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Wir gestalten naturnahe Grünflächen an Pflegeeinrichtungen 
in Baden-Württemberg 

Blühende Gärten 
– miteinander für mehr Vielfalt

In Kooperation mit: Gefördert durch: 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

Gärtnern ist ein Erlebnis für alle Sinne. Und es ist nicht nur ein privates Glück, einen Platz für die 
Natur im eigenen Umfeld zu schaffen. Vielmehr ist der Schutz der Artenvielfalt eine größere Auf-
gabe, eine Herausforderung für uns als Gesellschaft. 

Das Artensterben ist alarmierend, auch in Baden-Württemberg. Flächendeckend sind ökologische 
Gefüge aus dem Takt geraten und wir gefährden unsere Lebensgrundlagen und die unserer Kinder 
und Enkelkinder. Es ist dringender denn je, dass wir jetzt handeln. Dass wir alle Flächen in den 
Blick nehmen, die mit offenem Boden und naturnaher Bepflanzung der Artenarmut, der Versiege-
lung und dem zunehmenden Hitzestress im Siedlungsraum entgegenwirken.  

Das Projekt „Blühende Gärten – miteinander für mehr Vielfalt“ ist ein Schritt in diese Richtung. 
Fünfzehn Einrichtungen der Evangelischen Heimstiftung haben die Neugestaltung ihrer Grünflächen 
begonnen und dabei faszinierende Entdeckungen gemacht: die Nähe zur Natur und die Freude am 
gemeinsamen Gestalten. Blühende Stauden und Sträucher, Wildkräuter, Teiche, Natursteinmauern 
und Sandflächen sind entstanden und helfen Wildbienen, Schmetterlingen, Eidechsen und Vögeln 
dabei, im Siedlungsraum Nahrung und Schutz zu finden. Rettungsinseln aus naturnahem Grün  
verbinden sich auf diese Weise zu einem Teil des Biotopverbundes. 

Gemeinsam können wir ein Netz aus Lebensräumen spannen. Und wir stärken damit auch die Ge-
meinschaft. Seniorinnen und Senioren haben gemeinsam mit Mitarbeitenden gegraben, gepflanzt 
und gesät. Angehörige haben Ideen und Impulse für ihre eigene Gartengestaltung erhalten. Wir 
danken allen, die sich in diesem Projekt engagiert haben und weiterhin engagieren. Zahlreiche 
helfende Hände wird es auch in Zukunft brauchen, um die Natur vor unserer Haustür zu schützen. 
Damit viele weitere „Blühende Gärten“ entstehen. 

Herzliche Grüße
 
Bernhard Schneider           Johannes Enssle
EHS-Hauptgeschäftsführer                      NABU-Landesvorsitzender 
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Lieber Herr Suchaneck, wie kam es, dass sich die Evan-
gelische Heimstiftung am Projekt „Blühende Gärten – 
miteinander für mehr Vielfalt“ beteiligt hat?
Martin Suchaneck: Das war ein Wunsch aus den Einrich-
tungen heraus. Wir haben gesehen, dass wir Grünflächen 
haben, aber keine blühenden Flächen. Wir haben Gärten, 
aber keine lebendigen Gärten. Sie wurden so angelegt, 
dass vor Ort nicht mehr gemacht werden musste als  
Rasen zu mähen und Hecken zu schneiden. Es gab ein  
Bedürfnis, das zu ändern. 

Welche Veränderungen sind inzwischen sichtbar? 
Martin Suchaneck: Die Gärten, die wir angelegt haben, 
unterscheiden sich komplett von dem, was bisher bei uns 
üblich war – mit Totholzhaufen, Wildblumenwiesen und 
„wilden Ecken“. Vor kurzem war ich im Haus am Maien-
platz in Böblingen. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
schwärmen davon, wie vielfältig der Garten geworden ist. 
Wie es summt, brummt und zwitschert. Vorher gab es 
sterile Gartenanlagen, in denen man sich aufhielt, aber 
nicht mit dem Herzen war. Auch die Wahrnehmung der 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort hat sich verändert. 
Sie zeigen ihre Gärten mit Stolz und haben viele Ideen, 
wie sie mit der Flächengestaltung weiter vorankommen 
möchten. 

Liebe Frau Arnold, warum sind diese neuen Gärten  
so wichtig als Unterstützung für Tiere und Pflanzen  
im Siedlungsraum?
Aniela Arnold: Versiegelte Flächen verdrängen immer 
mehr Lebensräume. Denken wir nur an die vielen Straßen, 
Parkplätze und Gewerbeflächen in unseren Städten. Offe-
ne und bewachsene Böden sind selten geworden, die Viel-
falt an Pflanzen hat stark abgenommen. Käfer, Hummeln 
oder auch Amphibien können diese versiegelten und 
bebauten Flächen häufig nicht überwinden. Das bedeutet, 

dass sie nicht mehr zwischen Lebensräumen wandern 
können. Das ist aber überlebenswichtig für sie. 

