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Der Hintergrund 

In ca. 120 Privatgärten in den Duisburger Stadtteilen Wanheim-

Angerhausen und Hüttenheim wurde aufgrund der dort 

vorhandenen Schwermetallbelastungen ein Austausch des 

Oberbodens erforderlich. 

Damit Sie Ihren Garten so bald wie möglich wieder nutzen und 

genießen können, finden Sie nachfolgend einige 

Handlungsempfehlungen zur Vorbereitung Ihrer Fläche, zur 

richtigen Pflanzzeit sowie zur nachhaltigen Pflege. 

 

Der Boden 

Der ideale Gartenboden ist ein krümeliger, gut durchlüfteter 

Boden, der ausreichend Wasser speichern kann, sich leicht 

bearbeiten lässt und genügend Nährstoffe enthält. Der pH-Wert 

sollte zwischen 6,6 und 7,5 liegen (neutral). Wir haben Ihnen mit 

unserem Bodengemisch einen Gartenboden geliefert, der diese 

Bedingungen als Basis erfüllt und eine gute Voraussetzung für 

das Wachstum von Rasen und Pflanzung bietet. 

Ein vielfältiger und dichter Pflanzenbewuchs fördert die weitere 

Bodenentwicklung, bietet Lebensraum für Kleinstlebewesen, 

verbessert das Kleinklima und verhindert schnelles Aufkeimen 

von unerwünschtem Unkraut. 

Daher sollte mit einer Bepflanzung zeitnah begonnen werden. 

 

Der Zeitpunkt der Pflanzung 

Der Zeitpunkt, zu dem Ihnen die sanierte Fläche übergeben wird, 

entscheidet über den Zeitpunkt von Einsaat und Pflanzung und 

über die Intensität der Pflege! 

https://www.ndr.de/ratgeber/garten/Den-Gartenboden-bestimmen-und-verbessern,gartenboden100.html
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Herbst-Winter Pflanzung  

Erfolgt die Übergabe des sanierten Gartens im Herbst, können 

Sie bis zum ersten Frost alle Pflanzen in den Boden bringen. 

Auch eine Raseneinsaat oder die Verlegung von Rollrasen ist 

jetzt möglich, wenn die Temperaturen für den Zeitraum bis zum 

Anwachsen (ca. 3 Wochen) über 10°C liegen. 

Erfolgt die Übergabe des Gartens im Winter, sollten Sie mit den 

Pflanzaktivitäten erst im nächsten Frühjahr starten. Mit einem 

Textil-Vlies (aus dem Baumarkt) können Sie die zukünftigen 

Pflanz- und Rasenflächen in der Zwischenzeit vor dem 

Verunkrauten schützen! 

 

Frühjahrs-Sommer Pflanzung 

Erfolgt die Übergabe des sanierten Gartens im Frühjahr, können 

Sie bei Temperaturen über 10° und konstanten gemäßigten 

Wetterbedingungen ihre Pflanzen in den Boden bringen und 

Rasen einsäen oder Rollrasen verlegen. 

Erfolgt die Übergabe des Gartens im Sommer und es ist über 

einen längeren Zeitraum zu heiß und zu trocken, sollten Sie 

wiederum bis zur nächsten gemäßigten Wetterperiode im 

Herbst warten. In der Zwischenzeit können Sie zur 

Bodenbedeckung und Verbesserung eine Grün-Düngung einsäen 

(z.B. Lupine, Klee oder Bienenfreund (Phacelia)).  

ABER: auch hier ist ausreichendes Wässern anfangs wichtig!  

Die aufkeimenden Pflanzen reichern den Boden mit Nährstoffen 

an und verhindern ein zu massives Verunkrauten der Fläche. Im 

August die Fläche mähen und das Mähgut abräumen. 

Stengelreste und Wurzeln verbleiben und werden in den Boden 

eingefräst oder mit dem Spaten untergegraben! 

Danach geht es mit dem Planieren und Walzen der Fläche weiter. 
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Sollten Sie dennoch in der heißen und trockenen Zeit pflanzen, 

gilt das oberste Gebot: Wässern, wässern, wässern! 

Die folgenden Schritte können Ihnen Anregungen für die Anlage 

des Gartens geben und enthalten zudem viele weiter praktische 

Tipps.  
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SCHRITT 1 – Machen Sie sich einen Plan 

 

 
 

 

Legen Sie die Flächen und Standorte fest:  

o Wo sollen Sträucher und Gehölze hin?  

o Wo sollen Pflanzbeete hin? 

o Wo soll Rasen hin? (Egal ob als Aussaat oder als Rollrasen) 

 

TIPP  

Grenzen Sie die verschiedenen Flächen ab! Sie können 

beispielsweise die Eckpunkte mit Stöcken markieren und 

zusätzlich farbige Bänder spannen oder die Konturen mit Sand 

oder farbigem Spray kennzeichnen. Standorte für Sträucher 

und Gehölze mit einem Holzpflock markieren! 

