
zu verpflichtet werden, Außenflä-
chen zu begrünen oder zu bepflan-
zen. Außerdem sollten auch in be-
stehenden Wohnanlagen bei der
Neuanlage von Gärten Steingärten
verhindert werden.
Der Rat der Stadt lehnte eine der-

artige Regulierung ab. Allerdings
war herauszuhören, dass die Schot-
tergärten auch in dem Gremium
kritisch gesehen werden. Unter an-
derem wurde daher vorgeschlagen,
mit Broschüren für eine grüne Gar-
tengestaltung zu werben. Die Grü-
nenhatten in ihremAntragauchda-
rumgebeten, eineAufklärungskam-
pagne „zumUmweltnutzenderVor-
gärten“ ins Leben zu rufen. hbr

DerBoden inSteingärtenkönnezu-
dem keinWasser speichern.
InEnnepetalhattedaherdieRats-

fraktion von Bündnis 90/Die Grü-
nen beantragt, derartige Schotter-
gärten zu verhindern. So sollten
Bauherrn durch Änderung von Sat-
zungen bzw. Bebauungsplänen da-

Diese Art Steingarten wird vielfach
kritisch gesehen. FOTO: V. WEGENER

Auf unserer Internet-Seite werden sämtliche Serien-Teile gesammelt

n Sämtliche Teile, die im Rahmen
unserer Serie „Lust auf Garten“er-
scheinen, werden wir auf unserer
Internetseite www.wp.de/schwelm
sammeln.

n So haben Sie auch die Möglich-
keit, jeden Teil noch einmal nach-

zulesen und sich auch in den
kommenden Jahren Tipps und An-
regungen aus unserer Serie„Lust
auf Garten“ zu holen.

n Die Teile werden jeweils nach
Erscheinen in der gedruckten
Ausgabe eingepflegt.

n Die Taktung unserer großen Se-
rie erfolgte zunächst 14-tägig,
wurde aber zum Sommer hin,
wenn im Garten richtig Leben
herrscht und viel Arbeit anliegt,
auf wöchentlich erhöht. So möch-
ten wir auch bei Ihnen die „Lust
auf Garten“ steigern.

Schottergärten stehen in der Kritik
Gegner weisen auf ökologische Nachteile dieser Art der Gestaltung hin

Im Unterschied zu Natursteingär-
ten stehen die zumeist wenig be-
pflanzten Steingärten, die in den
vergangenen Jahren zunehmend in
Mode gekommen sind, vielfach in
der Kritik.
Nachteile dieser Art der Gestal-

tung sind, dass Beton oder Folie
unter dem Schotter das Abfließen
des Wassers verhindern, dass die in
denSteinen gespeicherteWärme zu
einemAufheizenderStädtebeiträgt
(während Pflanzen durch das Ver-
dunsten von Wasser ihre Umwelt
eher abkühlen und außerdem
Schatten spenden) und dass Tiere
wie InsektenoderVögelaufdenFlä-
chen kaum Lebensraum finden.

Feuerwehr unterstützt
Rettungsdienst
Ennepetal. Die Feuerwehr Ennepe-
tal wurde amMontag um 11.18
Uhr in die Königsberger Straße
alarmiert. Eine Person hinter ver-
schlossener Wohnungstür musste
rettungsdienstlich versorgt wer-
den. Die Einsatzkräfte konnten
mittels einer Leiter über ein offen
stehendes Fenster in die Wohnung
gelangen. Der Patient wurde an
den Rettungsdienst übergeben .
Dieser Einsatz endete um 11.47
Uhr.

Bergische Kaffeetafel
für Rentnerverband
Ennepetal. Der Gemeinnützige
Rentnerverband Ennepetal unter-
nimmt am Dienstag, 4. August,
eine Fahrt zum Schloss Burg in So-
lingen. Dort steht eine Bergische
Kaffeetafel auf dem Programm. Ab-
fahrt ist um 12 Uhr am Haus Enne-
petal. Es sind noch Plätze frei.

i
Wer mitfahren möchte, wird ge-
beten, sich bei Anna Kampmann

unter 02333/72884 zu melden.

Schaukel fachgerecht
abgebaut und geklaut
Ennepetal. Auf dem städtischen
Spielplatz an der Boesebecker
Straße fehlt ein Spielgerät. Unbe-
kannte haben die Vogelnest-
Schaukel verschwinden lassen.
Um einen Akt von Vandalismus
handelt es sich augenscheinlich
nicht, da die Täter laut Mitteilung
von Stadt-Pressesprecher Hans-
Günther Adrian die Schaukel fach-
gerecht abgeschraubt hätten.
Möglicherweise tut sie nun in
einem privaten Garten ihren
Dienst. Der Gärtnermeister der
Stadtbetriebe Ennepetal, Michael
Westenburg, erstattete Anzeige.hbr

i
Wer Verdächtiges auf dem Spiel-
platz bemerkt hat, wird gebeten,

sich bei der Polizei in Ennepetal unter
02333/9166-4000 zu melden.