Wie können wir ihnen helfen? 
Aniela Arnold: Wir brauchen naturnahe Trittsteine im 
Siedlungsbereich. Blumenwiesen, Bäume, offenes Wasser, 
Sandflächen oder Totholz: Diese Strukturen unterstützen 
Tiere in ihren verschiedenen Lebensstadien. So braucht 
zum Beispiel ein Schmetterling geeignete Pflanzen um 
seine Eier abzulegen. Die Raupe benötigt andere Futter-
pflanzen als der erwachsene Schmetterling. Indem wir 
eine Vielfalt an Nahrung und Rückzugsorten anbieten, 
können wir Falter oder Wildbienen nicht nur anlocken, 
sondern ihnen eine dauerhafte Bleibe bieten.

Vielerorts sieht man Nisthilfen für Wildbienen. Sind 
sie ein hilfreicher Beitrag gegen das Insektensterben?
Aniela Arnold: Viele Menschen haben Freude daran,  
Nisthilfen zu basteln und aufzuhängen. Es ist eine  
schöne Aktion und unterstützt einzelne Arten. Aber 
75 Prozent der heimischen Wildbienenarten nisten im 
Boden. Sie brauchen einen offenen, lockeren Untergrund. 
Kleine Inseln aus Sand oder Lehm eignen sich gut. Da 
viele Insekten nur kurze Strecken zurücklegen können, 
sollten in der Nähe vielfältige Blühpflanzen wachsen. 
Dort finden die Tiere Nektar und Pollen. 

Eine Wildblumenwiese erfüllt diese Ansprüche.  
Wie gelingt es, sie anzulegen? 
Aniela Arnold: Viele Böden sind stark gedüngt, doch die 
meisten Wildblumen brauchen nährstoffarmes Substrat, 
gerne ein Gemisch aus Humus und Sand. Das Saatgut 
muss gebietsheimisch sein. Es darf keine „Exoten“ ent-
halten. Diese sind für unsere Insekten meist wertlos und 
können sich unkontrolliert in der Landschaft verbreiten. 
Das Saatgut sollte mehrjährig sein. So entwickelt sich die 
Fläche dynamisch, in jedem Jahr kommen andere Blüh-
pflanzen hoch. Sie brauchen wenig Wasser und keinen 
Dünger. Wichtig ist, dass wir Geduld haben: Zwei bis  
drei Jahre dauert es, bis sich die Wiese entwickelt hat.

 „Wir brauchen natur-    
    nahe Trittsteine im  
    Siedlungsbereich“

links Aniela Arnold, rechts Martin Suchaneck

Liebe Leserinnen und Leser,

viele Menschen leben und arbeiten in einer urbanen Welt, die stark von der Technik geprägt ist 
und mit ihren versiegelten monotonen Flächen der Natur keinen Raum mehr lässt. Die Natur wird 
oft nur noch als Kulisse und nicht als unverzichtbarer, ja lebensnotwendiger Bestandteil unserer 
Lebenswelt wahrgenommen. 

Wir müssen wieder lernen, wie wichtig die Natur mit ihrer Artenvielfalt und der Erhalt unserer  
Lebensgrundlagen für uns sind. Mit diesem Verständnis steigt auch die Bereitschaft, wieder mehr 
Natur in unserer Nähe zuzulassen. 

Naturbewusstsein kann auf vielfältige Weise vermittelt werden. Je mehr Partnerinnen und Partner 
sich dabei finden und sich in diesem Engagement vereinen, desto nachhaltiger ist die Wirkung. 
In Kooperation mit der Evangelischen Heimstiftung gelingt es dem NABU auf vorbildliche Weise, 
dieses Bewusstsein in der Bevölkerung für Natur, Naturschutz und biologische Vielfalt zu fördern 
und zu stärken. Das Projekt des NABU „Blühende Gärten – miteinander für mehr Vielfalt“ führt uns 
eindrucksvoll vor Augen, wie artenarme Grünflächen gemeinsam für die Natur aufgewertet werden 
können und Natur im Siedlungsbereich erfahrbar wird. 

Gute Ideen können nur umgesetzt werden, wenn die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen. 
Die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg ist hier eine wichtige Partnerin. Seit über 40 Jahren 
unterstützt sie landesweit Naturschutz- und Umweltbildungsprojekte und fördert die Schaffung 
neuer, und die Wiederherstellung verloren gegangener Lebensräume. 

Wir danken allen Akteurinnen und Akteuren für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes, das von 
der Stiftung Naturschutzfonds aus zweckgebundenen Erträgen der Glücksspirale gefördert wird. 

Stephanie Rebsch          Dr. Kathrin Marquart
Geschäftsführerin          Referentin
Stiftung Naturschutzfonds         Stiftung Naturschutzfonds
Baden-Württemberg          Baden-Württemberg

links Stephanie Rebsch, rechts Dr. Kathrin Marquart 

Naturbewusstsein vermitteln
NABU-Projektleiterin Aniela Arnold und EHS-Umwelt-
referent Martin Suchaneck über die Motivation, sich 
für die Artenvielfalt im Siedlungsraum einzusetzen. 
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„Die Schmetterlinge wurden immer seltener“ 

Liebe Frau Schropp, was kann das Gärtnern 
den Menschen Gutes tun? 
Dass man etwas sieht von seiner Mühe. Dass man etwas  
getan hat und dann schauen kann: Kommt es? Wächst es?  
Blüht es? Allein das finde ich schön. Was ich ganz furcht-
bar finde, ist eine Schotterfläche rund ums Haus. Für die 
Natur und auch für den Menschen ist das eine Verarmung. 