 

  

Sträucher 

Bodendecker 

Gruppenstauden 

Einzelstauden 

Rasen 
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WICHTIG!   

Das Nachbarrechtsgesetz (NachbG NRW) regelt das rücksichts-

volle Zusammenleben - auch an der Gartengrenze.   

Zur Anwendung dieser Bestimmungen kommt es jedoch nur 

dann, wenn sich die Nachbarn nicht einvernehmlich (im besten 

Fall schriftlich) über die Verhältnisse an der Grundstücksgrenze 

einigen. Dennoch ist es sinnvoll, dass die Grundstücks-

eigentümer wissen, wie sie nach dem Gesetz bei der Gestaltung 

und Pflege ihres Gartens auf ihren Nachbarn Rücksicht nehmen 

müssen und welche Rücksichten sie von ihren Nachbarn 

verlangen können. 

In den §§ 41-48 legt das NachbG NRW die Abstände fest, die je 

nach Art und Größe der Sträucher und Gehölze von den 

Nachbargrundstücken einzuhalten sind. Hier können Sie im 

Einzelfall nachlesen, welche Abstände für Ihre Situation 

zutreffen. Grundsätzlich gilt: je größer und wüchsiger die 

Pflanze, desto größer der Grenzabstand! 

Normal bis schwach wachsende Ziersträucher beispielsweise 

sind mit einem Grenzabstand von mindestens 50 cm zu pflanzen. 

Für normal bis schwach wachsende Bäume gilt ein Grenzabstand 

von mindestens 200 cm. Bei Obstgehölzen variiert der Abstand 

je nach Wüchsigkeit zwischen 100 bis 200 cm. Gemessen wird 

dabei immer von der Mitte der Pflanze aus.  

Für Hecken unter 200 cm Höhe gilt ein Abstand von mindestens 

50 cm, gemessen wird hier von der Außenkante der Hecke bis 

zur Grenze. 

Die Abstandsregeln gelten nicht, wenn die Hecke als Einfriedung 

auf die Grundstücksgrenze gesetzt worden ist und als solche 

gehalten und gepflegt wird. Sie gelten ferner nicht für 

Anpflanzungen, die hinter einer geschlossenen Einfriedung 

vorgenommen werden und diese nicht überragen.  
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SCHRITT 2 – Vorbereiten der Pflanz- und Rasenflächen 

 

Walzen des Bodens 

Der Boden ist nach dem Auffüllen noch sehr locker. Durch 

sanftes Anwalzen mit einer Rasenwalze (kann man im Baumarkt 

leihen) festigt sich die Bodenstruktur, ohne zu stark zu 

verdichten.  

WICHTIG!  

Wenn Sie die Fläche noch häufig betreten oder aufgrund von 

weiteren Bauarbeiten sogar mit schwerem Gerät befahren 

müssen, legen Sie nach dem Walzen geeignete Holz- oder 

Kunststoffplatten aus, um den Boden zu schonen! 

Sollte es dennoch zu einer Verdichtung des Bodengefüges 

kommen, muss der Boden wieder spatentief gelockert werden! 

 

 

 

 

 

 

 

TIPP  

Zeigen sich auf Ihren zukünftigen Pflanz- und Rasenflächen 

starke Unebenheiten, können Sie diese vor dem Anwalzen mit 

Hilfe einer langen Holzlatte (Baumarkt) begradigen, in dem Sie 

den Boden damit abziehen. 
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SCHRITT 3 – Pflanzen von Sträuchern und Gehölzen 

 

Bei der Bepflanzung gilt: vom Großen zum Kleinen denken! 

Deshalb werden zuerst die größeren Gehölze gesetzt, danach die 

kleineren Sträucher, anschließend bekommen die höheren 

Stauden und Gräser ihren Platz und zum Abschluss wird die 

Fläche zwischen den Stauden mit Bodendeckern gefüllt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn es unhandlich ist – stellen Sie zunächst die Sträucher 

und Gehölze an die Standorte, an denen Sie sie pflanzen wollen. 

So können Sie Korrekturen vornehmen, denn in der Natur sieht 

alles nochmal anders aus. Und auch Sträucher haben meist eine 

„Schokoladenseite“! 

