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wird abgemildert.

Gegen den Wassermangel
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Viele Naturgärtner setzen im eigenen Garten längst auf die Verwendung von Grauoder Regenwasser und sparen damit wertvolles Trink- oder Grundwasser.
Doch die Zunahme von trockenen Perioden,
Hitzewellen und Starkregenereignissen
stellt auch umweltbewusste Freizeitgärtner
vor das Problem eines effektiven und nachJCNVKIGP )KG»OCPCIGOGPVU 'KP .ÒUWPIUansatz, die Effekte des Klimawandels durch
GKPGYCUUGTGHƂ\KGPVGWPFDQFGPHTGWPFNKEJG
Anbauweise abzufedern, ist ein „Keyhole
Garden“. Ein Workshopbesuch.

d+P &GWVUEJNCPF KUV FCU -G[JQNG )CTFGning noch recht unbekannt“, erläutert
Maria Busse, Gärtnerin im MenschensMKPFGT)CTVGPKP(TKGFTKEJUJCKP
Busse ist an diesem Tag eine von vier
Referentinnen und Referenten auf dem
9QTMUJQR FGT $KNFWPIUTGKJG  5VCFV
IÀTVPGTP KO -NKOCYCPFGN FGT *WODQNFV7PKXGTUKVÀV \W $GTNKP &CU 2TQLGMV
d7TDCPG -NKOCIÀTVGP s GKPG $KNFWPIUinitiative in der Modellregion Berlin“
möchte Multiplikatoren, Gärtnerinnen
WPF )ÀTVPGT CWU -NGKP WPF )GOGKPschaftsgärten zu Notwendigkeiten und
/ÒINKEJMGKVGP FGT -NKOCCPRCUUWPI KO
eigenen Garten informieren und den
Austausch zwischen den Gartengruppen
und mit der Wissenschaft und Stadtverwaltung fördern. Den Workshop
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\WT $QFGPRƃGIG #PHCPI 5GRVGODGT KO
/GPUEJGPUMKPFGT)CTVGPKPFGT(ØTUVGPYCNFGT5VTC»GDGUWEJVGPTWPFKPVGTGUUKGTVG(TGK\GKVIÀTVPGT
-G[JQNGFCUJGK»V5EJNØUUGNNQEJWPFIGnauso sieht ein solches Beet aus der Vogelperspektive aus. Diese Anbautechnik
OKVKPVGITKGTVGO-QORQUVJCWHGPYWTFG
ursprünglich für die Lebensmittelversorgung in Städten arider Regionen entwickelt. Sie ist in Lesotho und anderen
südafrikanischen Ländern sowie in Texas erprobt, erklärt Busse.
-G[JQNG)CTFGPKPIMPØRHVCPFKG2GTOCkultur an und ist ähnlich wie die SheetMulching Technik eine Anbauweise, die
FCTCWHCWUIGNGIVKUVKPNQMCNGP-TGKUNÀWfen zu denken und die VegetationsperioFG\WXGTNÀPIGTP&QEJGKP-G[JQNG$GGV
soll noch viel mehr.

Sheet- Mulching
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die vorhandene Vegetation abgedeckt,
genässt und schichtweise mit Erde und
2) %3"/0"%"+ǽ%""1Ȓ2) %&+$3"/%&+Ȓ
dert Austrocknung, Erosion und NährȒ
01,ƛ3"/)201!"//!"ǽ