Streifzug durch die
Musik bei Herz Jesu
Ennepetal. Ludger Janning präsen-
tiert am Freitag, 7. August, um 19
Uhr ein abwechslungsreiches Pro-
gramm an der Kirche Herz Jesu.
Der Bogen reicht von klassischer
Klaviermusik, wie zum Beispiel
von Bach, Mozart und Haydn bis
zu Swing-, Jazz- und Poptiteln ab
den 1930er-Jahren und Musik aus
Filmen. Dazu gibt es kurze, wis-
senswerte Informationen zu den
einzelnen Stücken. Es wird kein
fester Eintritt erhoben. Selbstver-
ständlich werden die Corona-Richt-
linien eingehalten.

KOMPAKT

Ennepetal

Blühende Steinlandschaften
Beate Kellermann zeigt in ihrem Garten, dass ein Natursteingarten leicht zum grünen Paradies werden kann
Von Hartmut Breyer

Ennepetal. Steingärten sind derzeit
vielerorts in derDiskussion.Ökolo-
gisch kontraproduktiv, optisch
monoton – so sehen Kritiker das,
was vor allem in manchem Vorgär-
tenangelegtworden ist.DochStein-
garten ist nicht gleich Steingarten.
ImUnterschied zu den eher lebens-
feindlichen–vermeintlichaberpfle-
geleichten – Kieswüsten können
Natursteingärten Pflanzen, Insek-
ten und anderem Kleingetier beste
Entfaltungsmöglichkeiten bieten.
In Beate Kellermanns Garten grünt
und blüht, kreucht und fleucht es,
dass jedem Naturliebhaber das
Herz aufgehen dürfte. Und dabei
macht die Pflege des Areals am
Bransel der Gartenfreundin nicht
nicht einmal viel Arbeit.
„In einen Steingarten kann

eigentlich alles, was die volle Sonne
vertragen kann und keinen Dünger
braucht“, meint Beate Kellermann.
AbundzuetwasKalk reicheaus, be-
richtet sie. Normalerweise müsse
sie den Steingarten auch nicht viel
wässern, höchstens dann, wenn es
besonders warm und trocken sei.
Unkraut sollte möglichst schnell
entfernt werden, damit es sich nicht
unter den Steinen ausbreitet. „Man
sollte grundsätzlich aufpassen, dass
sich etwas nicht zu stark ausbreitet
und anderes verdrängt“, erklärt die
leidenschaftliche Gärtnerin. Im
Frühjahr schneide sie zudem die
Staudenkurz,mehr sei nicht zu tun.

„Ich habe mal etwas über Natur-
steingärten in einer Zeitschrift ge-
lesen, berichtet Beate Kellermann.
Sie habe dann überlegt, sich einen
solchen anzulegen. Geeignete Stei-
ne, die übrigens beim Bau des Se-
niorenzentrums am Ochsenkamp
in Schwelm aus der Erde geholt
worden waren, lagen bei einem
Bauern inderNachbarschaft. Beate
Kellermann und ihr EhemannDiet-
mar, der imGarten eher fürs Grobe
zuständig ist, bereiteten eine Fläche
vor und platzierten per Bagger die
einzelnen Brocken. „Die sind nicht
einmal frosthart und schon etwas
zerbröselt“, sagt Beate Kellermann.
Doch das sei kein Problem. Sie gibt
übrigens den Tipp, sich Steine für

den Garten im Steinbruch in Haß-
linghausen zu besorgen.
Eine große Vielfalt hat sie in

ihrem Natursteingarten gepflanzt:
Frühblüher wie Blaukissen und
Steinkraut, außerdem Glockenblu-
men, Euphorbia-, Sedum- und Ge-
raniumsorten (zum Beispiel Fetthe-
ne und Silberdistel), Sonnenrös-
chenundSilberwurz,Nachtkerzen,
Küchenschellen und auch Nelken-
sorten sind im Steingarten zu fin-
den, ebenso können beispielsweise
Wildtulpenzwiebeln oder kleine
Iris eingepflanzt werden. Außer-
dem haben sich Moose und Flech-
ten auf den Steinen angesiedelt.
Weil die Steine Wärme speichern,
würden auch mediterrane Kräuter
wie Lavendel, Thymian, Oregano
und Salbei gut gedeihen, betont
Beate Kellermann.
Die Pflanzenvielfalt, die vom

Frühjahr bis zum Herbst fast pau-
senlosBlüten treibt, zieht jedeMen-
ge Insekten an. Schmetterlinge,
Wildbienen und Hummeln tum-
meln sich in den Blüten. Das ist,
nebenderoptischenAnmutung, ein
großer Unterschied zu den sterilen
SteingärtenohnenennenswerteBe-
pflanzung. „Die sind übrigens auch
gar nicht so pflegeleicht, wie viele
denken“, meint Beate Kellermann.
„Da kommt dann der Löwenzahn
und der setzt sich fest, selbst wenn
man eine Folie untergelegt hat. Das
sieht dann irgendwann auswie eine
Halde.“

