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W ieder liegt ein Rekordsom-
mer hinter uns: Bei Tempe-

raturen um vierzig Grad fällt es nicht 
nur älteren Menschen schwer, ihren 
Verpflichtungen nachzukommen. 
Glücklich ist, wer in einem begrün-
ten Quartier lebt, denn Bäume sen-
ken durch die Verdunstungskühlung 
die Umgebungstemperatur. Und im 
Schatten, den sie werfen, lässt es sich 
noch einigermaßen aushalten. Dass 
Blattgrün aber noch viel mehr fürs 
Stadtklima tut, ist erst wenigen Leu-
ten bewusst: Ein großer Teil des lun-
gengängigen Feinstaubs, der haupt-
sächlich wegen des Verkehrs in der 
Luft schwebt, lagert sich auf Blatt-
werk ab, verklumpt sich dort zu grö-
ßeren Partikeln und wird erst vom 
nächsten Regen auf den Boden oder 
in die Kanalisation gespült. Das Was-
ser, das die Bäume über die Wurzeln 
aufnehmen und zwischenspeichern, 
entlastet wiederum die Kanalisation. 
Diese Tatsache sollte man sich noch 
viel mehr zu Nutze machen, weil 
die Starkregenereignisse zunehmen 
werden und versiegelte Innenstädte 
die Wassermassen nicht mehr auf-
nehmen können. Oberstes Gebot 
bei der Stadtplanung muss also hei-
ßen: Ausgleichsmaßnahmen für ver-
siegelte Flächen zu schaffen bezie-
hungsweise Entsiegelung umsetzen, 
wo immer möglich. 

Fassadenbegrünunng

Wenn in engen Straßenzügen kein 
Platz für Bäume ist, lässt sich die Be-

grünung zumindest an der Fassade 
hochziehen. Die Beschaffenheit der 
Fassade gibt dabei vor, welches Grün 
geeignet ist: Eine Steinwand mit in-
taktem Putz eignet sich am besten 
für Selbstklimmer wie Efeu oder 
Wilder Wein. Einmal gepflanzt und 
in der ersten Saison mit genügend 
Wasser versorgt, wachsen sie in den 
kommenden Jahren ganz von allein 
an der Fassade hoch. Ihr buschiges 
Laubwerk bildet dabei eine zusätzli-
che Luftschicht und schützt dadurch 
die Hauswand vor den Unbillen des 
Wetters und gleichzeitig vor den 
schädlichen UV-Strahlen. Da Efeu 
überdies immergrün ist, entwickelt 
sich eine zusätzliche Dämmschicht, 
die besonders für die Nord-West-, 
Nord- und Nord-Ost-Fassaden ge-
eignet sind. Will man hingegen die 
Sonnenwärme im Winter ausnutzen, 
empfiehlt sich Wilder Wein für die 
Süd-Ost-, Süd- und Süd-Westfassa-
de, Nach einer furiosen Herbstfär-
bung wirft er seine Blätter ab.
Bei beiden Kletterern ist Vorsicht 
geboten, sobald die Triebe den 
Dachtrauf erreichen. Jetzt ist ein 
Rückschnitt fällig, damit die Ausläu-
fer nicht unter die Dachziegel ver-
schwinden und diese dabei anhe-
ben. Auch Risse im Putz dürfen nicht 
sein, weil die lichtscheuen Triebe 
des Efeus sich sofort ins Hausinne-
re durcharbeiten würden. Im Laufe 
der Jahre entsteht ein 20 bis 50 Zen-
timeter dickes Blattpolster, das ger-
ne von Amseln, Tauben oder Spat-

zen als Nistplatz genutzt wird. Die 
Blüten locken vielerlei Insekten an, 
an denen sich die Vögel sehr ger-
ne bedienen. Und die Früchte hel-
fen ihnen, gut über den Winter und 
das noch kalte Frühjahr zu kommen.