Die Sträucher und Gehölze sollten untereinander mindestens 2 

Meter Abstand haben. Auch der Abstand zum Grundstück des 

Nachbarn sollte ausreichend groß bemessen sein. 

große 

Gehölze 

große 

Gehölze 

Kleine 

Sträucher 
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WICHTIG!  

Achten Sie bei der Auswahl der Sträucher und Gehölze darauf, 

dass diese nicht zu groß für Ihren Garten werden! 

Fragen Sie beim Pflanzenkauf nach den geeigneten Sträuchern 

und Gehölzen für Ihre Gartensituation und lassen Sie sich 

beraten, wann und in welcher Form ein Rückschnitt erfolgen 

sollte! 

Heben Sie das Pflanzloch so aus, dass zu allen Seiten ca. 1/3 der 

Ballenbreite Luft ist. Füllen Sie das Loch mit Gartenerde auf, so 

dass der Ballen mit dem umgebenden Erdniveau abschließt. 

Treten Sie die Erden rundherum gut an. Ein umlaufender 

Gießrand hält das Wasser nach dem Gießen länger fest und führt 

es direkt zum Ballen. 

Mischen Sie einen organisch-mineralischen NPK-Dünger in die 

Gartenerde. Er versorgt die Sträucher mit den wichtigsten 

Grundnährstoffen Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K). 

 

 

 

 

 

 

 

WICHTIG!  

Nach dem Pflanzen ausreichend Wässern! Im Bereich um den 

Ballen innerhalb des Gießrandes sollte ein kleiner See 

entstehen. Je nach Witterung in den nächsten Tagen ein- bis 

zweimal täglich wässern! 

ca. 1/3 der 

Ballenbreite 

Gießrand 
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SCHRITT 4 – Pflanzen von Stauden  

 

WICHTIG!  

Bei der Auswahl der Pflanzen am besten darauf achten, dass 

diese MEHRJÄHRIG sind, also nach der Winterruhe im nächsten 

Frühjahr wieder austreiben! 

Liegt Ihr Garten in der vollen Sonne? Welche Bereiche sind eher 

schattig? Oder wandert die Sonne, so dass manche Bereiche 

sowohl Sonne als auch Schatten bekommen? 

Fragen Sie beim Pflanzenkauf nach den geeigneten Stauden für 

Ihre Lichtverhältnisse im Garten und lassen Sie sich beraten, 

welche Pflanzen gut zusammenpassen! 

 

Grundgerüst aus höheren Einzel- oder Gruppenstauden 

Um sich ein Bild von der späteren Pflanzung zu machen (auch 

wenn man im Herbst meist nicht mehr viel von den Pflanzen 

sieht) ist es sinnvoll, die Pflanzen in ihren Töpfen zunächst so auf 

der Fläche zu verteilen, wie sie später eingepflanzt werden. 

Gruppenstauden 

Einzelstauden 
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Beachten Sie das Zusammenspiel der Stauden mit den bereits 

stehenden Sträuchern und Gehölzen. 

Beginnen Sie mit den höheren Einzelstauden und verteilen Sie 

diese einzeln oder zu zweit unregelmäßig auf Ihrem Pflanzbeet. 

Danach kommen die niedrigeren Stauden. Diese werden in 

kleinen Gruppen zusammengesetzt. 

Pflanzen Sie vor einer Wand oder einem Zaun, ist es meist 

sinnvoll, höhere Stauden in den Hintergrund zu setzen. 

Nun haben Sie ein GRUNDGERÜST für Ihre Pflanzung. 

 

Beispiel für Einzelstauden (Pfingstrose) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel für Gruppenstauden 
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SCHRITT 5 - Pflanzen von Bodendeckern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Zwischenräumen Ihres GRUNDGERÜSTES verteilen Sie 

nun die niedrigen, bodendeckenden Stauden oder Gräser. 

Fragen Sie beim Kauf nach, wieviel Pflanzen idealerweise auf 

einen Quadratmeter gepflanzt werden sollen. 

Bepflanzen Sie größere Flächen mit einer Art, um der höheren 

Pflanzung einen ruhigen „Hintergrund“ zu geben. 

Eine bodendeckende Pflanzung hat den Vorteil, dass sich 

Unkräuter weniger schnell ausbreiten können und der Boden 

sowohl vor dem Austrocknen im Sommer als auch vor dem 

Auswaschen bei heftigen Regenfällen geschützt ist. 