Dabei können naturnahe Gärten Rückzugsorte 
für viele Tiere sein.  
Solche Dinge waren früher nicht im Bewusstsein der Men-
schen. Vielen war es wichtiger, einen gepflegten Rasen zu 
haben. Dass Igel schützenswert sind, das war immer klar. 
Aber das Insektensterben kam einem überhaupt nicht in 
den Sinn. Nur eines hat man gemerkt: Die Schmetterlinge 
wurden immer seltener. Auch die Wiesen habe ich ver-
misst, die ich aus meiner Kindheit kannte. Kornblumen  
in den Feldern und die gelben Trollblumen – diesen  
Mangel habe ich wahrgenommen. 

ERFAHRUNGEN AUS DEM HAUS AM MAIENPLATZ | BÖBLINGEN

Für ältere Menschen zählt die Lebendigkeit im natur- 
nahen Garten, erklärt Bewohnerin Erika Schropp.

„Es ist wichtig, etwas Neues zu wagen“

Liebe Frau Halmageanu, wie sahen die Flächen am 
Haus am Maienplatz vor der Umgestaltung aus?
Wir hatten früher unseren Rosengarten mit vielen weißen 
Rosen. Die Blüten sahen schön aus, aber wir hatten wirk-
lich gar keine Insekten. Wir haben uns gefragt, woran das 
liegt. Und der Garten hatte keine richtige Form, irgendwie 
hat etwas gefehlt. 

Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung der Flächen? 
Wir sind zuversichtlich, dass wir einen schönen, natur- 
nahen Garten haben werden, in den die Menschen und 
Tiere gerne kommen. Wir sehen schon immer mehr Insek-
ten und hören die Vögel zwitschern. Es wäre gut, die vor- 
kommenden Arten regelmäßig zu fotografieren, damit 
wir sehen können, wie sich unser Garten entwickelt. 

Welche weiteren Veränderungen sind rund um 
das Haus am Maienplatz geplant? 
Wir möchten auch die Grünstreifen neben den Gebäuden 
naturnah bepflanzen. Früher waren wir der Meinung, 
wenn wir Steine dort haben, sieht das schön aus. Aber 
naturnah ist das nicht. Wir möchten auch mit Reisig  
und Holz Verstecke für Igel gestalten. Das Projekt  

Leiterin Cosmina Halmageanu möchte mehr 
Lebensräume für Tiere und Pflanzen gestalten

„Wir haben eine Kettenreaktion angestoßen“
Leiterin Ursula Uhlig und Mitarbeiterin Sandra 
Borrmann setzen Ideen für mehr Artenvielfalt um.

ERFAHRUNGEN AUS DEM HAUS AN DER METTER | BIETIGHEIM

Liebe Frau Uhlig, liebe Frau Borrmann, 
wie hat die Umgestaltung Ihrer Fläche begonnen? 
Sandra Borrmann: Wir haben zuerst selbst versucht, unsere 
Flächen zu bepflanzen – was dann schiefgegangen ist 
(lacht). Es hat nicht funktioniert: vom Boden her nicht, 
von den Pflanzensamen her nicht. Da hat die Beratung  
im Projekt „Blühende Gärten – miteinander für mehr 
Vielfalt“ echt gut getan. Uns wurde erklärt, worauf wir 
achten müssen. 
Ursula Uhlig: Wir haben erfahren, dass der Boden sandi-
ger sein muss. Und dass sich der Klee, der schon immer 
hier wächst, nicht so ausbreiten sollte, damit andere 
Pflanzen hoch kommen können.

Welche Veränderungen können Sie 
inzwischen im Garten feststellen? 
Sandra Borrmann: Wir haben mehr Tiere – darunter ein 
Entenpaar und wesentlich mehr Vögel. Der große Teich 
mit seinen Pflanzen hat sie angelockt. Wasser bringt Leben 
in den Garten und es macht Freude, wenn man sieht, wie 
sich alles entwickelt. 

Wie sieht es mit der Pflege aus? 
Ursula Uhlig: Zunächst ist Geduld gefragt. Die Wildblumen- 
wiese braucht zwei bis drei Jahre, um sich zu entwickeln. 
Toll ist, dass wir nicht mehr so oft mähen müssen. Wir 
brauchen nicht mehr jede zweite Woche unseren Rasen-
schnitt, sondern es gibt die Mahd zwei Mal im Jahr. Da 
haben wir eine Ersparnis bei der Arbeitszeit. Und es sieht 
schön aus. 
Sandra Borrmann: Es ist wichtig, dass wir das Wachstum 
im Zaum halten. Da holen wir uns nochmal Unterstützung 
von den Naturgartenplanern. Das ist das Gute an dem 
Projekt, dass man sich Hilfe holen kann. Wir brauchen 
jetzt Rat bei der Frage „Was ist Unkraut? Was ist gewollt 
und was nicht?“

links Ursula Uhlig, rechts Sandra Borrmann

Was ist aus Ihrer Perspektive besonders wichtig, wenn  
ein Naturgarten für eine Pflegeeinrichtung angelegt wird? 
Lebendigkeit ist wichtig. Dass man etwas beobachten kann 
– eine Wildbiene, die auf einer Blüte sitzt und solche Dinge. 
Gerade für die Menschen, die nicht mehr raus können, kann 
man auf diese Weise die Natur nahebringen. Nur einen Zier-
rasen anzuschauen, ist doch öde. Deshalb freue ich mich auf 
die Wiese, auf die Verbindung mit der lebendigen Natur. 