Begrünung von WDVS

Entweder zur Minderung des CO2- 
Ausstoßes oder aufgrund der stei-
genden Energiepreise werden im-
mer mehr Häuser in ein Wärme-
dämmverbundsystem (WDVS) ein-
gepackt. Auch wenn seit langer Zeit 
ökologischere Varianten aus Holz-
faser- oder Hanfplatten auf dem 
Markt sind, besteht das Dämm-
material beim überwiegenden Teil 
noch immer aus Polystyrol oder 
EPS-Schaum. Und diese Träger-
schicht kann dem Gewicht eines 
dicken Efeu-Polsters oder des Wil-
den Weins nicht standhalten. Hier 
bedarf es einer vorgelagerten Be-
grünung: Dazu werden ausgefeil-
te Seilsysteme mit Spezialdübeln 
und Abstandhaltern in der Däm-
mung befestigt oder aber im Dach-
überstand festgeschraubt und mit-
tels Erdankern im Boden versenkt. 
Wenn diese Art der Begrünung von 
vornherein eingeplant wird, ist der 
zusätzliche Aufwand vernachlässig-
bar. So lange das Gerüst fürs Fassa-
den-Finish noch steht, können die 
nötigen Halterungen gleich vormon-
tiert werden. Je nach gewählter Be-
pflanzung können die Edelstahlsei-
le senkrecht, waagrecht oder auch 

Hausbegrünung

Grün lässt aufatmen
2022 gab so viele heiße Tage wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. In 

versiegelten Innenstädten kletterte das Quecksilber nochmal höher als auf 
dem Land.  Begrünung im Großformat kann Abhilfe schaffen.
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Mit einem Klimaholzhaus made of LIGNO® 
realisieren Sie Ihren individuellen, zukunfts-
weisenden Ansatz für wohngesundes  Bauen 
mit Massivholz – ganzheitlich optimiert,   
in nachhaltiger, öko logischer Bauweise.

Wir geben Ihnen Sicherheit für Ihre 
 Investition: Bestes Raumklima,   geprüfte 
Baustoffe und hoher Schallschutz 
ver binden sich zum massiven Haus   
von  wert beständiger Holzbauqualität in 
 individueller  Architektur.

Kontaktieren Sie ein Mitglied des Netz-
werks und steigen Sie ein in die Konzeption 
Ihres neuen Hauses!
 

Netzwerk Klimaholzhaus c/o LIGNOTREND 
Landstrasse 25  |  79809 Weilheim 
Tel. + 49 (0) 77 55 / 92 00 - 0

www.klimaholzhaus.com

LIGNO®
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fächerförmig über die Wand 
gespannt werden. Das ist also 
nicht allein eine optische Ent-
scheidung, sondern hängt da-
von ab, ob die Pflanzen sich 
lieber in die Höhe ziehen oder 
gerne in die Breite wachsen, 
ob sie sich dank ihrer Dornen 
in die Seile einhaken oder die-
se lieber umschlingen. In fol-
gender Tabelle sind die gängi-
gen heimischen Kletterpflan-
zen aufgeführt. Heimisch ist 
deshalb wichtig, weil nur sie 
den hier vorkommenden In-
sekten das passende Blüten-
angebot liefern. Und unsere 
Vögel sind auf ebendiese In-
sekten angewiesen. 

Ein- oder langjährig?

Aus demselben Grund wäre 
es gut, verschiedene Kletter-
pflanzen miteinander zu kom-
binieren, damit das ganze Jahr 
über ein Blühangebot besteht. 
Nicht zuletzt erfreuen wir 
uns an den bunten Farbtup-
fern in unseren überwiegend 
grauen Städten. Aber nicht 
alles wächst überall. Manche 
Pflanzen mögen es sonnig, 
andere gedeihen viel besser 
im Halbschatten, die einen 
brauchen viel Wasser, wäh-
rend bei anderen unbedingt 
der Wurzelbereich beschat-
tet sein muss. Bei mehrjähri-
gen Kletterern wie Efeu oder 

