
Rubrik „Garten naturnah“ oder „Blog“ 
 
Leben im Garten – Pflanztipps für Gartenhecken von immergrün bis blühend 
 
Es ist noch etwas Zeit bis der Startschuss zum Pflanzen fällt, die Planung dafür kann schon beginnen. 
Wir möchten interessante Alternativen für wertvolle, lebendige Heckenbepflanzungen vorstellen, die 
fast das ganze Jahr blühen können und zwar mit einheimischen Wildsträuchern. Heimische Pflanzen 
bieten viele Vorteile: sie sind winterhart, weniger anfällig für Pilze oder andere Angreifer und 
Insekten lieben die ungefüllten, einfachen Wildformen, Vögel übrigens auch. 
 
Wer eine Hecke pflanzen möchte stellt sich sicher einige Fragen … 
 

o Wie viel Platz steht zur Verfügung? 
Laubhecken und andere Hecken brauchen weniger Platz als blühende Gartenhecken. 

o Wie ist der Sonnenstand im Tagesverlauf? 
Die Belichtung des Pflanzbereichs ist zu bestimmen: Sonne, Halbschatten oder Schatten  

o Welche Bodenverhältnisse sind vorhanden? 
Unser Borkwalder Boden ist wohl überall sauer, sandig und trocken. Wer es genau wissen 
möchte kann den PH-Wert bestimmen.  

o Wie weit sind die nächsten Kiefern, Birken oder andere Bäume entfernt? 
Kiefern, Birken und auch die in Borkwalde invasiven Traubenkirschen geben 
Neuanpflanzungen kaum eine Chance wenn sie in einem Radius von weniger als 5 m stehen. 
Auch wenn der Boden ausgetauscht wird, ist dieser innerhalb von 1 - 2 Jahren so stark 
durchwurzelt, dass sich die Neuanpflanzungen kaum weiterentwickeln. Wurzelstarke 
Sträucher, wie Schneebeere, Winterheckenkirsche, Glanzmispel und Hundsrose, können sich 
durchaus gut durchsetzen wie es in einigen Gärten zu sehen ist. 

o Ist es wichtig, ob eine Pflanze giftig ist oder nicht? 
Wusstet ihr, dass Thuja/Lebensbaum & Eibe in allen Teilen giftig und Kirschlorbeer mäßig 
giftig sind? Einige unserer vorgeschlagenen Sträucher sind auch giftig. Bitte prüft das 
ausführlich, wenn es euch für eure Kinder und Haustiere wichtig ist. 

o Wie hoch ist der Wasserbedarf und wie kann wassersparend bewässert werden? 
Alle Pflanzen brauchen Wasser, vor allem Neuanpflanzungen. Die weiterführende Frage ist, 
ob die Pflanze (wenn sie angewachsen ist) mit der Regenmenge unserer Region auskommt 
oder muss extra gegossen werden. Regentonnen dürfen im Garten nicht fehlen und ein 
Bewässerungssystem mit einer wassersparenden Tröpfchenbewässerung dazu ist eine gute 
Lösung.  

 
Wenn ihr euch die ersten Gedanken über eure Hecke gemacht habt kann die Planung konkreter 
werden … 
 
Wunderschöne Laubhecken und einige sind sogar immergrün 
Die Hainbuchenhecke ist kein Geheimtipp mehr. Aber wer kennt Rotbuche, Liguster, Stechpalme 
oder Glanzmispel als Hecke? 
Hainbuchenhecke  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/55/2616/Hainbuche-Weissbuche.html  

Rotbuche  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/55/28/Rotbuche.html  
Heckenberberitze www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/55/6128/Gruene-Heckenberberitze.html  

Blutberberitze  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/729/3894/Blutberberitze-Rote-Heckenberberitze-

Atropurpurea.html  

Liguster (immergrün) www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/732/2430/Ovalblaettriger-Liguster.html  
Stechpalme (immergrün) weiblich www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/732/6392/Stechpalme-