„Blühende Gärten“ ist der erste Schritt zu mehr Natur auf 
unseren Flächen. Es wäre schade, wenn wir damit starten 
und die Bemühungen nicht weiterführen. 

Wie wichtig ist es, die Natur auch zu den Menschen  
zu bringen, die sehr eingeschränkt sind? 
Sehr wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie sind stark körperlich 
eingeschränkt und haben vielleicht noch ein Demenz-
leiden. Und dann sitzen Sie in einem Rollstuhl an der 
frischen Luft. Sie hören die Vögel, riechen den Duft der 
Blüten und nehmen Insekten wahr. Selbst wenn Sie sich 
gar nicht mehr bewegen können, haben Sie Freude an 
etwas, das in der Vergangenheit schön war. Viele alte  
Menschen haben früher viel in der Natur gelebt. 

Was raten Sie anderen Pflegeeinrichtungen, die bei  
der Umgestaltung ihrer Flächen noch unsicher sind? 
Es ist wichtig, etwas Neues zu wagen. Es gibt den Fokus in 
der Gesellschaft, sich mehr für die Natur zu interessieren. 
Und wir haben an den Unwettern in diesem Sommer ge-
sehen, was passiert, wenn wir uns nicht um den Schutz 
der Natur und des Klimas kümmern. Klar entstehen dabei 
Kosten. Aber das sind Kosten, die sich langfristig in Mehr-
wert umwandeln. Umso mehr wir uns alle um solche Pro-
jekte kümmern, umso mehr können wir das Artensterben 
vielleicht etwas eingrenzen.   

Wie sind die Reaktionen der Menschen 
rund um das „Haus an der Metter“? 
Sandra Borrmann: Die Neugestaltung wird gesehen, sie 
wird aufgenommen, auch von den Angehörigen. Wir 
schauen uns das ganze Gelände an und sehen „Diese Ecke 
ist schön, was machen wir mit der da vorne? Und was  
machen wir mit den Bäumen?“ Wir haben eine Ketten- 
reaktion angestoßen, bei der man mit der Zeit alles weiter-
entwickelt. Das macht schon Spaß. Im Eingangsbereich 
steht eine Infotafel mit Fotos. Dort informieren wir über 
das, was wir tun. Je nach Aufgabe bilden wir Arbeitsgrup-
pen, an denen sich Mitarbeiter und Bewohner beteiligen 
können. Damit das wirklich ein Gemeinschaftsprojekt 
ist. Sogar die Anwohner haben gesagt, dass wir das toll 
machen. Das motiviert uns. 

Welche Wirkung haben die neu gestalteten Flächen 
auf die Bewohnerinnen und Bewohner?
Ursula Uhlig: Die Bewohnerinnen und Bewohner kommen 
jetzt viel mehr raus, gemeinsam mit den Alltagsbegleitern, 
die für die Aktivierung und Alltagsgestaltung zuständig 
sind. Es kommt vor, dass jemand sagt „Das müsste man 
doch mähen“. Denn früher hat man gedacht, das muss 
alles schön kurz und ordentlich sein. Und jetzt darf es 
einfach so wachsen. Aber wenn man das den Bewohnern 
erklärt, freuen sie sich. Wir sagen dann „Das blüht doch 
so schön! Hier ist der Mohn und der Salbei, das sind doch 
schöne Farben. Die Bienen kommen, schauen Sie doch 
mal genau nach“. Und dann ist die Sache in Ordnung.

links Cosmina Halmageanu, rechts Erika Schropp
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Wasserstelle
Ein Teich ist im Sommer 
eine wichtige Anlaufstelle 
für Insekten und Vögel und 
darüber hinaus Lebensraum 
für Libellen, Molche und 
Frösche. Insektenlarven 
leben am und im Wasser und 
nachts jagen dort Fledermäu-
se. Der Teich sollte verschie-
dene Tiefezonen haben und naturnah bepflanzt werden, 
zum Beispiel mit Blutweiderich, Teichrosen oder Sumpf-
dotterblumen. Auch spezielle Vogel- oder Insektenträn-
ken eignen sich. Diese müssen täglich gereinigt werden, 
um Infektionsquellen zu vermeiden. Eine Ausstiegshilfe 
für Insekten ist wichtig, etwa ein Stein oder Stöckchen 
im flachen Wasser. Der Standort sollte eher im Schatten 
liegen, damit sich das Wasser nicht zu stark aufheizt. 

Sandlinse
Rund 75 Prozent der 
heimischen Wildbienen 
nisten im Boden. Bleiben 
einzelne Stellen in Beeten 
unbepflanzt, können die 
Tiere dort Nistgänge graben 
und ihre Eier ablegen. Ein 
sonniger, trockener Standort 
ist empfehlenswert. Wasser sollte sich in diesem Bereich 
nicht stauen. Eine Umrandung mit Steinen verhindert  
das versehentliche Betreten. 