Wilder Wein muss man sich 
nur einmal informieren und 
überlegen, was wo gepflanzt 
wird. Wer die Abwechslung 
liebt, kann sich aber auch für 
einjährige Pflanzen entschei-
den. Dazu gehört zum Bei-
spiel die Schwarzäugige Sus-
anne, die im Frühjahr ausge-
sät oder etwas später im Topf 
gekauft wird.  Die Prunkwin-
de keimt erst ab Mitte/Ende 
Juni, um dann aber sehr flott 
an allem, was ihre Ranken er-
wischen können, in die Höhe 
zu schießen und jeden Vor-
mittag bis in den Herbst hin-
ein mit herrlich blauen Kelch-
blüten das Auge zu erfreuen. 
Auch Hopfen ist einjährig. Er 
entwickelt ein dickes Pols-
ter, wächst etwas gemächli-
cher in die Breite und in die 
Höhe und ist daher sehr gut 
als Sichtschutz geeignet.

Hilfe vom Fachbetrieb

Es ist erstaunlich, was es heu-
te für Systeme gibt, mit denen 
man ganze Wände quasi über 
Nacht begrünen kann. Beim 
sogenannten Vertical Garde-
ning werden Pflanztröge vor 
der Fassade übereinander-
gesetzt und ganz nach Gusto 
bepflanzt. Für einen Laien ist 
der Aufwand recht groß, wäh-
rend sich etliche Fachbetrie-
be darauf spezialisiert haben. 

Sie übernehmen die Planung, 
Anpflanzung und gleich auch 
die Pflege und Bewässerung 
übers Jahr. Das geht nicht nur 
im Kleinen, wie beispielswei-
se an einer Garagenwand, son-
dern auch in großem Stil, wie 
im Frühjahr 2022 in Stuttgart 
mit der neuen Calwer Pas-
sage realisiert. Ein Großpro-
jekt, das durch die erreichte 
Beschattung deutlich weniger 
Strom benötigt für die Kühlung 
der Innenräume. Gleichzeitig 
dämpft die Bepflanzung den 
Verkehrslärm, die Luft wird 
gefiltert und nicht zuletzt der 
Wohlfühlfaktor deutlich er-
höht. In Ludwigsburg ist be-
reits vor sieben Jahren mitten 
in der Stadt ein grünes Wohn-
zimmer entstanden, in dem es  
nachgewiesenermaßen bis zu 
vier Grad kühler ist als außer-
halb in der prallen Sonne. Es 
lädt vor allem ältere Mitmen-
schen zum Pausieren ein.

Schön und nützlich

Zurück zum Hausgarten: Et-
was Know-how ist schon nö-
tig, wenn man sich für Spalier-
obst entscheidet. Der Fach-
betrieb hat die kleinen Apfel-, 
Birnen- oder Aprikosenbäum-
chen über Jahre in die richti-
ge Form gebracht. Das hat 
seinen Preis, aber dann kön-
nen sie platzsparend vor die 
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Name Typ Standort Wuchs-
höhe