Im Kleinformat ebenfalls umsetzbar
Die fachkundige Hobbygärtnerin
kann nicht zuletzt auch mit einem
Beispiel dafür dienen, dass man für
einen Natursteingarten nicht unbe-
dingt viel Platz benötigt. In einer
Steinschale hat sie einen Steingar-
ten imMiniaturformat angelegt. Sie
füllte die Schale mit etwas Erde, ge-
mischt mit Schotter. Darin positio-
nierte sie dann einige maximal
faustgroße Steine. Derzeit domi-
niert derHauswurz (Sempervivum)
im steinernen Rund. Aber auch
Fetthenne, Blaukissen, Storch-
schnabel oder eben verschiedene
Kräuter wie Thymian, Rosmarin,
Salbei und Lavendel können ge-
pflanzt werden.

Für Beate Kellermann, die aus
Schwelm stamm und seit 1988 mit
ihremMann in demHaus etwas ab-
gelegen von der B 483 am Bransel
wohnt, ist der Garten seit Jahrzehn-
ten ein großes Hobby. „Ich bin im
Schrebergarten aufgewachsen“, er-
zählt sie. „Ichwollte immer so woh-
nen, wie wir das hier tun.“
Auf fast 2000 Quadratmetern

setzt sie ihre Vorstellungen um.
„Erst war hier eine große Kinder-
spielwiese“, so Beate Kellermann.
Die Kinder sind aus dem Haus, aus
derWiesewurde nach undnach ein
Gartenparadies. Neben dem Stein-
garten gibt es eine Teichlandschaft,
ein kleines Gemüsebeet, einen
Waldgarten, ein Gewächshaus,
Stauden, Blumen und verschiedene

Bäume. Nicht nur Insekten fühlen
sich beiKellermannswohl, sondern
unter anderem auch Ringelnattern,
Eichhörnchen und verschiedene
Vögel – vomBuntspecht über Kern-
beißer, Zeisig, Kleiber und Meisen
bis hin zu Grün- und Buchfinken.

Der Natur ihren Lauf lassen
„Ich versuche, komplett auf Gift zu
verzichten“, betont die Garten-
freundin, diemitmehrerenMitstrei-
terinnen unter dem Namen „Beet-
schwestern“ einen Blog zu den ver-
schiedensten Gartenthemen führt
(beetschwestern.net) und zudem
die Offene Gartenpforte im EN-
Südkreis organisiert. Ihr gefällt es,
der Natur ihren Lauf zu lassen – bis
zu einer gewissen Grenze. „Man

muss die Oberhand behalten“,
meint sie. Bevor also bestimmte
Pflanzen sich zu aggressiv ausbrei-
ten, greift sie ein.
Inzwischen ist die 60-Jährige in

Altersteilzeit, hat noch mehr Zeit,
sich um ihren Garten zu kümmern.
„Wir haben noch keinen Gärtner
hier drin gehabt“, meint sie. Auch
der Pavillon und das Gewächshaus
seien selbstgebaut. Tatkräftige
Unterstützung erhält sie von ihrem
Mann. „Ich bin für die schwereren
Arbeiten wie Hecke schneiden, Ra-
sen mähen, Löcher graben und
Pflanzen umsetzen zuständig“,
meint Dietmar Kellermann
schmunzelnd.Und imZweifel auch
für das Platzieren der Steine mit
dem Bagger für den Steingarten.

Beate Kellermann in ihrem Steingarten am Bransel. Die Steinbrocken sind nur noch stellenweise zu sehen, ansonsten hat das vielfältige Grün längst die
Oberhand gewonnen. FOTOS:HARTMUT BREYER

Lust auf Gartenf
SERIE

Lust auf Garten

17. Juni: Kräutergarten
24. Juni: Garten in der Urlaubszeit
1. Juli: Wie wird kompostiert?

8. Juli: Was hilft gegen Zünsler und Co.?
15. Juli: Wie lege ich einen Teich an?
Heute: Mein erster Steingarten
29. Juli: Nutztiere in der Stadt

5. August: Rezepte aus Omas Kochbuch

Mit dem Bagger wurden 1992 die
Steine platziert.

So bunt sah der kleine Steingarten
früher einmal aus.

Auch einen Steingarten im Kleinfor-
mat hat Beate Kellermann angelegt.

Pfauenaugen (Bild), Hummeln und
Wildbienen sind ständige Gäste.

„In einen Steingar-
ten kann eigentlich
alles, was die volle

Sonne vertragen
kann und keinen
Dünger braucht.“

Beate Kellermann, Gartenfreundin

An diesem Gestänge hing kürzlich
noch eine Schaukel. FOTO: SBE
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