2

3

4

5

Fünf hilfreiche Strukturen im Naturgarten 

Heimische Pflanzen locken Tiere in den Garten. Damit 
sie bleiben, braucht es Strukturen, in denen sie sich ver-
stecken, ihre Eier ablegen oder ihre Jungen großziehen 
können. Diese fünf Lebensräume sind leicht zu gestalten 
und ein Anziehungspunkt für viele Arten. 

Stehendes und liegendes Totholz
Abgestorbene, noch stehende 
Baumstämme mit trockenem 
Holz werden gerne von Wild-
bienen besucht. In Ritzen, 
Spalten oder nachträglich 
hinzugefügten Bohrlöchern 
legen sie ihre Eier ab. Liegt 
das Holz auf dem Boden, 
zieht es Feuchtigkeit an und 
verfault. Dann ist es ein ge-
fundenes Fressen für holzzer-
setzende Käfer. An sonnigen Stellen nutzen Eidechsen das 
Holz für ein Sonnenbad. Eine Mischung aus stehendem 
und liegendem Totholz kommt also verschiedenen Arten 
zugute. Ergänzend bietet sich eine Benjeshecke an. Sie 
entsteht aus einem Gerüst aus senkrechten Holzpfosten, 
das mit Totholz, Wurzeln und Grünschnitt gefüllt wird. 
Eine Benjeshecke dient Vögeln als Versteck. 

Abschnittsweise Wiesenmahd
Vielfältige Pflanzen machen 
aus einer Wildblumenwiese 
eine lebendige Struktur. 
Eine abschnittsweise Mahd 
trägt dazu bei, verschiedene 
Wuchshöhen zu erhalten  
und damit Verstecke und 
Quartiere für größere und 
kleinere Tiere. Zudem 
können die Pflanzen Samen 
entwickeln, die ihren Fortbestand sichern und Vögeln als 
Nahrung dienen. Bleiben im Herbst einige Stängel stehen, 
entsteht ein Winterquartier für Käfer und Wildbienen. 
Gemäht werden sollte mit einem Balkenmäher. Er ver-
hindert, dass Insekten bei der Mahd getötet werden. Das 
Mahdgut wird abgeräumt, um den Nährstoffgehalt des  
Bodens gering zu halten. Je magerer der Boden ist, desto 
mehr blühende, heimische Stauden fühlen sich wohl.  

Trockenmauer
Eine Trockenmauer wird 
aus Steinen aufgesetzt und 
nicht verfugt. Die Fugen 
dienen Insekten als Lebens-
raum, besonders Wildbienen 
nisten darin. Gebrauchte 
Steine aus der Region sind 
eine nachhaltige Wahl. Die 
Mauer kann zusätzlich bepflanzt werden, dafür eignen 
sich Kräuter sehr gut, da sie wenige Nährstoffe benötigen. 
Ein sonniger Standort lockt wärmeliebende Arten wie 
Eidechsen an. 

1
„Die richtige Pflege 
   ist entscheidend“

Lieber Herr Weigand, 
wie erstellen Sie ein Naturgarten-Konzept?
Zuerst schaue ich mir die Fläche vor Ort an und 
spreche mit den Menschen, die damit zu tun haben. 
So erfahre ich, wie die Anlagen genutzt werden und 
ich kann die Menschen mitnehmen, die später für die 
Pflege der Flächen zuständig sind. Wichtig ist, dass 
man sich die Fläche ganzheitlich anschaut. Es soll 
immer eine runde, abgeschlossene Sache sein. 

Welche Besonderheiten gibt es bei der Gestaltung  
von Flächen für Pflegeeinrichtungen?
Viele Seniorinnen und Senioren kennen die Pflanzen, 
die es in ihrer Region gab, als sie aufgewachsen sind. 
In dieser Zeitspanne gab es bei uns sehr wenige 
Exoten. Sie wurden erst in den letzten 30, 40 Jahren 
in die Gartengestaltung geholt. Deshalb ist es prima, 
heimische Pflanzen zu verwenden. Ältere Menschen 
haben beim Anschauen der Blüten und Blätter einen 
Wiedererkennungseffekt. 

Gesucht werden heimische Pflanzen, die mit der 
immer größeren Trockenheit zurechtkommen. 
Welche Arten empfehlen Sie? 
Die Kartäuser Nelke eignet sich wunderbar. Flocken-
blumen, wie die Skabiosen-Flockenblume, oder 
auch der Natternkopf. Die Küchenschelle ist auch 
eine Pflanze, die mit trockenen, nährstoffarmen Be-
dingungen gut klarkommt, ebenso Schafgarbe und 

Wilde Möhre. Kräuter passen auch gut, zum Beispiel 
Rosmarin, Currykraut, Olivenkraut. Oregano ist auch 
sehr trockenheitsverträglich. Es hat sich gezeigt, dass 
Kräuter in trocken-mageren Substraten intensiver im 
Geschmack sind, weil sie dann ihre ätherischen Öle 
stärker ausbilden.

