
Glasklar. Mehrwert!
Wintergärten, Vordächer oder Terrassenüberdachungen von HeLö.
Entdecken Sie handwerklich perfekte Lösungen für individuelle, ganzjährige Gartenträume 
mit Wertsteigerung für Ihr Haus.

HeLö Wintergartenbau GmbH
Gerresheimer Straße 19

40721 Hilden, Tel. 0 21 03 / 4 83 18Jetzt ansehen, was möglich ist: www.heloe-wintergarten.de

Mehr Aussicht. Mehr Freude. Mehr Wert.
Animieren Sie jetzt Ihre Träume in 3D

Glasklar. Mehrwert!
Wintergärten, Sommergärten oder Terrassenüberdachungen von HeLö.
Entdecken Sie handwerklich perfekte Lösungen für individuelle, ganzjährige Gartenträume
mit Wertsteigerung für Ihr Haus

Jetzt ansehen, was möglich ist: www.heloe-wintergaerten.de

GELBRICH
Gartengestaltung

Tel. 0202 472264
gelbrich@wtal.de

Verblüffend, was man
mit (in) einem
Garten alles
anstellen kann.

Wir lassen es grünen
und blühen, …

… lassen es fl ießen
und sprudeln …

… und
machen
richtig
Stimmung.

BAUM + GARTENSERVICE
• Garten- sowie Rasenpflege
• Baum- und Strauchschnitt
• Baumfällarbeiten

• Sämtliche Steinarbeiten 
im Bereich des Gartenbaus

• Zäune errichten ... usw.

Wir helfen Ihnen, sorgfältig und preiswert, Ihren Garten wieder „Fit“ zu machen.

Rufen Sie uns an: Wir kommen und beraten unverbindlich.
Cronenberger Gartendienst  Artur Schneider

Tel.: 02 02 / 40 06 86  •  Mobil: 0176/44 40 06 86

Kaminholz-Lieferung

Frühling im Garten CW-Sonderseiten zum Start in den Frühling

Blütenreich
Inh. Linda Heemskerk

Blumen • Pflanzen • Zubehör

Hauptstr. 97B  •  42349 Wuppertal

am Friedhof Hl. Ewalde

Tel.: (0202) 2 4710 54

Frühjahrszeit 
=

Pflanzzeit
Reichhaltige 

Auswahl an Pflanzen

für Beet und Balkon

• Baumpflege, u. -schnitt • Fräsen von
• Fällungen von Gefahrenbäumen Baumstümpfen

mit eigenen Hub-Arbeitsbühnen • Kronensicherung

Wüste 6 • 42369 Wuppertal (Ronsdorf) • Telefon 02 02 / 46 21 50
Telefax 02 02 / 46 70 871 • http://www.baumdienst-kopf.de

Wüste 6 • 42369 Wuppertal (Ronsdorf) • Tel. 0202/46 21 50 u. 021 91/81 053
Fax 0202/46708 71 • http://www.baumdienst-kopf.de
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Der Garten auf dem Dach
Jede Bebauung bedeutet gleichzei-
tig eine Bodenversiegelung. Und
die verhindert, dass Erdreich bei
Niederschlag Wasser aufnehmen
und bei Erwärmung langsam abge-
ben kann. Allein das führt zu Mi-
kroklimaveränderungen, gerade in
den dicht bebauten Städten. Zu-
dem wird mit jeder Bebauung ein
Stück Natur vernichtet.

Um einerseits einen teilweisen
Ausgleich für diese Bodenversiege-
lung zu schaffen und um den Ei-
genbedarf an frischem Gemüse zu
decken, entstand in den USA in
den 1970er Jahren das „Urban Far-
ming“. Dabei wurden auf brachlie-
genden Flächen Gemeinschaftsgär-
ten angelegt – und Jahre später
folgten ungenutzte Dachflächen. 