Gegenüber dem Mulchen und der Verwendung von Kies als 

Bedeckung offenen Bodens fördert eine bodendeckende 

Pflanzung die natürliche Entwicklung des Bodens und der darin 

lebenden Organismen!  

 

Bodendecker 

Bodendecker 
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Beispiel für eine bodendeckende Pflanzung aus Stauden 
(Storchschnabel) 

 

TIPP  

Nehmen Sie die Stauden vor dem Pflanzen aus Ihren Töpfen 

heraus. Tauchen sie die Pflanze mit dem kompletten 

Wurzelballen in einen Wassereimer. Steigen keine Bläschen 

mehr auf, ist der Ballen ausreichend nass und sie können 

pflanzen. 

Düngen Sie die Staudenflächen mit einen organisch-

mineralischen NPK-Dünger. Er versorgt die Pflanzen mit den 

wichtigsten Grundnährstoffen Stickstoff (N), Phosphor (P) und 

Kalium (K). 

WICHTIG!  

Trotz vorherigen Tauchens sollte die Staudenfläche nach dem 

dem Pflanzen durchdringend gewässert werden! 

Je nach Witterung in den nächsten Tagen ein- bis zweimal 

täglich Wässern! 
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SCHRITT 6 - Anlegen von Rasenflächen (Aussaat oder Rollrasen) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der richtige Zeitpunkt 

Eine Aussaat von Grassamen kann immer erfolgen, wenn der 

Boden über 10 Grad warm ist.  

WICHTIG! 

Diese Bodentemperatur muss bis in einige Zentimeter Tiefe 

und für mindestens 14 Tage sicher sein, solange braucht der 

Rasensamen zum Keimen! Während dieser Zeit sollte er weder 

unter Trockenheit und Hitze oder unter plötzlichen, heftigen 

Regengüssen leiden!  

Vor Einsaat den Wetterbericht beobachten!  

 

Rasen 
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Verlegt man Rollrasen ist auch hier wie bei der Aussaat eine 

gleichbleibende mäßige Witterung optimal. Rollrasen sollte 

spätestens 24 Stunden nach Lieferung ausgelegt werden. 

WICHTIG! 

Rollrasen nicht in der Sonne liegen lassen! 

Nicht wässern wenn er noch zusammengerollt ist! 

 

Boden vorbereiten 

Kurz vor der Einsaat bzw. dem Verlegen wird der Boden 

vorbereitet. Er sollte feinkrümelig sein. Nur dann ist ein guter 

Bodenschluss sicher gestellt. Hierzu werden die obersten 3-4 

Zentimeter von Steinen, Wurzelwerk oder anderen groben 

Teilen befreit und mit einer Harke geglättet. Bei Unebenheiten 

ziehen Sie den Boden mit einer 2 Meter langen Holzlatte ab. 

WICHTIG! 

Unverzichtbar ist ein phosphorbetonter organisch-minera-

lischer Starter-Dünger! Er versorgt die jungen Gräser in den 

ersten Wochen mit allen notwendigen Nährstoffen. Der Rasen 

wird schneller dicht, grün und rascher nutzbar. Bringen Sie den 

Dünger auf den vorbereiteten Boden nach Herstellerangaben 

aus und harken ihn in die ersten Zentimeter ein. 
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SCHRITT 6a – Rasenaussaat 

 

WICHTIG! 

Je nach Nutzung und Besonnung ist die richtige Rasenmischung 

auszuwählen, zum Beispiel eine Regel-Saatgutmischung (RSM) 

aus dem Fachhandel! 

 

Wenn Sie das Saatgut per Hand ausbringen, schreiten Sie die 

Fläche einmal in Längs- und einmal in Querrichtung ab 

(Kreuzweise). Das Saatgut aus einem kleinen Eimer dabei 

schwungvoll und gleichmäßig auswerfen, in etwa so als wollten 

Sie Hühner füttern! 

Eine gleichmäßigere Verteilung des Saatgutes erzielen Sie durch 

Verwendung eines Streuwagens (kann man im Baumarkt leihen). 

Er garantiert die richtige Saatmenge und verhindert Über- oder 

Unterdosierungen. 

 

TIPP  

Bei der Menge des Saatgutes gilt nicht "Viel hilft viel", im 

Gegenteil! Bei zu viel Saatgut behindern sich die Gräser 

gegenseitig in der Entwicklung und es kommt sehr häufig zu 

Pilzkrankheiten, die die Gräser zerstören. Im Allgemeinen ist 

eine Saatgutmenge von 20 bis 25 g/m² für die Entwicklung 

eines dichten Rasens ausreichend. Häufig liegen jedoch gerade 

bei ungeeigneten Billigmischungen die empfohlenen 

Aufwandmengen deutlich höher. 