Art der 
Kletterhilfe

Mindest-
abstand

Blütezeit 
und -farbe Bemerkungen

Kiwi 
Actinidia

S sonnig 6-8 m Spanndrähte, 
Lattengerüst

8 cm 4-7
grünlich-weiß

frosthart, Früchte 
essbar

Klettergurke 
Akebia

S sonnig bis 
halbschattig

6-8 m Spanndrähte, 
Lattengerüst 
Pergola

10 cm 4-5
braun-pur-

pur

Blüht schon im 
April

Pfeifenwinde 
Aristolochia

S halbschattig 
bis sonnig

8-10 m s. Akebia 10 cm 5-6
gelb-grün

Dichtes Laub,  
feucht halten

Trompetenblume 
Campsis

HW sonnig 8-10 m Unterstüt zung 
sinnvoll

>15 cm 7-9
orange-rot

Lichtfliehende 
Triebe

Baumwürger 
Celastrus

S sonnig bis 
halbschattig

12-14 m s. Akebia 15 cm 6-7
blassgrün

Starkwüchsig

Kleinblütige 
 Waldreben
Clematis

R halbschattig 
bis schattig

2-12 m, 
je nach 

Art

Dünne Lat-
tenspaliere, 
Drahtgeflecht

5-10 cm 4-10 je nach 
Art, weiß 
oder lila

Wärmeliebend

Großblumige 
Waldreben 
Clematis-Hybriden

R sonnig 2-4 m s. kleinblütige 
Clematis

5 cm 5-10, je nach 
Art, rot, 
blau, lila

Viele verlangen 
geschützten Stan-
dort

Kletterspindel 
Euonymus

HW halbschattig 
bis schattig

3-5 m – 8 cm 5-7
blassgrün

Immergrün

Knöterich 
Fallopia

S sonnig 8-15 m Drahtgeflecht, 
Zaun, Schnüre

7 cm 6-10
weiß

Starkwüchsig, 
 lichtfliehende 
Triebe

Efeu 
Hedera 

HW schattig bis 
sonnig

20-25 m keine – 8-11
grünlich-gelb

Immergrün, 
 lichtfliehende 
Triebe

Hopfen 
Humulus

S halbschattig 3-6 m Spanndrähte 5 cm 7-8
weiß

Staude, treibt je-
des Jahr neu aus

Kletterhortensie 
Hydrangea

HW halbschattig 10-15 m – 8 cm 5-8
weiß

Lichtfliehende 
Triebe

Winterjasmin 
Jasminum

R sonnig 3-5 m – 5 cm 12-4
gelb

Verlangt 
geschützte 
Standorte

Jelängerjelieber 
Lonicera

S halbschattig 
bis sonnig

2-8 m, s. Akebia 5 cm 5-8
gelb-rot

Lonicera henryi 
ist immergrün

Wil der Wein, drei-
lappig, Partenocis-
sus tricuspidata

HS sonnig bis 
halbschattig

15-20 m keine – 6-7
violett-blau

Schöne Herbst-
färbung

Wilder Wein, fünf-
blättrig, Partenocis-
sus quinquefolia

HS sonnig bis 
halbschattig

10-15 m keine – 6-7
blass-grün

Schöne Herbst-
färbung

Wilde Rebe 
Vitis

R sonnig bis 
halbschattig

4-12 m, Spanndrähte, 
Latten

10-15 cm 6-7
blassgrün

Schöne Herbst-
färbung

Weinrebe 
Vitis vinifera

R sonnig 8-10 m Spanndrähte, 
Lattengerüst

15 cm 6
gelbgrün

Tragen nur auf 
ein jährigem Holz

Blauregen 
Wisteria (Glyzinie)

S sonnig 8-30 m s. Akebia, aber 
stabiler

15 cm 4-7
violett, weiß

Stark schlingend, 
licht fliehend

Legende zu Klettertypen: S = Schlingpflanze, HW = Haftwurzler, R = Ranker, HS = Haftscheiben

Blauregen

Geißblatt

Schlingknöterich

Wilder Wein

Efeu

Alpenclematis Klettertrompete

Schwarzäugige 
 Susanna

Prunkwinde

Hopfen

Feuerbohne
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Blauregen

Klettertrompete

Schwarzäugige 
 Susanna

Hopfen

Dank der Verdunstungsküh-
lung aus ihrer Blattmasse sitzt 
man darunter viel angenehmer 
als unter einer Markise, unter 
der sich die Wärme staut. Au-
ßerdem bilden Weinreben mit 
den Jahren lange Wurzeln aus 
und kommen auch in sehr tro-
ckenen Sommern mit nur ge-
legentlichen Wassergaben aus.

Wenig Platz?

Auch ein Balkon lässt sich schön 
begrünen. Während die einen in 
speziellen Säcken Kartoffeln und 
Tomaten ziehen, lieben die an-
deren eine bunte Blumenpracht 
in ihren Balkonkästen. Auch hier 
gilt: lieber auf heimische Wild-
kräuter zurückgreifen, statt auf 
sterile fremde Gewächse wie 
Geranien. Der BUND bietet 
spezielle Samenmischungen für 
Schmetterlinge oder Wildbienen 
an. Weil es auf südexponierten 

