NEE ZUM SCHOTTERGAART

Lieweg Vilfalt amplaz gro Wüst

De Schottergaart
Weder bëlleg nach einfach am Ënnerhalt
Einsparen von Zeit, Kraft, Geld und der Verzicht auf Herbizide – das erhofft
sich so mancher Hausbesitzer beim Anlegen eines Schottergartens.
Die Realität ist jedoch eine ganz andere!
Hoher Aufwand und Kosten
Zum Anlegen eines Schottergartens muss
die fruchtbare Bodenschicht entfernt, eine
Unkrautfolie ausgelegt und mit einem Schotter/Sand Gemisch überdeckt werden. Dann
folgt eine Schicht aus exotischem Zierkies,
die evtl. mit einer Kunststoffplatte in Position
gehalten wird. Diese schweißtreibende Arbeit, die recht viel Material erfordert, müssen
meist professionelle Betriebe übernehmen.

Regelmäßiges mühsames Entfernen
von Blättern - verfärbte Steine
Im Kieselbeet landet Herbstlaub, das konsequent und penibelst entfernt werden muss,
damit sich kein „Unkraut“ zwischen den
Steinchen bildet. Da Laubbläser aus Energie- und Lärmschutzgründen und ihren
negativen Auswirkungen auf Kleinlebewesen

abzulehnen sind, bleibt nur die mühsame Handarbeit. Pollen und Staub sind zudem nicht aus
dem Beet zu entfernen und tragen langsam
aber sicher zum Aufbau von „Unkraut“, Algen,
Moosen, Flechten usw. bei. Nach einiger Zeit
verfärben sich die Steine und irgend wann nutzt
alles „umdrehen“ nichts mehr. Eine arbeits- und
kostenintensive Sanierung drängt sich dann auf.

Häufiger Griff zu Herbiziden
Da der Glaube, ein Schottergarten wäre unkraut- und moosfrei sich leider nicht bewährt,
greift dann aber so mancher recht
schnell auf den Einsatz von Herbiziden zurück,
um ihn „sauber“ zu halten. So entsteht ein
toxisches Umfeld für die Hausbewohner. Die
Herbizide werden zudem vom Regenwasser
ausgewaschen und landen in Bächen, Flüssen
und Seen, wo sie großen Schaden anrichten.

Eng waarm Wüst ouni Liewen
Der Duden beschreibt den Garten als „begrenztes Stück Land, (am, um ein
Haus), zur Anpflanzung von Gemüse, Obst, Blumen...“. Der Schottergarten ist
das Gegenteil davon und die negativen Auswirkungen sind erheblich:
Der Boden verkümmert!

Tiere finden keinen Lebensraum!

Unter dem Gewicht der Steine geht alles
Leben im Boden verloren. Und falls der
Schotterstein wieder entfernt werden sollte,
ist eine aufwendige Bodenrenaturierung
notwendig.

Tiere wie Schmetterling, Blaumeise, Frosch,
Igel und sogar die Eidechse, die Steinlandschaften eigentlich liebt, finden auf dieser monotonen Fläche weder Nahrung noch
Unterschlupf.

Naturnahe Pflanzen gibt es kaum!

Regenwasser versickert kaum!

Generell werden diese Kieselgärten nicht
oder nur sehr spärlich bepflanzt. Und wenn
doch, wird meist auf exotische Pflanzen
wie Bambus, Pampasgras oder Chinaschilf,
welche für heimische Bienen und Schmetterlinge keine Nahrung bieten, zurückgegriffen, da sie vermeintlich in den „Flair des
Schotterungetüms“ passen und pflegeleicht
erscheinen.

Je nach Abdichtung des Schotterbeetes wirkt
die Fläche wie eine weitere versiegelte Fläche,
Regenwasser wird nicht wie bei einer Grünfläche von der Vegetation zurückgehalten. Die
Folge: bei Starkregen landet das Wasser unter
Umständen in überschwemmten Kellern, der
übervollen Kanalisation und schlussendlich
verdreckt in Flüssen und Bächen.

Das Umfeld erhitzt!
Kies- und Steinflächen heizen stärker auf als
naturnahe Grünanlagen, speichern Wärme
und strahlen sie wieder ab. Somit verändert sich das Mikroklima um das Haus und
letztendlich auch das Stadtklima drastisch.
Bereits heute liegen die Temperaturen in den
Städten 2-3°C über denen des Umlandes.
Durch die Klimakrise werden sie noch weiter
ansteigen.

Kein Beitrag zur Luftfilterung!
Pflanzen können feine Staubpartikel und
Stickstoffdioxide aus der Luft filtern. Fehlen
sie, reichern diese Partikel sich an und werden zur Belastung für unsere Lungen.

Ästhetik & Naturerfahrung fehlen!
Auf monotonen Schotterflächen bieten weder der Wechsel der Jahreszeiten noch farbige
Blüten, leckere Früchte oder wohltuende Düfte
unseren Sinnen, spielenden Kindern oder vorbeischlendernden Fußgängern Anlass zur Freude.

