Anlage 2 zum Gestattungsvertrag zwischen der Stadt Lörrach und
Pflege eines Baumbeetes auf dem Grundstück
, Flurstück Nr.

zur

Pflege- und Gestaltungsvorgaben:
- Von der Stammaußenkante ist ein Radius von einem halben Meter dauerhaft von Bepflanzung frei zu halten.
- Das Einbringen von losen Steinen, Gegenständen Einrichtungen und Einfassungen auf den
Beeten ist nicht gestattet.
- Die Bearbeitung des Bodens darf nur in den obersten 10 cm des Bodens erfolgen, es darf
kein Boden oder Substrat aufgebracht werden.
- Der Boden des Beetes ist zu lockern, damit Luft und Feuchtigkeit eindringen können. Bei
den Arbeiten ist darauf zu achten, dass die Wurzeln nicht beschädigt werden.
- Zur Bepflanzung dürfen alle Kräuter und heimische Zwergsträucher gepflanzt werden, die
keine gefüllten Blüten besitzen. Bevorzugt sollten Kräuter aus anhängendem Bienenweidekatalog des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Verwendung finden.
- Die Pflanzen dürfen eine Höhe von 70 cm nicht überschreiten, sie dürfen nicht seitlich in
den Verkehrsraum ragen.
- Es dürfen keine Kletterpflanzen und Rasen verwendet werden.
- Gießen Sie die Beete mit sauberem Wasser. Insbesondere Jungbäume können in Trockenzeiten gut mehrere Eimer Wasser 1 bis 2 mal pro Woche vertragen.
- Bei der Pflege des Baumbeetes dürfen aus ökologischen Gründen keine chemischen Pflanzenschutzmittel oder Mineraldünger angewendet werden.
- Es dürfen keine Gegenstände in den Bäumen aufgehängt und keine Stammummantelung
angebracht werden.
- Die Bäume dürfen in keiner Weise beschnitten werden.
- Müll, Unrat und stark zehrender Aufwuchs ist umgehend aus den Beeten zu beseitigen.
- Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, falls Sie Beschädigungen oder Krankheiten an Bäumen
oder Sträuchern feststellen sollten.
Folgende Pflegearbeiten dürfen ausschließlich vom Eigenbetrieb Stadtgrün der Stadt Lörrach
ausgeführt werden:
- Gehölzschnitt von Bäumen und Sträuchern.
- Behandlung von Schäden und Krankheiten der Gehölze
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Praktische Tipps und Pflanzenempfehlungen:
-

Wenn der Boden sichtlich abgesackt ist, können Sie zusätzlich eine Mulchschicht aus Rindenmulch auffüllen.

-

Das Auflegen von feinem Rindenmulch dämmt die Verdunstung und verhindert somit das
Austrocknen des Beetes. Zudem kann Unkrautwuchs verhindert oder verringert werden.

-

Wässern Sie den Boden einen Tag bevor Sie mit der Bepflanzung beginnen möchten;
feuchter Boden lässt sich leichter bearbeiten.

-

Vor dem Einsetzen von Pflanzen, die sich in Plastiktöpfen befinden, sollten Sie den Erdballen in einen Eimer mit Wasser tauchen, damit er dieses aufsaugen kann.

-

Gießen Sie die von Ihnen eingesetzten Pflanzen immer direkt am Wurzelhals, damit sie
auch genügend Wasser erhalten.
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