Fassade gepflanzt werden und 
profitieren von der Wärmeab-
strahlung an der Hauswand. 
Wärmeliebendes Obst wie Ap-
rikosen reift daher auch pro-
blemlos an der Westfassade. 
Im ausgehenden Winter, vor 
dem Neuaustrieb, ist dann jedes 
Jahr ein Formschnitt nötig, da-
mit die tragenden Äste weiter-
hin in einer Ebene bleiben. Et-
was einfacher ist das bei Wein-
reben. Dank ihres ungestümen 
Wuchses nehmen sie fast nichts 
krumm, treiben im nächsten 
Frühjahr einfach wieder aus. 
Die Ranken lassen sich prob-
lemlos an dafür vorgesehenen 
Drähten entlangziehen, wo sie 
über Sommer die Fassade ef-
fektiv beschatten und im Herbst 
auch noch leckere Früchte lie-
fern. Aus demselben Grund 
sind sie besonders gut als Ter-
rassenüberdachung einsetzbar. 
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Grüner Vorhang am Fassadengitter eines Münchener Parkdecks 

www.gutta-shelltec.info

Gutta Werke GmbH
Bau- und Heimwerkerprodukte

Die neuen umweltfreundlichen   

Bedachungsplatten

100% Recycling
nachhaltig durch 100% Recyclingmaterial

Formstabil
4 mm stark, bis zu 170 kg/m² Schneelast

Einfache Bearbeitung
die Shelltec-Platten von Gutta 
sind  heimwerkergeeignet

Leise
kaum Geräuschentwicklung  
bei Niederschlag

Rostfrei
Gutta Shelltec-Platten können im Gegensatz  
zu Profilplatten aus Stahlblech nicht rosten

15 Langlebig
UV- und witterungsbeständig  
mit 15 Jahren GarantieJahre Garantie

Preiswert
trotz ihrer vielen Vorteile sind die Platten  
und das Verlegezubehör preiswert 

zum Video
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Lavendel, Bergenie und Co. können auch zu „lebenden Wänden“ werden. 
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ZinCo GmbH ∙ Lise-Meitner-Straße 2 ∙ 72662 Nürtingen ∙ Telefon 07022 9060-600 ∙ info@zinco.de ∙ www.zinco.de

Biotope mit immenser Artenvielfalt
Dachbegrünungen schaffen wertvolle Ersatzlebensräume für Flora und Fauna. Durch verschiedene 
Gestaltungsmaßnahmen und die Berücksichtigung grundlegender Biodiversitätsprinzipien wird die 
Biotop-Funktion begrünter Dachflächen gezielt gefördert. 
www.zinco.de/systeme/biodiversitaetsdach

Der Natur wieder etwas zurückgeben können!
Neue Lebensräume für Flora und Fauna mit dem Biodiversitätsdach

Nachtkerze Purpursonnenhut

Große SterndoldeSpornblume

Blauroter Steinsame

Schafgarbe

Wilde Wegwarte

KalkasterFärberginster

Sedum AcreHornkraut Habichtskraut
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Blütenpracht  
rund ums Haus
Sommerblüher für sonnige und 
trockene Standorte:
■	 Ähriger Ehrenpreis
■	 Eisenkraut
■	 Wollziest
■	 Spornblume
■	 Roter Sonnenhut
■	 Zichorie
■	 Schafgarbe
■	 Wolfsmilch
■	 Katzenminze
■	 Lavendel
■	 Zierlauch

Sommerblüher für schattige, 
trockene Standorte:
■	 Blauroter Steinsame
■	 Wildaster
■	 Salomonsiegel
■	 Große Sterndolde
■	 Stinkender Nieswurz
■	 Große Sternmiere
■	 Elfenblume

Trockenheitsresistene Spät-
blüher für sonnige Standorte:
■	 Färberkamille
■	 Kalkaster
■	 Herzgespann
■	 Purpurfetthenne
■	 Färberginster
■	 Ähriger Ehrenpreis
■	 Wilde Malve
■	 Nachtkerze
■	 Mutterkraut
■	 Purpursonnenhut
■	 Echte Bergminze 

