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GRÜN STATT GRAU
Rüsselsheim 
blüht auf

TIPP FÜR BEKEHRTE STEINGÄRTNER 
Ein Schottergarten kann auch ohne viel Aufwand in einen 
naturnahen Steingarten verwandelt werden. Dazu verteilt 
man Substrat wie Erde oder Sand zwischen den Steinen. 
Dadurch bekommen Pflanzen über die Wurzeln Halt und 
Nährstoffe. Nun kann entweder eine Samenmischung 
für Steingärten gesät werden oder es können direkt 
standortangepasste Pflanzen, wie z.B. Steinwurz oder 
Steinkraut angepflanzt werden. 

Hecken statt Mauern
Heimische Hecken (z.B. Hainbuche oder Liguster) oder 
begrünte Zäune bieten im Vergleich zu Betonmauern oder 
Stein- Gabionen Lebensraum für Tiere. Ebenfalls verbes-
sern sie das Mikroklima und dienen dem Schallschutz.

Pflastersteine oder Rindenmulch 
statt Beton
Für die Anlage von Wegen sind Rindenmulch oder 
Pflastersteine empfehlenswerter. In den Fugen der 
Pflastersteine können sich trittfeste Kräuter ansiedeln 
und der Rindenmulch ist besonders wasserdurchläs-
sig, wodurch Staunässe verhindert wird.
Ein strukturreich gestalteter Vorgarten mit Sträu-
chern, Bäumen und Blütenpflanzen kann ein Lebens-
raum für viele Tierarten sein. Ein Teich für Amphibien 
oder Libellen und ein Insektenhotel sind gute Ergän-
zungen und runden das Lebensraumangebot ab.

Stein ist nicht gleich Stein
Ein echter Steingarten kann, wenn er richtig angelegt 
ist und sich darunter keine Folien oder Vliese befinden, 
wertvoll sein. Denn Steine und Steinmauern können 
z.B. für Eidechsen Unterschlupf und Lebensraum 
bieten. Pflanzen wie der Mauerpfeffer und andere 
an Trockenstandorte angepasste Arten wachsen hier 
besonders gut.



Der Vorgarten – Visitenkarte des Hauses
Der Vorgarten ist nicht nur ein Aushängeschild, sondern 
trennt den privaten vom öffentlichen Raum. Der Trend 
geht jedoch die letzten Jahre vermehrt von naturnahen 
Vorgärten zu Schottergärten mit einzelnen Pflanzen 
und Stein- Gabionen als Sichtschutz. Hier ist nur wenig 
Platz für Lebewesen wie Vögel oder Insekten.

Der Grund für diese Verstei-
nerung ist der augenschein-
lich geringere Pflegeaufwand, 
der jedoch meist größer ist 
als vermutet. Denn zwischen 
den Steinen sammeln sich 
Dreck und „Unkräuter“, 
welche mühsam zwischen 
dem Schotter oder Kies 
entfernt werden müssen, um 
ein gepflegtes Aussehen zu 

bewahren. Ebenso lässt sich ein Bewuchs der Steine 
mit Moosen, Algen und Flechten nur mit viel Aufwand 
oder mit umweltschädlichen Chemikalien entfernen.

Solche Vorgärten passen nicht zu Rüsselsheim, da sie 
weder im Sinne des Natur- noch des Klimaschutzes 
sind. Dabei geht es leicht auch besser.

HINWEIS: 
In §8 der Hessischen Bauordnung heißt es, dass 
nicht überbaute Flächen bebauter Grundstücke 
wasserdurchlässig zu belassen und zu begrünen 
oder zu bepflanzen sind!

Vorteile eines naturnahen Vorgartens
Naturnah und strukturreich angelegt können 
Vorgärten nämlich eine ganze Reihe an Vorteilen 
mit sich bringen:

•  Lebensraum und Nahrungsquelle für Tierarten 
(z.B. Vögel, Insekten, Amphibien)

•  Regenwasser kann auf nicht versiegelten 
Flächen besser versickern, wodurch Staunässe 
vermindert und die Überschwemmungsgefahr 
verringert wird

•  Verbesserung des Mikroklimas. 
Pflanzen tragen durch Verdunstung zur 
Abkühlung bei und durch Beschattung des 
Bodens wird dieser weniger aufgeheizt.

•  Dämpfung des Straßenlärms durch Bäume 
und Sträucher

•  Pflanzen produzieren Sauerstoff und filtern 
Feinstaub aus der Luft

Ein naturnah gestalteter Garten kann eben nicht nur 
für die Tierwelt Vorteile bieten, sondern auch für die 
Hausbewohner*innen. Er grenzt Lärm und Feinstaub 
als auch das Mikroklima der Straße vom Haus ab. 
Schottergärten hingegen bilden keine Barriere für 

die Wärmeabstrahlung der Straße und die Steine 
erhitzen sich auch noch selbst, wodurch der Effekt 
noch verstärkt wird. Im Vergleich dazu erhitzt sich 
Vegetation deutlich geringer und die Verdunstung 
sorgt noch zusätzliche für Kühlung, wie im Bild 
oben erkennbar ist.

GESTALTUNGSIDEEN: Wiese statt Rasen
Besser als ein englischer Rasen ist eine blühende 
Wiese. Diese ist auch weniger pflegeintensiv, da sie 
nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht und seltener 
gewässert werden muss.