Neu ist dieser Trend auch in
Deutschland nicht: Schon seit Jahr-
zehnten beschäftigt sich das Dach-
decker-Handwerk mit der Begrü-
nung von Dachflächen. Auf Steil-
dächern mit geringer Dachneigung
und Flachdächern legen Dachde-
cker mit extensiver Begrünung
wahre „Minibiotope“ an. Bei einer
intensiven Dachbegrünung können
sogar ganze Parkanlagen mit Ra-
senflächen, Wegen, Sträuchern
und Teichen auf Hausdächern ent-
stehen. Die Anlage solcher Aus-
gleichsflächen für die Bodenversie-
gelung durch Bebauung wird in
vielen Kommunen mit einer redu-
zierten Kanalgebühr für die Ober-
flächenentwässerung belohnt.
Neben diesem finanziellen Aspekt

bietet die Dachbegrünung auch für

die Hausbewohner erhebliche Vor-
teile. Durch die Verdunstung des
im Pflanzsubstrat gespeicherten
Wassers entsteht Verdunstungskäl-
te. Das begrünte Dach wirkt also
wie eine „Null-Energie-Klimaanla-
ge“. Darüber hinaus besitzen be-
grünte Dachflächen eine größere
Masse als andere Dächer. Und diese
wirkt schalldämmend. Daher sind
Gründächer häufig in Einflugzo-
nen von Flughäfen anzutreffen.

Dachbegrünung sollte vom
Dachdecker ausgeführt werden
Die große Masse einer Dachbegrü-
nung macht es erforderlich, dass

vor der Begrünung ein Statiker
„grünes Licht“ für den Garten auf
dem Dach gibt. Der fachgerechte
schichtweise Aufbau als Vorausset-
zung für die Begrünung sollte aus-
schließlich qualifizierten Dachde-
ckerbetrieben überlassen werden.
Denn die unterste Schicht muss
wasserundurchlässig sein und
gleichzeitig überschüssiges Wasser
zum Beispiel nach Starkregen zu-
verlässig ableiten können. Über
dieser Basis sorgt eine weitere
Schicht dafür, dass keine Wurzeln
der Bepflanzung auf die untere

Schicht durchdringen können. Erst
die darüber liegende Substrat-
schicht ist der „Mutterboden“ für
die Bepflanzung und der Feuchtig-
keitsspeicher. Ebenso schützt die
Dachbegrünung die Dachabdich-
tung vor UV-Einstrahlung. 

Adressen qualifizierter Dachde-
cker-Innungsbetriebe für die Anla-
ge von schicken „Gärten im Ober-
geschoss“ gibt es direkt bei der re-
gionalen Dachdecker-Innung sowie
natürlich im auch Internet unter
der Adresse www.dachdecker-ver-
band-nr.de.

Ganze Gartenlandschaften können auf einem Dach entstehen.
Foto: Dachdecker-Verband Nordrhein

Auch auf Balkon: Naschen erlaubt

Wer jetzt noch Obst und Gemüse
anbaut, der kann schon bald süße
und gesunde Snacks direkt vom
Strauch pflücken und genießen. Ei-
nen Garten brauchen Hobbygärt-
ner nicht unbedingt, um ihr eige-
nes Naschobst anzubauen – wohl
aber Tipps vom Profi, damit das sü-
ße Projekt auch gelingt.

Kindern bereitet es große Freude,
Samen oder Jungpflanzen einzu-
setzen und diese im Wachstum zu
hegen und zu pflegen – Erwachse-
ne können sich beim Gärtnern
wunderbar entspannen. Dazu

kommt der gute Geschmack: Eine
Johannisbeere von einem selbst
gepflanzten Strauch ist schließlich
noch viel köstlicher als Beeren aus
dem Supermarkt oder vom Obst-
händler. Bei frisch gepflücktem
Obst und Früchten aus heimischem
Anbau ist zudem der Vitaminge-
halt besonders hoch.

Mit einem Obstgarten schaffen
sich Genießer und naturverbunde-
ne Balkonbesitzer ein kleines Para-
dies: Himbeeren, Brombeeren, Jo-
hannisbeeren, Zwergpfirsiche oder
auch Weintrauben sind nur einige

Beispiele für die Vielfalt an Mög-
lichkeiten. Im gut sortierten Han-
del finden Interessierte die Pflan-
zen und sämtliches Zubehör. 

Doch auch ein kleiner Obstgarten
will gut geplant sein, beispielswei-
se sind die Lichtverhältnisse am
Standort genau zu berücksichti-
gen: Manche Pflanzen gedeihen
am besten im feuchten oder schat-
tigen Umfeld, für andere ist eine
direkte Sonneneinstrahlung wich-
tig. Es lohnt sich also, vor dem An-
legen auch eines kleinen Obstgar-
tens Rat vom Profi einzuholen. 

Auch auf dem heimischen Balkon kann durchaus Naschobst angebaut werden.
Foto: Hornbach
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Wir beraten Sie fachgerecht!


