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Alles Wissenswerte dazu finden Sie auf 
www.meerbusch.de

  Insektenfreundlich – 
klimafreundlich – lebendig

 
  Tipps und Infos für Ihren 
naturnahen Vorgarten

WAS MÖCHTEN SIE PFLANZEN? 

Viele praktische Tipps und Anregungen finden Sie u. a. 
unter folgenden Links:

Naturschutzbund Deutschland 
„Pflanzen statt Schotter – Ideen für viel fältige und  
pflegeleichte Vorgärten“
www.nabu.de

Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW
„Naturgarten praktisch“
www.nua.nrw.de/medienshop

NaturGarten e. V. –  
Verein für natur-
nahe Garten- und 
Landschafts-
gestaltung
„Naturgärten anlegen“ 
– Gestaltungsbeispiele
www.naturgarten.org

Machen Sie 
mit beim jähr-

lichen Wettbewerb 
 „Meerbuschs  

Vorgärten  
des Jahres“!
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EIN KLEINES PARADIES VOR DER 
HAUSTÜR

Natur vor der Haustür macht Freude. Ein Vorgarten mit 
heimischen Blumen, Stauden und Gehölzen bietet Bienen, 
Schmetterlingen und Insekten jeder Art wertvollen Lebens-
raum. Und: Selbst kleine Grünflächen speichern Feuchtig-
keit und sind wichtig fürs Mikroklima! „Ganz nebenbei“ 
schaffen sie als kleines, intaktes Ökosystem mehr Lebens-
qualität für Mensch und Tier. Viele Insekten sind vom Aus-
sterben bedroht, weil sie in unserer Kulturlandschaft keine 
Nahrung mehr finden. Schon ein kleines Beet mit Blumen 
und Kräutern ist für sie ein Paradies.

Auch in Meerbusch gibt es leider immer mehr vermeintlich 
pflegeleichte „Schottergärten“. Fatal ist: Die versiegelten 
Flächen sind ökologisch wertlos, biologisch tot und mikro-
klimatisch bedenklich. 

Machen Sie mit und zeigen Sie, dass es besser geht –  
der Natur zuliebe!

KLIMASCHUTZ?
EINFACHER, ALS SIE DENKEN!

In Zeiten des globalen Klimawandels wird es immer wich-
tiger, auch im begrenzten Bereich unserer Städte Vorsorge 
zu treffen und die Folgen der klimatischen Veränderungen 
abzumildern. Dass zügig etwas gegen die lokalen Auswir-
kungen des Klimawandels getan werden muss, daran lässt 
auch die im Rahmen des Meerbuscher Klima-Anpassungs-
konzeptes 2020 erstellte Stadtklima-Analyse keinen Zweifel.

Auch für Meerbusch sagt die Untersuchung in den kommen-
den Jahrzehnten einen spürbaren Anstieg der Jahres durch-
schnittstemperaturen und deutlich längere Hitzeperio den 
voraus. Große asphaltierte oder gepflasterte Flächen und 

dicht bebaute Quartiere in den Ortskernen entwickeln 
sich – insbesondere bei hochsommerlichen Extrem- 

Wetterlagen – schnell zu flirrenden „Hitze-Hot- 
spots“, die das Mikroklima im gesamten Ort  

belasten.

Grüne Vorgärten können hier eine wertvolle 
Ausgleichsfunktion übernehmen. Sie beein-
flussen Temperatur und Luftfeuchtigkeit in 
unserem direkten Lebensumfeld. Bepflanzter 
Boden speichert Regenwasser, das über die 

Pflanzen verdunstet. Die Luft wird besser, im 
Sommer steigt angenehme Kühle auf.

ZU VIEL ARBEIT? STIMMT NICHT!

Ein grüner Vorgarten muss nicht viel Arbeit machen. Wer 
sich einen pflegeleichten Garten wünscht, muss nicht 
zum Schotter greifen! Die heimische Natur hat viele 
Alternativen zu bieten, die Arbeit spa-
ren und gleichzeitig ästhetisch 
wirken. Ob bunt blühend 
oder eher zurückhaltend 
mit kühlen Farben 
und Formen – für 
jeden Geschmack ist 
etwas dabei.

Es gibt eine Vielzahl 
einheimischer Sträu-
cher, die Insekten 
und auch Vögeln als 
Nährgehölze dienen. 
Zusätzlich können Sie 
mit einjährigen Sommerblu-
men das Jahr über farbige Akzente 
setzen.

Auch Stauden wachsen problemlos in jedem Vorgarten, 
sie müssen nur einmal im Jahr heruntergeschnitten wer-
den. Zu den heimischen Sorten zählen beispielsweise Kö-
nigskerze, Veilchen, Primeln oder Sonnenhut.

Storchenschnabel, Thymian, Schafgarbe oder Johannis-
kraut sind Bodendecker und im Garten beliebte Helfer. 
Sie unterdrücken das Unkraut und hemmen das Aus-
trocknen des Bodens. Das minimiert den Pflegeaufwand. 
Verschiedene Mulcharten auf den Beeten verhindern ein 
Verdichten des Bodens, er kann so mehr Wasser auf- 
nehmen und besser halten. Der willkommene Effekt: Im 
Sommer muss weniger gegossen werden.