Ist es sinnvoll für eine Pflegeeinrichtung, Gehölze 
zu pflanzen? Hier braucht es ja viel Geduld, bis 
diese zu Schattenspendern werden. 
Ja, unbedingt. Schatten ist ein wichtiges Thema,  
sowohl für die Beschattung von Gebäuden, als auch 
für Aufenthaltsräume im Freien. Wenn es große Hitze 
gibt, ist es nirgends so angenehm wie unter einem 
Baum. Durch die Verdunstung entstehen eine ange-
nehme Luft und eine angenehme Kühle. Da gibt  
es nichts Besseres. 

Nach der Umgestaltung gilt es, die Beteiligten  
für eine Pflege der Flächen fit zu machen.  
Welche Tipps haben Sie dafür? 
Die richtige Pflege ist entscheidend für die nachhaltige 
Entwicklung der Flächen. Ich finde das Modell des 
NABU-Projekts „Natur nah dran“ gut: gemeinsame 
Schulungen für die Menschen, die die Flächen  
betreuen. Bei der Evangelischen Heimstiftung liegt  
es nahe, dass sich die Einrichtungen untereinander 
austauschen. Denn bei der Flächengestaltung wird 
sich einiges wiederholen. Gut wäre ein Workshop  
pro Jahr, bei dem die Beteiligten einen Garten  
beispielhaft anschauen und Fragen besprechen. 

Der Naturgartenexperte empfiehlt trockenheits- 
resistente Stauden, Kräuter und Gehölze.
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Einen Kompost anlegen 
Unzählige Mikroorganismen im Kompost zersetzen Garten-
abfälle zu wertvollem Humus. Dieser ist eine natürliche 
und preisgünstige Alternative zu gekauftem Pflanzen- 
dünger. Humus eignet sich gut für eine schonende Dün-
gung von Gemüsebeeten. Die eingebrachten Nährstoffe 
werden von den Nutzpflanzen für ihr Wachstum benötigt. 
An anderen Stellen im Naturgarten ist eine Düngung 
jedoch nicht notwendig oder sogar kontraproduktiv. So 
brauchen zahlreiche heimische Stauden sowie Wildblumen-
wiesen einen mageren, nährstoffarmen Standort. 

Kompostbehälter können fertig gekauft oder selbst gebaut 
werden. Sie sollten nicht zu allen Seiten geschlossen 
sein, damit Luft- und Wasseraustausch gewährleistet sind. 
Bei einem selbstgebauten Behälter aus Holz sollten die 
Bretter zum Beispiel mit etwas Abstand zueinander ange-
bracht werden. Kompostiert werden können verschiedene 
Gartenabfälle wie Schnittgut, Rasenschnitt oder Laub. 
Auch organische Küchenabfälle wie Obst- und Gemüse-
reste oder Eierschalen werden dort sinnvoll verwertet. 

Der Kompost steht am besten an einem halbschattigen 
Ort auf offenem Boden. So ist er zugänglich für Tiere 
und dient im Garten auch als Lebensraum. Ringelnattern 
legen dort gerne ihre Eier ab und Erdkröten überwintern 
in den erwärmten Kompostschichten. 

Auf Gift verzichten
Herbizide und Insektenvernichtungsmittel haben im  
Naturgarten nichts verloren, denn sie richten schwere 
ökologische Schäden an. So zerstören Unkrautvernich-
tungsmittel nicht nur den unerwünschten Bewuchs,  
sondern auch benachbarte Pflanzen. Chemische Mittel 
gegen Insekten treffen ebenfalls weit mehr Tiere als die 
eigentlichen „Schadinsekten“. Das schadet auch den  
Vögeln, denen auf diese Weise ihre Nahrungsquelle  
geraubt wird. 

Naturnahes Gärtnern hilft dem Garten dabei, im Gleich-
gewicht zu bleiben und sich selbst zu regulieren. Durch 
die Förderung von Nützlingen wie Marienkäfern oder 
Igeln und durch eine angepasste Pflege ist ein Eingriff  
mit chemischen Substanzen nicht nötig. Jäten und Hacken 
helfen gegen unerwünschte Beikräuter. Und sollten Insekten 
doch einmal Schaden anrichten, können natürliche, 
selbst hergestellte Mittel, etwa aus Brennnesseln, Abhilfe 
schaffen. 

Die richtige Pflege im Herbst
Trockene, hohle Pflanzenstängel sind für Insekten begehrte 
Winterquartiere. Verblühte Stauden sollten deshalb 
über den Winter stehen bleiben dürfen. Laub und Reisig 
können in einer ruhigen Ecke angehäuft werden. Darin 
finden Igel, Kröten und Insekten einen Unterschlupf für 
den Winter. Der Herbst ist außerdem der richtige Zeit-
punkt, um Frühblüher für das nächste Jahr zu pflanzen. 
So freuen sich die ersten Hummelköniginnen im Frühjahr 
über einen reich gedeckten Tisch aus Krokussen, Schlüssel-
blumen oder Traubenhyazinthen. 