Heckenfee.html  

Stechpalme (immergrün) männlich  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/732/14480/Stechpalme-

Heckenstar.html  
Glanzmispel (immergrün) www.baumschule-horstmann.de/glanzmispel-robusta-compact-732_86747.html  
Zierjohannisbeere  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/728/6330/Zierjohannisbeere.html  
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Pflanzideen für blühende Gartenhecken 
In Borkwalde sind wild wachsende Sträucher, wie Gemeine- und Winterheckenkirsche, Gemeine 
Schneebeere – auch Knallerbsenstrauch genannt – und Hundsrosen zu entdecken. Schaut mal den 
einen oder anderen Strauch genauer an! 
Gemeine Heckenkirsche  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/687/35/Gemeine-Heckenkirsche-Rote-

Heckenkirsche.html  

Winterheckenkirsche  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/732/9831/Winter-Heckenkirsche-Duft- 
Gemeine Schneebeere  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/729/6318/Gemeine-Schneebeere-

Knallerbsenstrauch.html  

Weigelie  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/728/2280/Gold-Weigelie-Gelbbluetige-Weigelie.html  

Pfaffenhütchen  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/687/27/Pfaffenhuetchen-Gemeiner-Spindelbaum.html  

Roter Hartriegel  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/687/17/Roter-Hartriegel.html  
Gemeine Berberitze  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/687/7/Sauerdorn-Gemeine-Berberitze.html  

Eingriffeliger Weißdorn  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/687/24/Eingriffeliger-Weissdorn.html  

Sanddorn (männlich+weiblich)  www.baumschule-horstmann.de/sanddorn-vitaminhochzeit-mw-65_102194.html  

Fleischbeere  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/732/12274/Fleischbeere.html  
Heckenkirsche.html 

Perlmuttstrauch  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/729/33/Perlmuttstrauch-Kolkwitzie.html  

Hundsrose  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/89/63/Hundsrose.html  

Felsenbirne  www.baumschule-horstmann.de/besen-felsenbirne-729_68317.html  
Schmuckmahonie  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/732/6302/Schmuck-Mahonie.html  

Deutzie  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/729/6244/Maiblumenstrauch-Deutzie.html  

 
Für uns die schönsten Winterblüher 
Winterjasmin (bester Standort Südseite an der Hauswand am Rankgitter)  www.baumschule-

horstmann.de/shop/exec/product/1421/150/Winterjasmin.html  

Winterheckenkirsche  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/732/9831/Winter-Heckenkirsche-Duft- 
Winterschneeball  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/725/2260/Bodnant-Winterschneeball-Dawn.html  

Kornelkirsche  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/687/16/Kornelkirsche.html  
Mahonie „Winter Sun“  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/732/8181/Mahonie-Winter-Sun.html  

Christrose  www.baumschule-horstmann.de/korsische-nieswurz-699_58779.html  

Schneeheide oder Winterblühende Heide www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/856/145/Winterbluehende-

Heide-Kramers-Rote.html     

Der Name sagt´s die zwei sind nicht einheimisch aber trotzdem ein kleiner Geheimtipp von uns … 
Japanische Zaubernuss  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/729/8138/Zaubernuss-Aphrodite.html  

Chinesische Winterblüte  www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/728/6188/Winterbluete.html  
 
Eine Wildhecke aus Zierapfel, Weigelien, Gemeinen Heckenkirschen und Schneebeeren haben wir im 
Rahmen des Pflanzprojektes „Zukunftswald“ an der Borkwalder Kirche im Herbst letzten Jahres 
gepflanzt. Mit den ausgewählten Neuanpflanzungen möchten wir die Artenvielfalt fördern, Insekten 
Pollen und Nektar bieten, den Vögeln Futter und Schutzzonen. Ein sehenswerter Anfang ist gemacht 
und wir sind noch lange nicht fertig. Kommt doch mal vorbei in die Beethovenstraße 11 und schaut 
euch an wie die Wildhecke weiter wächst! 
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