En naturnoe Virgaart
E Virdeel fir Mënsch an Natur
Ein naturnaher (Vor-)Garten gewährt genau das Gegenteil der Schotterund Kieselsteinwüsten!
• Pflanzen verbessern die Luftqualität, Mikro- und Makroklima, schlucken den
Stadtlärm und wirken sich somit nachweislich positiv auf das physische und
psychische Wohlbefinden aus. Dieses ist wegen der Klimakrise besonders wichtig.
• Ein fruchtbarer Boden bietet Milliarden von Kleinlebewesen und Tausenden von Insekten
Unterschlupf und Nahrung.
• Einheimische Pflanzen versorgen Bestäuber die ganze Saison über mit Pollen und Nektar.
• Wo sich viele Insekten und Würmer tummeln, finden auch Vögel und Kleinsäuger Nahrung
und Unterschlupf.
• Belebte, farbenfrohe naturnahe (Vor-)Gärten sind eine Pracht fürs Auge und schaffen eine
einladende Atmosphäre.

E schéine naturnoe Gaart
einfach gestalten
Naturnaher Vorgarten, einheimische
Stauden und Hecken sind das Motto!
Stauden sind mehrjährige Blütenpflanzen. Die
ersten Jahre nach der Pflanzung müssen Sie
noch 2-3 Mal im Jahr ungewollte Gräser und
andere „Eindringlinge“, die sich zwischen den
Stauden ansiedeln, manuell entfernen. Doch
wenn die Stauden bis ihre volle Größe angenommen und den Platz, den Sie ihnen bei der
Pflanzung zugewiesen haben, voll ausnutzen,
hat das „Unkraut“ fast keine Chance mehr.
Dann müssen Sie die Stauden nur noch einmal
im Jahr zurückschneiden (möglichst erst im
Frühjahr, so dass Insekten in den abgestorbenen Stängeln überwintern können und Vögel
auch im Winter Nahrung finden).
Auch eine Blumenwiese verursacht recht
wenig Arbeit. Einmal angelegt, muss sie nur
noch 1-2 Mal im Jahr gemäht werden. Auch
hier gilt: einheimische Saatmischungen
wählen. Einzelne Abschnitte können die ganze

!
Esou geet et
Saison bis zum nächsten Frühjahr stehen gelassen werden. Aber Achtung: nicht alle Saatmischungen sind für jeden Standort geeignet.
Hecken und Sträucher können den eigenen
Garten nicht nur vor ungebetenen Gästen und
Blicken schützen, sie bieten sowohl Insekten
als auch Vögeln und Kleinsäugern Unterschlupf und Nahrung.
Auf www.naturelo.meco.lu bekommen Sie
ausführliche und praktische Informationen
zum Anlegen eines naturnahen (Vor-)Gartens:
über die Auswahl der Pflanzen, damit Sie sich
ganzjährig an Blüten erfreuen können, bis hin
zu Tipps zu Insekten, Kleinsäugern und anderen
Mitbewohnern.
Zahlreiche Publikationen können in der
Mediathek www.oekobib.lu des Oekozenter
Pafendall ausgeliehen werden.

Zusammen mit Ihnen wollen wir
die weitere Ausdehnung dieser
„Steinwüsten“ verhindern und
diesen negativen Trend stoppen!

Matmaach-Aktioun

STOPPT D’SCHOTTERGÄERT
Schicken Sie uns Ihre Fotos!
Kennen Sie einen grauenhaften Schottergarten oder aber einen schönen naturnahen
(Vor-) Garten? Gibt es in Ihrer Gemeinde gruselige Kieselbeete oder besonders naturnahe Grünstreifen entlang Straßen oder an öffentlichen Plätzen? Wo auch immer Sie einem
negativen oder positiven Beispiel begegnen, schicken Sie uns Ihr(e) Foto(s) mit Angabe der
Ortschaft: meco@oeko.lu. Wir veröffentlichen Ihre Fotos, ohne Adressenangabe und anonym
auf www.meco.lu bzw. www.naturelo.meco.lu und unserer Facebook-Seite.

Fordern Sie Ihre Gemeinde auf, Schottergärten zu verbieten!
Einige Gemeinden Luxemburgs verbieten die Schottergärten
bereits. Falls Ihre noch kein derartiges Reglement hat, dann
regen Sie dies an. Alle Infos, wie eine Gemeinde dies tun
kann, finden Sie auf www.naturelo.meco.lu

Interesse an den Info-Materialien um
Mitbürger*innen zu motivieren!?
... dann fordern Sie den nebenstehenden «Flyer» oder dieses
Faltblatt gratis bei uns an: Tel. 439030-1 oder meco@oeko.lu

SCHOTTERGAART
Hei kann ech
net bleiwen

lieweg
Vilfalt
Ech brauch

www.naturelo.meco.lu

Zesumme méi staark – gitt Member!
Jedes weitere Mitglied, ob aktiv engagiert oder nicht, hilft dem Engagement
zum Erhalt der Natur, Landschaft und Schutz des Klimas, zur Förderung von
Fuß- und Radwegen, dem öffentlichen Transport, für einen Wertewandel, weg
vom Konsum hin zu mehr Gemeinwohl noch mehr Gehör zu verleihen und mehr
Durchschlagskraft zu geben. Werden Sie deshalb jetzt Mitglied! Alle Infos auf
www.meco.lu, oder unter meco@oeko.lu und 43 90 30 1.

6, rue Vauban L-2663 Luxembourg Tel. 43 90 30-1

www.naturelo.meco.lu

