Wir freuen uns sehr, dass Sie eine Beetpatenschaft übernehmen
möchten! Erlauben Sie uns nachfolgend noch einige Hinweise.
Grundsätzliches
Wenn Sie eine Patenschaft übernehmen, können Sie die Beete und Baumscheiben nach ihren
eigenen Wünschen bepflanzen. Hierzu haben wir Ihnen eine Liste mit ausdauernden Stauden,
Rosen und Sommerblumen zusammengestellt.
Bitte verwenden Sie nur Pflanzen aus dieser Liste. Viele andere Pflanzen stellen zum Teil eine
direkte Konkurrenz für die bereits gepflanzten Bäume dar. Diese Pflanzen sollten Sie auf
Baumscheiben nicht verwenden und werden auch nicht bezahlt. Die Stadt übernimmt nur die
reinen Pflanzenkosten. Andere Materialien, wie bspw. Wurzelflies etc. können leider nicht
übernommen werden.
Tipps zur Pflanzenauswahl
·Ermitteln Sie zunächst in etwa die Beetgröße. In der Pflanzliste finden Sie die jeweils
notwendige Stückzahl um einen Quadratmeter flächig zu begrünen. Generell empfiehlt es sich
eher dicht zu pflanzen um den Pflegeaufwand so geringer zu halten, da die Flächen schneller
dicht bewachsen sind und Wildkräuter so nur erschwert aufkommen können.
·Liegt Ihr Beet in der vollen Sonne oder eher im Schatten? Wird das Beet eventuell durch einen
vorhandenen Baum beschattet? Die Pflanzenliste zeigt Ihnen welche Pflanzen sich hier am
besten eignen.
·Verwenden Sie nach Möglichkeit einen hohen Anteil an Stauden. Bei diesen handelt es sich um
mehrjährige Pflanzen, sodass Sie auch noch in den kommenden Jahren viel Spaß an Ihrem
Beet haben werden. Sommerblumen sind meist nur einjährig.
·Wann blüht was? Verwenden Sie Pflanzen die zu unterschiedlichen Zeitpunkten blühen. So
erhalten Sie ganzjährig ein attraktives Bild.
Pflanzung und Pflege
Bitte lockern Sie den Erdbereich der Beete/Baumscheiben vor dem Pflanzen ca. zehn
Zentimeter tief und arbeiten dabei einen organischen Dünger, wie zum Beispiel Hornspäne,
unter. Bleiben Sie bei Baumscheiben mit Ihrer Pflanzung etwa 30 cm vom Stamm entfernt.
Größere Baumwurzeln dürfen weder durchtrennt noch beschädigt werden. Wildkräuter sollten
von Hand gejätet werden. Der Einsatz chemischer Mittel ist verboten.
Gerade im Hochsommer freuen sich die Pflanzen über etwas Wasser. Gießen Sie am besten
morgens oder abends.
Düngung und Schnitt der Bäume werden grundsätzlich nur durch die Servicebetriebe
durchgeführt.
Die Pflanzen erhalten Sie in Staudengärtnereien, Baumschulen oder Gartencentern. Dort
können Sie sich die Pflanzen auch vorher anschauen.
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