Gärtnern im Einklang mit der Natur
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Aufrechter Ziest (Stachys recta)
• Standort: sonnig, trocken, nährstoffarm 
• Wuchshöhe: 25 bis 40 cm 
• Blütenfarbe: hellgelb-weiß
• Blütezeit: Juni bis Oktober
• Lebensdauer: mehrjährig
• Besonderheit: fördert z. B. die Gartenwollbiene  
   (Anthidium manicatum)

Wiesen-Witwenblume / Acker-Witwenblume (Knautia arvensis)
• Standort: sonnig, nährstoffreich, trocken bis frisch
• Wuchshöhe: 30 bis 80 cm 
• Blütenfarbe: rosa-violett
• Blütezeit: Mai bis August 
• Lebensdauer: mehrjährig
• Besonderheit: fördert z. B. die Knautien-Sandbiene  
   (Andrena hattorfiana)

 
Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolia) 
• Standort: sonnig, nährstoffarm, trocken bis frisch
• Wuchshöhe: 10 bis 30 cm 
• Blütenfarbe: blau-violett
• Blütezeit: Juni bis September
• Lebensdauer: mehrjährig
• Besonderheit: die Blüte wird gerne von Wildbienen  
   als Schlafplatz oder Schutz vor Regen genutzt

Blut-Storchschnabel (Geranium sanguineum)
• Standort: sonnig, nährstoffreich, trocken bis frisch 
• Wuchshöhe: 20 bis 50 cm 
• Blütenfarbe: pink
• Blütezeit: Juni bis September
• Lebensdauer: mehrjährig
• Besonderheit: die Blüte wird gerne von Wildbienen  
   als Schlafplatz oder Schutz vor Regen genutzt

Wilde Möhre (Daucus carota)
• Standort: sonnig, nährstoffarm, trocken
• Wuchshöhe: 20 bis 100 cm 
• Blütenfarbe: weiß
• Blütezeit: Juni bis September
• Lebensdauer: zweijährig
• Besonderheit: wird vom Schwalbenschwanz  
   zur Eiablage genutzt/Futterpflanze für die Raupen

 
Weiße Taubnessel (Lamium album)
• Standort: halbschattig bis schattig, nährstoffreich,  
   feucht bis frisch
• Wuchshöhe: 20 bis 50 cm 
• Blütenfarbe: weiß
• Blütezeit: April bis Oktober
• Lebensdauer: mehrjährig
• Besonderheit: Futterpflanze für Raupen des Schönbärs,  
   Bestäubung durch Hummeln

Die Vielfalt an heimischen Stauden und Blumen ist groß. Je nach Standort, Wuchshöhe und Blütenfarbe findet 
sich die passende Auswahl für jeden Garten. Diese sieben Beispiele bieten Nahrung und Schutz für Wildbienen  
und Schmetterlinge. 

Alle Pflanzen sind schon da … 

Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare)
• Standort: sonnig, trocken, nährstoffarm
• Wuchshöhe: 25 bis 100 cm 
• Blütenfarbe: blau-violett
• Blütezeit: Mai bis Oktober 
• Lebensdauer: mehrjährig
• Besonderheit: Insektenmagnet; besonders spezialisiert ist  
   z. B. die Glänzende Natternkopf-Mauerbiene (Osmia adunca)

Vereine, Schulen, Kindergärten, Unternehmen: 
Gleichgesinnte für naturnahes Gärtnern finden

Wer das Haus an der Metter in Bietigheim oder das Haus am Maien-
platz in Böblingen betritt, wird von einer Foto-Wand empfangen: 
Bilder von fröhlichen Mitarbeitenden, von Bewohnerinnen und 
Bewohnern beim Graben und Pflanzen. Die Angehörigen können 
den Projektfortschritt verfolgen und Ideen für die Gartengestal-
tung weitertragen. 

Neben der Anregung zum Austausch geben die neu angelegten Flä-
chen auch die Möglichkeit zu gemeinsamen Aktionen. Mitarbeiten-
de, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Angehörige können zu-
sammen Hochbeete bepflanzen und gießen. Schulklassen können 
zum Insekten Zählen oder zum Bau von Nistkästen in die Einrich-
tungen eingeladen werden. Der Kontakt mit Gartenbegeisterten 
und Naturschutz-Aktiven vor Ort hilft dabei, Artenkenntnisse und 
Tipps auszutauschen. So können sich Engagierte zusammentun 
und gemeinsam die biologische Vielfalt vor ihrer Haustür stärken. 
Vielleicht entsteht sogar ein „Garten-Stammtisch“ daraus? 

Veranstaltungen für die Öffentlichkeit tragen die Projektinhalte 
über die Einrichtungen hinaus. Bei einem Sommerfest oder einem 
Vortragsabend erhalten örtliche Vereine, Kirchengemeinden oder 
Unternehmen Anregungen zur Gestaltung ihrer eigenen Flächen. 
Aus Gesprächen und Gartenbegehungen ergeben sich neue Kon-
takte und die Motivation, die Natur im Siedlungsraum gemeinsam 
zu stärken – miteinander für mehr Vielfalt.  