Eine weitere Möglichkeit der Aussaat ist seit neuester Zeit das 

Verlegen eines biologisch abbaubaren Vlieses, in das bereits 

Saatgut und Starter-Dünger in der richtigen Dosierung fest 

eingewebt sind. 
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Nach der Aussaat 

Nach dem Ausbringen von Saatgut und Dünger wird die gesamte 

Fläche mit einem Rechen abgezogen. Hierdurch wird das Saatgut 

bis ca. 1 Zentimeter Tiefe in den Boden eingebracht und hat 

guten Bodenkontakt. Zum Abschluss wird die Fläche mit einer 

Rasenwalze (siehe Punkt „Walzen der Fläche“) noch einmal 

gewalzt und anschließende gewässert. 

WICHTIG! 

In den ersten 2 bis 3 Wochen nach der Aussaat die Fläche nicht 

betreten! 

 

Wässern 

Die Keimung der verschiedenen Rasengräser in einer Mischung 

verläuft unterschiedlich lang. In dieser Zeit können die Keimlinge 

ihren hohen Wasserbedarf noch nicht durch ein perfektes 

Wurzelsystem decken.  

WICHTIG! 

In den ersten 3 bis 4 Wochen nach der Aussaat auf eine 
geregelte Wasserversorgung achten!  

Bewässern Sie morgens oder abends, aber nicht mittags bei 
vollem Sonnenschein!  

 

Die obere Bodenschicht muss stets genügend Feuchtigkeit 

enthalten. Bei trockener Witterung muss vier- bis fünfmal täglich 

für ca. zehn Minuten beregnet werden. Bereits nach vier bis 

sieben Tagen sehen Sie das erste Ergebnis in Form von zarten, 

grünen Hälmchen. Trotzdem müssen Sie jetzt die Bewässerung 

kontinuierlich weiterführen! 
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Der erste Schnitt 

Wenn das Gras 8 bis 10 Zentimeter hoch gewachsen ist, erfolgt 

der erste Schnitt. Das Schnittgut sollte aufgesammelt werden. 

WICHTIG! 

Nicht tiefer als 5 Zentimeter schneiden! Auf scharfe Messer am 
Rasenmäher achten um ein Ausreißen der jungen Gräser zu 
verhindern! 

 

 

SCHRITT 6b - Verlegen von Rollrasen 

 

Die Rollen auf der vorbereiteten Fläche verteilen. Die Bahnen 

hintereinander so ausrollen, dass ein nahtloser Verbund 

entsteht und die Fugen versetzt angeordnet sind.  

TIPP 

Das innere Ende jeder Rolle vor dem Verlegen entgegen der 

Aufrollrichtung biegen, damit es später keine „Stolperkanten“ 

gibt! 

Rollrasen lässt sich mit einem alten Gartenmesser wie Teppich 

schneiden. So können Sie auch Kurven entlang von Beeten oder 

Wegen bündig auslegen.  

 

Rasenbahnen walzen oder antreten 

Mit einer Walze aus dem Baumarkt oder auch mithilfe von 

Brettern den Rasen antreten, so dass ein guter Bodenkontakt 

entsteht. 

Die Fugen zwischen den Bahnen mit den Fingern aneinander 

drücken. 
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Wässern 

Nach dem Verlegen wird der Rasen durchdringend gewässert. In 
den kommenden zwei bis drei Wochen darf der Rasen nicht 
austrocknen! 

Danach können Sie je nach Witterung auf einen normalen 
Rhythmus umstellen. 

WICHTIG! 

In den ersten 3 bis 4 Wochen nach der Verlegung auf eine 
geregelte Wasserversorgung achten!  

Bewässern Sie morgens oder abends, aber nicht mittags bei 
vollem Sonnenschein!  

 

Der erste Schnitt 

Nach ca. 7-14 Tagen erfolgt der erste Schnitt. Das Schnittgut 

wird aufgesammelt.  

WICHTIG! 

Bis zum ersten Schnitt (also bis zum Anwachsen der Gräser) 

sollte der Rasen möglichst noch nicht betreten werden! 

Nicht tiefer als 5 Zentimeter schneiden! Auf scharfe Messer am 
Rasenmäher achten um ein Ausreißen der jungen Gräser zu 
verhindern! 

 

 

Wir hoffen, dass dieser kleine Leitfaden Sie unterstützt und 

wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Gärtnern! 

  