Extensivbegrünung 
unter PV-Modulen
Pflanzen für extensive Dachbe-
grünung mit Wuchshöhe
■	 Hängepolsterglocke, 15 cm
■	 Hornkraut, 10 cm
■	 Heidenelke, 15 cm
■	 Habichtskraut, 20 cm
■	 Frühlingsfingerkraut, 10 cm
■	 Kleiner Ampfer, 30 cm 
■	 Bart-Iris, 30 cm
■	 Sandthymian, 5 cm
■	 Blaugrüne Segge, 30 cm
■	 Krusten-Steinbrech, 30 cm
■	 Blauschwingel, 20 cm
■	 Zypressen-Wolfsmilch, 15 cm
■	 Seifenkraut, 15 cm
■	 Viele Sedumarten, 3-15 cm
Quelle: BuGG
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Biotope mit immenser Artenvielfalt
Dachbegrünungen schaffen wertvolle Ersatzlebensräume für Flora und Fauna. Durch verschiedene 
Gestaltungsmaßnahmen und die Berücksichtigung grundlegender Biodiversitätsprinzipien wird die 
Biotop-Funktion begrünter Dachflächen gezielt gefördert. 
www.zinco.de/systeme/biodiversitaetsdach

Der Natur wieder etwas zurückgeben können!
Neue Lebensräume für Flora und Fauna mit dem Biodiversitätsdach

Balkonen im Sommer sehr heiß 
wird, trocknet die Erde in den 
Kästen sehr schnell aus, die Blu-
men müssen jeden Tag gegossen 
werden. Auch deshalb empfiehlt 
sich, beispielsweise die West-
seite des Balkons mit Schat-
ten spendenden Kletterpflan-
zen zu begrünen. Hier lässt sich 
das Schöne mit dem Nützlichen 
verbinden, wenn man etwa Feu-
erbohnen steckt, die sich gerne 
an einer Rankhilfe hochschlingen 
und so vor den allzu neugierigen 
Blicken des Nachbarn schützen. 
Außerdem sitzt es sich in ihrem 
Wind- und Sonnenschatten sehr 
angenehm und auch die Tempe-
ratur auf dem Balkon schnellt 
nicht ganz so weit in die Höhe.
Generell ist das Gewicht der 
Blumentöpfe oder -tröge beim 
Balkongärtnern einzuberech-
nen. Tontöpfe sind zwar schö-
ner als Plastiktöpfe, aber deut-
lich schwerer. Und durch ihre 
offenporige Oberfläche ver-
dunstet sehr viel mehr Wasser 

als durch Plastikgefäße. Wenn 
also wieder einmal das Was-
ser knapp wird, kommt man 
mit Plastiktöpfen besser über 
die Runden. Im nebenstehen-
den Kasten sind Stauden aufge-
führt, die es auch in der prallen 
Hitze aushalten.

Dachbegrünung

Weiter geht es Richtung oben 
zum Haus- oder Garagendach. 
Laut Naturschutzbund (NABU) 
könnten der Natur bis zu zwei 
Drittel der versiegelten Flächen 
zurückgegeben werden, wenn 

in den deutschen Städten alle 
Dächer nachträglich bepflanzt 
würden. Technisch machbar 
wäre das, doch aufgrund des 
fi nan ziellen Aufwands natür-
lich eine Utopie. Ganz anders 
sieht das aus, wenn die Dach-
begrünung von vornherein mit 
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Dank vorausschauender Planung versiegelt die intensiv begrünte Halle keinen einzigen Quadratmeter Boden.



80 BUND Ökologisch Bauen & Renovieren 2023

GRÜN UMS HAUS■■■■■■■■■■■■

in dichtbebauten Städten mit stetig 
zunehmenden Temperaturmaxima 
immer wichtiger wird. 