Gemeinsam Vielfalt gestalten 
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Weitere Informationen
• NABU-Projekt „Blühende Gärten – miteinander für mehr Vielfalt“: www.NABU-BW.de/bluehendegaerten
• NABU-Projekt „Blühende Gärten – damit es summt und brummt!“: www.blühendegärten.de 
• NABU-Projekt „Natur nah dran“: www.naturnahdran.de
• NABU-Informationsportal „Gönn dir Garten!“: www.NABU.de/gartenvielfalt
• Naturgarten e. V.: www.naturgarten.org
• Faszination Wildbienen: www.wildbienen.info
• Zum Thema Artenschutz am Haus: www.artenschutz-am-haus.de
• LBV-Projekt „Alle Vögel sind schon da“: www.lbv.de/umweltbildung/fuer-seniorenheime/ 

Literatur
• Der antiautoritäre Garten, Simone Kern, Kosmos
• Die Insektenwiese: so summt und brummt es garantiert, Ernst Rieger, Topp Verlag
• Natur für jeden Garten, Reinhard Witt, www.naturgartenplaner.de
• Naturoase Wildgarten, Reinhard Witt, BLV Verlag
• Schön wild, Brigitte Kleinod/Friedhelm Strickler, pala Verlag
• Tiere pflanzen, Ulrike Aufderheide, pala Verlag
• Wildbienen – Die anderen Bienen, Paul Westrich, Verlag Dr. Friedrich Pfeil

NABU-Broschüren 
• Projekt-Flyer „Blühende Gärten – damit es summt und brummt!“
• NABU aktiv „Gartenlust – Für mehr Natur im Garten“
• NABU aktiv „Vögel im Garten. Schützen, helfen und beobachten“
• NABU-Tipp „Bunte Gärten ohne Torf“
• NABU-Tipp „Gärtnern ohne Gift“
→ Alle Broschüren sind erhältlich unter www.NABU-Shop.de

Informationen zur Pflanzenauswahl
• NABU-Pflanzlisten mit insektenfreundlichen Stauden und Gehölzen: www.NABU-BW.de/pflanzlisten

Welche Ideen gibt es? 
Vom Staudenbeet über die Beerenhecke bis zum Wasserspiel: Naturnah gestaltete 
Grünflächen sind vielfältig und der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Umso wich-
tiger ist es, Ideen im Vorfeld zu sammeln und dabei möglichst viele Beteiligte einzu-
binden. Hilfreiche Fragen für die Entscheidungsfindung können sein: Welche Arten 
möchten wir unterstützen? Soll die Fläche durch Menschen weiter genutzt werden? 
Wie viel Aufwand kann in die Pflege investiert werden?

Wie groß ist das Budget? 
Nicht nur das Pflanzmaterial kostet Geld, sondern auch die Beratung durch erfahrene 
Naturgarten-Fachleute. Die Investition in Fachwissen zahlt sich aus: Professionell ge-
plante und angelegte Flächen sind oft deutlich weniger pflegeintensiv. Es empfiehlt 
sich eine zusätzliche Beratung zur nachhaltigen Pflege des Gartens. Oft ist es sinnvoll, 
mit kleinen Teilflächen zu starten und später größere Areale zu bearbeiten.

Was ist schon da? 
Hecken oder große Sträucher finden oft einen Platz in der neuen Gestaltung. Beson-
ders wertvoll sind alte Bäume, die mit einer professionellen Baumpflege erhalten oder 
als stehendes Totholz eingebunden werden können. Wichtig ist, auf heimische und 
standortangepasste Arten zu setzen. Bisher kaum beachtete, „wilde“ Ecken können 
mit einem neuen Blick betrachtet und ihr ökologischer Nutzen bewertet werden. 

Was wird gebraucht?
Aus ökologischer Sicht macht der Rasen keinen Sinn, aber er wird für Veranstaltun-
gen gebraucht? Dann empfiehlt es sich, nicht alles zu verändern. Stark begangene 
Grünflächen eignen sich nicht für eine Neueinsaat als Wildblumenwiese. Ebenso 
sollten Aufenthaltsbereiche im Freien und die Sicht ins Gelände möglichst erhalten 
bleiben. Eingänge können mit niedrigwüchsigen Pflanzen aufgewertet werden, ohne 
einzuschränken. Zufahrten für Rettungsfahrzeuge müssen stets frei bleiben. 

Wo gibt es Saatgut und Pflanzen? 
Gebietsheimisches, mehrjähriges Saatgut von zertifizierten Anbietern ist unabding-
bar. Es erlaubt eine dynamische Entwicklung der Flächen. Exoten, die sich unkontrol-
liert in der Landschaft verbreiten, werden vermieden. Wer Pflanzen aus Bio-Betrieben 
wählt, stellt sicher, dass beim Anbau keine Pestizide verwendet wurden. 

Wer kann unterstützen? 
Mitarbeitende aus den Einrichtungen, Angehörige, Nachbarinnen und Nachbarn,  
Ehrenamtliche aus Vereinen, Kirchengemeinden und örtlicher NABU-Gruppe: Die Liste 
möglicher Helferinnen und Helfer ist lang. Bei der gemeinsamen Arbeit lassen sich 
neue Kontakte knüpfen und Tipps austauschen. 

Wie geht es weiter?
Beim Umfang und der Gestaltung des Gartens sollte der Pflegeaufwand mitbedacht 
werden. Es ist sinnvoll, die für die Pflege zuständigen Personen in die Planung ein-
zubeziehen. So können sie die anfallenden Aufgaben einschätzen und gleichzeitig 
einen Bezug zu den neuen Flächen und ihren tierischen Bewohnern aufbauen. Denn 
was man liebt, schützt man auch. 

✓Checkliste: In sieben Schritten 
zu naturnahen Grünflächen
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