
 Gestaltung mit heimischen Pflanzen, 
blühende Vielfalt im Jahresverlauf: 
Ein Blütenmeer im Frühling reicht nicht. 
Insekten brauchen auch im Sommer und 
Herbst Nahrung (geeignete Pflanzen siehe folgende links) 
 

 vielfältig und kreativ: 
beispielsweise durch unterschiedliche 
Strukturen: Totholz, Nisthilfen für Vögel und 
Insekten, Sandlinsen, Wasserelemente, Zaun- 
Fassadenbegrünung, Hecken 
 

 Klimafreundlichkeit:  
beispielsweise versickerungsfähige Wege und 
Flächen, Versickerung von Dachwasser, 
Wasserelemente, Gebäudebegrünung, Bäume 

        
 
Folgende Preise können gewonnen werden: 

1.Platz: 300,-€ 

2.Platz: 200,-€ 
3.Platz: 100,-€ 
4.-10. Platz: jeweils einen Buchgutschein 

Die Gewinner werden von der Verwaltung benachrichtigt. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter*innen der Stadt 

Oer-Erkenschwick sind nicht tei lnahmeberechtigt. 

 
Tipps für ökologische und pflegeleichte Gärten 
sind zahlreich vorhanden. Die stadteigenen Flyer 
können unter www.oer-erkenschwick.de/klimaschutz 
eingesehen werden. Außerdem wird auf folgende 
Informationsquellen hingewiesen: 

http://www.nua.nrw.de/uploads/tx_ttproducts/datash
eet/Borschuere_Naturgarten_Praktisch.pdf 

https ://www.bund-

naturschutz.de/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/Themen/L
andwirtschaft/NBL-14-Staudenliste-1008.pdf 

 

https ://bielefeld.bund.net/fileadmin/bielefeld/Garten/Insekt
engaerten_pflanzenliste-bf.pdf 
 

https ://bielefeld.bund.net/themen-und-projekte/bund-tipps-
insektengarten/ 
 
https ://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-
leben/balkon-und-garten/grundlagen/planung/28500.html 

 
https ://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-

leben/balkon-und-garten/grundlagen/planung/26659.html 
 
http://144.41.33.58/4DAction/W_Init/BWPKBW_index_de.sh

tml  
 
https ://wildbienen.info/ 
 
Die hier veröffentlichten links sind nur eine kleine Auswahl.  Zahlreiche weitere 
Hinweise sind im Internet sowie in der einschlägigen Literatur zu finden. 
Darüber hinaus sind Informationen bei allen Naturschutzverbänden sowie bei 

der NUA NRW in Recklinghausen (02361 305-0) erhältlich. 

 
Städtische Ansprechpartnerin für Kl ima- und Insektenschutz 

und den Vorgartenwettbewerb ist die Klimaschutzmanagerin 

Anita-Maria Stolla-Rau 
02368 691-388 
anita.stolla-rau@oer-erkenschwick.de 
 
Mittwoch, Donnerstag (8.3 0 bis 16.00 Uhr), 
Freitag (8.30 bis 12.30 Uhr); Klimaschutzbüro: An der Feuerwache 4a 
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Bunt ist Trumpf 
Vorgärten zum Wohlfühlen 

 
                  

 
 
 

 

  1. Vorgartenwettbewerb 
der Stadt Oer-Erkenschwick 

 

12. Juli bis 06. August 2021 
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„Die Natur hat 10.000 Farben, und wir 

haben uns in den Kopf gesetzt, die 

Skala auf 20 zu reduzieren.“  

Hermann Hesse 
 
Vorgärten sind wichtig! Sie grenzen den privaten 
Bereich von der Straße ab. Sie sind der erste 
Eindruck, den man beim Blick in eine Straße und 
einen Hauseingang gewinnt. Zugleich sind diese 
Flächen – egal, ob groß oder klein – wichtig für 
Tiere und Pflanzen sowie für ein Wohlfühlklima im 
Jahresverlauf. 

Gärten insgesamt sind mittlerweile zu so etwas 
wie eine Arche Noah für viele Tier – und 
Pflanzenarten geworden. Auf diesen 
zusammenhängenden Inseln kann der Reichtum 
an Arten noch ungestört Platz finden. Hier kann 
jeder Gartenbesitzer seine Trümpfe für Vielfalt, 
Augenschmaus und Wohlfühlklima selbst 
ausspielen.  