Motivierende Zuschüsse

Das weiß mittlerweile auch die öf-
fentliche Hand. Neben BAFA und 
KfW (s. S. 20ff) fördern mittlerwei-
le viele Kommunen die Dachbegrü-
nung, um den Hausbesitzern die Ent-
scheidung zu erleichtern. Der Bun-
desverband GebäudeGrün e. V. hat 
eine Liste aller Kommunen erstellt, 
die solche Zuschüsse anbieten (Stand 
6/21, s. Web-Links). Spitzenreiter ist 
die Stadt Braunschweig, die bis zu 100 
Euro pro Quadratmeter übernimmt. 
Allerdings handelt es sich dabei um 
intensive Dachbegrünung, bei der die 
Substratschicht bis zu 30 Zentimeter 
stark, der Aufwand also deutlich grö-
ßer ist. Denn hier muss ein Statiker 
zu Rate gezogen werden und besten-
falls auch ein Fachbetrieb die Planung 
und Ausführung übernehmen.

Begrüntes Solardach

Wer für sein Hausdach noch Bedenk-
zeit braucht, kann ja schon mal mit der 
Begrünung seiner Garage anfangen: 
Eine extensive Begrünung kriegt je-
der selber hin. Komplettpakete gibt‘s 
im Baumarkt. Für eine Standardgara-
ge mit 15 Quadratmetern Dachfläche 
muss man etwa 500 Euro einrechnen. 
Dann guckt man sich ein paar Do-it-
yourself-Videos an, krempelt die Är-
mel hoch und profitiert fortan von 
einer sommerlichen Temperaturab-
senkung von 10 bis 15 Grad in seiner 
Garage im Vergleich zu einem her-
kömmlichen Kieselflachdach. Außer-
dem gibt man der Natur ein Stück zu-
rück, erhöht die Pflanzenvielfalt (nicht 
nur) in der Stadt, wovon sich Insek-
ten ernähren können und von diesen 
wiederum die Vögel. Angesichts ste-
tig steigender Energiepreise kombi-
niert man die extensive Dachbegrü-
nung am besten noch mit Photovol-
taikpaneelen. Deren Effizienz erhöht 
sich nämlich durch die Senkung der 
Umgebungstemperatur aufgrund der 
Verdunstungskühlung von dickblätt-
rigen Sedumgewächsen wie Mauer-
pfeffer und Hauswurz oder Gewürz-
pflanzen und Stauden wie Thymian, 
Habichtskraut, Schafgarbe und Co. 

Mechthild Fendrich

Advertorial

Dachbegrünungen ein gutes Geschäft. Ganz 
gleich, ob auf dem Carport, dem Einfamilien-
haus oder dem Gewerbegebäude. Hier gilt 
ausnahmsweise mal: Je mehr, desto besser. 
Wir unterstützen Sie gerne beim Bau Ihrer 
Dachbegrünung mit kompletten Materialpa-
keten, individuell auf Ihr Projekt zugeschnit-
ten von der Abdichtung bis zur Pflanze.

Sie sind schön und nützlich: Dachbegrünungen helfen der Natur und den 
starkregen-geplagten Städten. Unterspülte Fundamente, vollgelaufene 
Keller und eine Versicherungswirtschaft vor dem Kollaps – die extremen 
Wetterereignisse gekoppelt mit sommerlichen Hochtemperaturen brin-
gen nicht nur Stadtbewohner ins Schwitzen. Auch Versicherungswirt-
schaftler betrachten mit immer größeren Sorgenfalten die Entwicklung 
unseres Wetters.
Besonders extrem wirken sich die Wetterkapriolen in den hoch verdich-
teten Großstädten aus. Abhilfe können Dachbegrünungen schaffen. Denn 
begrünte Dächer speichern Wasser und geben es langsam wieder an ihre 
Umgebung und die Kanalisation ab. Das ist gut für das Mikroklima in der 
Stadt und damit für alle, die unter den schweißtreibenden Temperaturen 
leiden.
Kombiniert man die begrünten Dächer noch mit einer Versickerungs-
fläche auf dem eigenen Grundstück, dann bleiben wir in Zukunft von 
überschwemmten Straßen verschont. Das haben auch viele Gemeinden 
erkannt und fördern daher begrünte Dächer mit bis zu 50% der Investiti-
onssumme. Kombiniert mit den reduzierten Entwässerungsabgaben, ge-
ringeren Erschließungskosten, höheren Erträgen der Photovoltaikanlagen 
und einer deutlich verlängerten Lebensdauer der Dachabdichtungen sind 