Selbstdüngendes Beet
Es gibt viele Varianten eines Schlüssellochbeets. Allen gemeinsam ist die Erhöhung der Wasserspeicherung durch
die Außenwände, ggf. auch durch den
unteren Bodenaufbau und die kontinuierliche Nährstoffanreicherung durch
GKPGP KPVGITKGTVGP \GPVTCNGP -QORQUV
(ØTGKPGQRVKOCNG9CUUGTCWHPCJOGWPF
für den Schutz vor Verdunstung ist eine
ganzjährige Bodenbedeckung notwendig. Das wiederum kommt auch der
biologischen Vielfalt im Mikrokosmos
Garten zugute. Sind ausreichend Bodenabdecker und Untersaaten vorhanden, wird die Erde vor Austrocknung
IGUEJØV\V$QFGPWPF-NGKPUVNGDGYGUGP
dienen der Vogelwelt als Nahrungsergänzung.
9GTFGPCNNG-QORQPGPVGPDGCEJVGVWPF
FCU-G[JQNG$GGVGPVURTGEJGPFXGTUQTIV
dann – so soll es das Experiment zeigen
– kann diese Anbaumethode auch als
ein selbstdüngendes Beet bezeichnet
werden, das wesentlich weniger Wasser
benötigt und dabei hohe Erträge zeigt.
„Genau richtig für die überwiegend armen Berliner Sandböden und bei dem
geringen Niederschlagspotential“, beVQPV FKG -QQTFKPCVQTKP FGT $KNFWPIUTGKJG 'XC (QQU &KG TØEMGPUEJQPGPFG
Versorgung des Beets und die Umsetzbarkeit selbst im versiegelten Hinterhof
sind weitere Vorteile.
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klimagaerten wird dringend gebeten.

Sacken lassen
Mithilfe der Workshopbesucher waren
innerhalb kürzester Zeit die Außenmauern gesetzt und die verschiedenen organischen Substanzen geschichtet.
$GUÀV WPF DGRƃCP\V YGTFGP UQNNVG FCU
HTKUEJGPVUVCPFGPG-G[JQNG$GGVCPFKGsem Workshoptag allerdings noch nicht.
„Ein wenig sacken lassen“, war die
Empfehlung der diskutierenden GartenRTCMVKMGTWPF-NKOCICTVGPGZRGTVGPFKG
kaum eine Veranstaltung der Bildungsreihe verpassen.

Mitmachklima
„Immer mehr Gartengemeinschaften
wollen sich mit einem klimabewussten
Gärtnern auseinandersetzen und nutzen
das Angebot, um sich weiterzubilden
und mit Gleichgesinnten ins Gespräch
\WMQOOGPpTGUØOKGTV'XC(QQU
Der große Zuspruch und die hohe Nachfrage an der Bildungsreihe zeigen auch,
dass Gärtnerinnen und Gärtner zunehmend daran interessiert sind, Boden und
Wasser nachhaltig zu nutzen.
Ansätze, die sich bestenfalls auch auf andere Lebensbereiche ausweiten lassen.
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Beet: Nach dem Bau der Außenwände
werden von unten erst Bruchsteine, anȒ
schließend schichtweise Grobschnitt
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post in der Mitte sollte eine DrainageȒ
schicht bekommen. Er wird mit dem
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Äste, Grasschnitt, Asche und organiȒ
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gossen wird.
Versorgung: Das Wasser und die NährȒ
01,ƛ"20!"*,*-,013"/1"&)"+0& %
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Beets zentral bis hin zu den AußenwänȒ
den. Der Boden wird dadurch permaȒ
+"+1*&1ê%/01,ƛ"+3"/0,/$1ǽ
&+" 4"&1"/" Ų+$2+$ &01 +& %1 "/#,/Ȓ
derlich.
www.menschenskinder-berlin.eu

Ihre Beobachtungen werden gesucht. Ab soHQTVTWHVFCU.GKDPKV\+PUVKVWVHØT<QQWPF
Wildtierforschung (IZW) Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftler
dazu auf, sich unter anderem an Fuchsund Igel-Projekten in Berlin zu beteiligen.
Viele Menschen sind in der Stadt schon
GKPOCN (ØEJUGP WPF +IGNP DGIGIPGV
doch was wissen wir über sie?
Wie haben sie sich an das Leben in der
Stadt angepasst?
(KPFGP 5KG IGOGKPUCO OKV FGO +<9
mehr über unsere wilden Mitbewohner
heraus. Berliner können sich aktiv an
FGT (QTUEJWPI DGVGKNKIGP 9ÀJNGP 5KG
GKPHCEJ CWH FGT KPVGTCMVKXGP -CTVG CWH
FGO2QTVCN$GGGGKPGP1TVUVGKNWPFGKPG
Aufgabe aus und forschen Sie mit!
www.portal-beee.de/karte.html
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