Auch bunte Vorgärten, so klein sie auch sein 
mögen, sind wichtige Oasen, die zugleich 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Wohn-
straße positiv beeinflussen. Nur ein Beispiel: 
Während die mit Schotter, Kies und Splitt 
gestalteten Vorgärten im Hochsommer ein 
Wüstenklima quasi vorm Küchenfenster bewirken 
und den Abfluss von Regenwasser häufig 
behindern, sorgen bepflanzte Vorgärten durch 
Verdunstung und Verschattung für eine kühlende 
Wirkung. Insbesondere an sommerlichen Hitze-
tagen ist das ein wichtiger Gesundheitsschutz. 
Hinzu kommt, dass versickerndes Regenwasser 
den Grundwasserspeicher auffüllt. 

     

Gärten mit blühenden und samentragenden 
Pflanzen sind aber auch wichtige Nahrungsquellen 
für Insekten, Vögel und andere Tiere. 

Die Summe aller arten- und klimafreundlichen 
Vorgärten bildet deshalb eine unverzichtbare 
Fläche für den Schutz von Gesundheit, für eine 
überlebenswichtige Vielfalt an Tieren und 
Pflanzen, den notwendigen Schutz vor drohenden 
Klimaveränderungen sowie die Anpassung an 
schon jetzt spürbare Folgen des Klimawandels wie 
Hitze und Starkregen. 

Die Stadt Oer-Erkenschwick setzt sich schon 
seit längerem für einen verbesserten Schutz 
biologischer Vielfalt ein. In diesem Jahr führt sie 
zum ersten Mal einen Vorgartenwettbewerb 
durch, um den ökologischen Wert von Vorgärten 
zu würdigen. 

 

Im Rahmen dieses Wettbewerbs möchte die Stadt 
Geschmack auf bunte Vorgärten machen und 
hierüber auch informieren, beispielsweise über 
geeignete Pflanzen, Lebensweise von Insekten, die 
Bedeutung von Boden, Grundwasserneubildung, 
den Einfluss von Vorgärten auf das Straßenklima 

sowie über den tatsächlichen Pflegeaufwand 

blühender und geschotteter Vorgärten.  

Mit diesem Wettbewerb zeichnet die Stadt in 
diesem Jahr erstmalig artenreiche und 
klimafreundliche Vorgärten aus. Bewerben 

können sich Einwohnerinnen aus Oer-
Erkenschwick, deren Vorgarten den 
Bewerbungskriterien entspricht. Im Zeitraum vom 

12.07 bis 06.08.2021 (Eingang bei der Stadt) ist 
eine Teilnahme möglich. Eingereicht werden 
müssen dazu, der ausgefüllte Bewerbungsbogen 
(siehe www.oer-erkenschwick.de/klimaschutz und 
Info-Ständer Rathaus), mindestens zwei Fotos und 
eine kurze Beschreibung. 
Die Bewerbung kann postalisch an Frau Stolla-Rau 
(Klimaschutzmanagerin der Stadt Oer-
Erkenschwick, An der Feuerwache 4a) oder gerne 
auch per E-Mail (anita.stolla-rau@oer-
erkenschwick.de) eingereicht werden. Dort 
erhalten Sie auch weitere Auskünfte (Festnetz: 
691-388, Mittwoch, Donnerstag von 8.30 bis 16.00 
Uhr, Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr). 
Eine fachkundige Jury wird anschließend die 
Gewinner ermitteln. 
 
Die Bewerbungskriterien für den Vorgarten-

wettbewerb „Bunt ist Trumpf“ der Stadt Oer-
Erkenschwick lauten: 
 

 Versiegelungs- und Begrünungsgrad: 
Bodenversiegelung sollte nur auf das 
Notwendigste beschränkt sein, etwa auf den 
gepflasterten Gehweg zur Haustür. 
Nutzflächen sollten möglichst wasser-
durchlässig und pflanzenfreundlich sein: 
breite Fugen, Rasengittersteine, ökologischer 
Schotterrasen.  
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