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Klassische Bl u men beete
neue ldeen sind gefragt!

Krimawana"r,

-

ln den letzten Ausgaben wurde gezeigt, dass wir mit traditionellen Crasansaaten und wiesen erhebliche Probleme bekommen. cleiches gilt fÜr den
wechselflor und Blumenbeete. Zunächst mÜssen wir den Bepflanzungstyp
u nterscheiden. 2-3-mal jä hrlich a usgeta uschtem wechselflor stehen langfristig gedachte klassische Blumenbeete mit einerVielzahlvon Stauden gegenüber. Außerdem keimen überall Ansätze aul passende Arten aus fremden
Ländern zu suchen, die klimastabil sind.

Selbst in einer Cemeinde wie Haar, die sich im

öffentlichen Crün stark ökologisch engagiert, gibt
es noch solche Bilder. Aber das ist elne Ausnahrne.

Skurrilerwerse als Eingangsbeet vor dem gemeindeeigenen öffentlichen Wasserversorger. Der scheint
Wasser im Überfluss zu haben. Das ist aber schon

ein paarTage her.

genreichen landstrichen wie Passau finden
sich noch üppigste Wechselfl orkreationen.
Passau kann sich das bei 930 mm Regenmenge im lahr noch }eisten. Anders in
bereits jetzt reBenarmen Gebieten. In ganz
Dresden (55o mm pro Jahr) muss man
ziemlich lange suchen, um überhaupt noch
ein Wechselflorbeet zu flnden. Sie sind
nahezu abgeschafft.

Wechselflor

Ausblick in heißere Regionen

Rein raus, rein-raus ...: zwet-, drei, und bei

Für die Zukunft sei vielleicht ein kleiner
Ausblick auf heutzutage noch heißere
Regionen Mitteleuropas erlaubt, eine Reise
in den Südosten. Wenn wir Gemeinden im
Burgenland, Niederösterreich oder der
Südsteiermark nach Wechselfl orbeeten
abscannen, tun wir uns schwer. Das gibt es
vielerorts kaum noch, al1enfalls noch in
Tourismusre gionen. Und dann vielleicht
eln Beet, strategisch am Rathaus oder Ortseingang platziefi. Die Zukunft, die demnächst bisiang noch gemäßigteren Regionen droht, ist schon vorweSSenommen.

hohen Ansprüchen sogar viermal jährlich.
Manchmal sogar mit Erdaustausch. Dass
drese ldee in Zeiten des Kiimawandels nur
mit hohem Einsatz funktioniert, kann jeder
Bauhof'Mitarbeiter bestätigen. In heißen
Wochen müssen sie tägllch meist zu zweit
mit dem Gießwagen raus, um das knallbunte Sammelsurium am Leben zu erhalten. Schon ein längeres Wochenende wird
zur logistischen Herausforderung.
Wechselflor ist niemals nachhaltig, sondern trägt mit dem immensen Verbrauch
von Torl Energie und insbesondere Wasser
sogar zum Klimawandel bei. Es sind Ideen
und Vegetationstechnik von gestern.
Wechselflor ist ein Auslaufmodell. Er wird
abrupt enden, sobald in den Kommunen
das Wasser abgestellt wird. Und das wird
in den Trockenregionen Deutschlands
kommen. Vergessen Sie also das Wort
Wechselflor.
Ob und wie schnell wir reagleren müssen,
hängt von der Gegend ab. In heute noch re-

Schwabach, Juni 2o15. Das Wechselflorbeet auf
dem Verkehrskreisel an der Bundesstraße fordert

die Bauhofmitarbeiter in Hitzeperioden täglich
heraus. Ohne ausgieblge Bewässerung würde die
schöne Pracht nicht von Dauer sein. Aber das ist
sie ja sowieso nicht,es ist ja nurWechselflor'
Schwabach, September zot9. DerWechselflor im
Kreisel ließ sich nicht halten. Zu viel Aufwand für
zu wenig Effekt. Also wurden die Austauschgrünbeete umgewandelt in Rasenflächen mit Cehölzen
und etwas Kunstgarnierung. Schon besser. ob das
mit dem Rasen elne gute ldee ist, wird sich zeigen.

Wechselflor in größerem Umfang wurde

wegrationalisiefi.
Klassische Sta uden beete
Gemeint sind hiermit dle klassischen Beete
mit einem großen und oft alleinigen Anteil nicht heimischer Arten und vor a1lem
Sorten. Die betreffenden Pflanzen stammen aus aller Welt oder es handelt sich um
hochgezüchtete Kulturformen, Auslesen
oder um Hybriden zwischen verschiedenen
Arten.

Eine naturnahe Firmenbegrünung sei das. So hat
es ein Cärtner dem Kunden verkauft.

Stiefmütter-

chen mit Japanischem Blutgras als exotischer
Cräsergarnierung. Blieben Fragen: Wer ist hier für
dumm verkauft worden? War es schieres Unwissen
oder Absicht? lmmerhin hält es der Wechselflor bei
113o mm Regen im lahr noch aus. Bislang.

Passau zot9. Heute noch regenre che Kommunen
können sich den Luxus der Wasserverschurendrrng
leisten.Weiter wie immer. Üpp ge, ständ g ^ach
Wasser schrelende Pflanzungen am N b: I rgen
platz. Passau hat durchschnittlich 93o rr- \ :ce'schlag im Jahr.
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