Kleingartenverein „Sieben Hügel“ e.V. von 1932
Im Landesverband der Kleingärtner e.V. Westfalen – Lippe

Hainbuchenhecken pflegen – ein kleiner
Leitfaden
Ein Kennzeichen unserer Kleingartenanlage „Sieben Hügel“ sind die Hainbuchenhecken, die die einzelnen
Parzellen und Wege umrahmen. Hainbuchen sind zwar robuste Heckenpflanzen, trotzdem bedürfen sie
einer gewisse Pflege. Z. B. müssen Fremdgehölze, wie Holunder, Ahorn, Waldrebe etc., regelmäßig entfernt
werden, da diese sich stark ausbreiten und die Hainbuchen verdrängen können.

Wann darf geschnitten werden?
Das starke Kürzen oder auch Auf-den-Stock-Setzen von Hecken ist laut Bundesnaturschutzgesetz in der Zeit
vom 1. März bis zum 30. September strengstens verboten. Pflege- und Formschnitte sind dagegen
während des ganzen Jahres erlaubt. Achtung bei Vogelnestern in den Hecken: Hier sollte ggf. der
Heckenschnitt verschoben werden.
Geschnitten wird zweimal pro Jahr. Der Vorstand gibt die Zeiten für den Sommerformschnitt und den
Herbstformschnitt vor. Diese liegen in der Regel Ende Juni und Ende September und dienen dazu, eine
gewisse Einheitlichkeit zu erreichen.

Wie hoch darf die Hecke sein?
Innerhalb der Anlage sind Heckenhöhen von 1,25 m erlaubt. Bei der
Hanglage einzelner Parzellen ist die Bestimmung der Höhe manchmal nicht
eindeutig. Gemessen wird die Heckenhöhe jedoch an der jeweiligen
Heckenpflanze, vom Boden bis zur Spitze.

Wie wird geschnitten?
Hecken sollen in Trapezform geschnitten werden. Also: unten breiter als
oben! (Siehe Bild) So bekommen auch die unteren Seitentriebe der Hecke
genug Licht ab. Idealerweise sollten die unteren Triebe der Hecken bis zum
Boden reichen, um unerwünschte Pflanzen, wie Giersch, Brennnesseln und
Co., zu beschatten und damit zu unterdrücken.

Und unter den Hecken?
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Sollten sich Giersch, Brennnesseln und Co. trotzdem unter den Hecken
ausbreiten, bitte keinesfalls dem Bewuchs mit Werkzeug zu Leibe rücken. Kröten, Molche und
bodenbrütende Vögel nutzen die Hecken als Versteck und könnten verletzt oder getötet werden. Abreißen
des Bewuchses reicht vollkommen aus. Diese Methode ist zeitsparend und führt langfristig zur Schwächung
und zum Verschwinden des unerwünschten Bewuchses. Mit der Pflanzung von Schattensteinbrech oder
anderen schattenverträglichen Pflanzen unter der Hecke kann man dem unerwünschten Bewuchs ebenfalls
entgegenwirken.