Klimaschutz beginnt auf
dem Dach!
Dachbegrünungen reduzieren den Hitzestau in den Städten 
und sind wichtige Bienenweiden.
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Vorgarten-Schotterwüsten sind inzwischen 
nicht nur Ökos ein Dorn im Auge. Eine Umfra-
ge von Netzwerk Nachbarschaft hat ergeben, 
dass knapp drei Viertel der Deutschen ein kla-
res Verbot befürworten. Bisher gibt es in den 
meisten Ländern und Kommunen nur ein indi-
rektes Verbot durch Bauverordnungen, die zu 
Grün verpflichten. Interessant: Je größer der 
Ort, desto mehr der von Forsa Befragten sind 
für ein Verbot. Und: Die Zustimmung zu ei-
nem Verbot steigt mit zunehmendem Alter an. 
Schottergärten bieten Insekten und Kleintieren 
wie Vögeln oder Reptilien weder Nahrung noch 
Unterschlupf. Im Sommer heizt sich der Boden 
stark auf und kühlt nachts nur langsam wieder 
ab. Die Luft verschlechtert sich durch den feh-

lenden Feinstaubfilter der Pflanzen. Wasser kann 
nicht versickern; Schäden am Haus sind oft die 
Folge, zudem werden die Abwassersysteme 
überlastet. Das Netzwerk Nachbarschaft un-
terstützt Anwohnergemeinschaften, die Leben 
in ihre Pflaster- und Asphaltflächen bringen. Je-
des Jahr prämiert der Wettbewerb „Jede Wie-
se zählt“ die zehn schönsten Begrünungspro-
jekte mit einem Zuschuss von jeweils 500 Euro. 
Schon 2021 hatten die Verbraucherzentrale NRW 
und das Umweltministerium des Landes eine 
Kampagne gegen Schottergärten gestartet und 
vorbildliche private „Renaturierungsmaßnahmen“ 
vorgestellt. Mit dem Projekt Daher „Mehr Grün 
am Haus – Spür das bessere Klima“ informiert 
die Verbraucherzentrale die Menschen gezielt zu 
Maßnahmen wie der Begrünung von Vorgärten 
oder Dächern und Fassaden. Udo Sieverding, Be-
reichsleiter Energie sagt dazu: „Wir wollen die 
Menschen zur Nachahmung motivieren. Wer 
seinen Vorgarten neu bepflanzen möchte, hat 
im Herbst ideale Bedingungen dafür.“ Eine Lis-
te mit Kommunen, die Begrünungsmaßnahmen 
von Privatleuten finanziell fördern, hält die Ver-
braucherzentrale NRW unter www.mehrgru-
enamhaus.de bereit. Zudem bietet die Verbrau-
cherzentrale NRW unter dem Projekttitel „Kli-
mafolgen und Grundstücksentwässerung“ auch 
gezielte Beratungen zum Starkregenschutz und 
zur Entsiegelung von Vorgärten an.              sk

Schotterwüsten in Vorgärten rekultivieren
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eingeplant wird oder sowieso eine 
Dachrenovierung ansteht. Dann hal-
ten sich die Kosten für ein begrün-
tes Dach die Waage mit einem Zie-
geldach.  Und ruck-zuck könnte man 
viele Probleme in den Griff kriegen: 
Angefangen mit dem Wasserrückhalt 
bei Starkregenereignissen. Schon ein 
nur extensiv begrüntes Dach, bei 

dem das Pflanzsubstrat nur etwa 
zehn Zentimeter stark ist, kann 25 
Liter Regenwasser pro Quadratme-
ter aufnehmen und zeitversetzt über 
die kühlende Verdunstung wieder 
abgeben. Dadurch würde nicht nur 
die Kanalisation deutlich entlastet, 
sondern auch die Umgebungstem-
peratur gesenkt – was ja vor allem 
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Solar dach in München: 
Extensive Dachbegrü-
nung steigert die Effi-

zienz von PV-Modulen 
um 4 bis 5 Prozent.


