
Um die Gartenpflege in unseren 
Anlagen kümmert sich unser Partner 

Firma Grewe. Im Frühjahr dieses Jahres wurden 
bei einer gemeinsamen Begehung die Grünanlagen des 
gesamten Bestandes begutachtet. Seitdem wird in den 
Beeten bei Bedarf nachgepflanzt. Leider stellte sich he-
raus, dass schon bepflanzte Ecken, die an die Geh- und 
Radwege grenzen, oft unschöne Lücken in der Bepflan-
zung aufweisen – weil Fußgänger oder Radfahrer über die 
Beete abkürzen statt auf den dafür vorgesehenen Wegen 
zu bleiben. 

Nach und nach werden überall im Bestand notwendige 
Veränderungen und Verschönerungen vorgenommen. In 
Sehnde und im Vinnhorster Weg sind für dieses Jahr grö-
ßere Maßnahmen im Bereich der Außenanlagen geplant. 

Was passiert eigentlich genau bei der Pflege  
und wann wird gemäht? 
Der Rasen wird in etwa zweiwöchigem Rhythmus gemäht 
und dabei grundsätzlich möglichst kurz geschnitten, um 
die Pflege der Grünanlagen effektiv und wirtschaftlich zu 
gestalten. Bei Regenwetter ist das Mähen nicht möglich, 
bei Hitze dagegen sogar notwendig: die Unkräuter würden 
sonst überproportional zum Rasen wachsen. Der Rasen-
schnitt und auf dem Rasen liegende kleine Hölzer werden 
beim Mähen von den großen Rasenschneidern aufgenom-
men, direkt gehäckselt und anschließend gleichmäßig zur 
Selbstdüngung auf den Grünflächen verteilt.  

Nicht gemäht wird hingegen auf unseren Bienenwiesen. 
Hier sollen die extra angepflanzten Blühwiesen wachsen 
und wichtigen Lebensraum für Insekten bieten. Dazu 

bauen wir unser Bienenprojekt weiter aus. Hierzu werden 
blühende Pflanzen wie Wildrosen, Salbei und Lavendel ge-
pflanzt, die einen bienenfreundlichen Lebensraum bieten. 
Unter anderem wurden die Baumscheiben bepflanzt – also 
der Boden um das untere Ende der Stämme, der aufgrund 
der Verschattung oft kahl und unbegrünt ist. 

Und wie steht es um die Bäume? 
Mit den zahlreichen Bäumen im Bestand unserer Genossen-
schaft kennt sich Marcel Gottschalk von der Firma Grewe 
bestens aus: 1.357 Stück sind es an der Zahl, zum größten 
Teil heimische Gehölze wie Birken, Linden und Ahorn. Im 
Anschluss an unser Gespräch mit Marcel Gottschalk sind 
wir uns sicher, er kennt jeden Ast.

Die Baumpflege und die Verkehrssicherung sind die zwei 
großen Themen, mit denen wir uns im Hinblick auf unsere 
Bäume beschäftigen. Pilzbefall ist besonders schädlich für 
die Bäume, weil er nicht aufzuhalten ist. Befallene Bäume 
müssen früher oder später gefällt werden. Rinde und Baum-
krone können sich dabei für den Betrachter völlig normal 
und gesund darstellen und dennoch können die Pflanzen 
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Die

Seitegrune

... und mit ihm grünt,  
blüht und wächst die  

Natur wieder üppig. So auch  
in unseren Vorgärten und Innenhöfen. 

Der Sommer ist da!

Bepflanzung der Baumscheiben rund um den unteren stamm



im Inneren bereits gravierende Schäden aufweisen, sodass 
eine Fällung im Zuge der Verkehrssicherungspflicht erfor-
derlich ist. Zweimal im Jahr finden daher Baumprüfungen 
durch die Spezialisten statt, bei denen die Bäume, einmal 
belaubt und einmal unbelaubt, begutachtet und untersucht 
werden. 

Die Pflege der Bäume erfolgt in Absprache und nach Be-
darf. Dies beinhaltet die Entfernung von Totholz und den 
Gebäudefreischnitt, der besonders bei großen Bäumen 
zum Schutz der Fassade und zum Freihalten der Fens-
ter notwendig ist. Frühzeitiger Baumschnitt in der Jugend 
der Bäume ist wichtig. Oft wird er vernachlässigt und un-

terschätzt. Regelmäßiges, leichtes Nachschneiden kann 
Fehlentwicklungen des Baumes im Alter verhindern. Die 
frühzeitige Pflege beugt Verwachsungen vor, die später 
dazu führen können, dass eine Kronensicherung ange-
bracht werden muss, um einen Baum zu erhalten. 

Das Aufasten von Bäumen, also das Entfernen von un-
teren Ästen eines Baumes, trägt zur Verbesserung der 
Holzqualität von Baumstämmen bei. Des Weiteren führt 
es dazu, die Grünflächen offener und heller 
zu gestalten. Dunkle „unheimliche“ 
Ecken werden so vermieden und die 
Sicher heit für die Mieter erhöht. 
Zudem steigert es die Sauber-
keit der Stadtteile, da in un-
einsehbaren Kurvenbereichen 
gern Müll entsorgt wird. 

Zum Brüten werden die Bäume 
und auch die Hecken in unse-
rem Bestand genutzt. Wir wollen 
die Natur gepflegt aber auch natür-
lich halten und sagen mit unseren Maß-
nahmen den sterilen Steingärten den Kampf 
an. Wir pflanzen heute für die Zukunft. Natur kann sich 
erholen, doch wir müssen ihr etwas geben um sie dabei 
zu unterstützen. Mit unseren Maßnahmen wollen wir 

die botanische Vielfalt in Hannover weiter 
ausbauen. Bei Neupflanzungen setzt die 
WGH-Herrenhausen vermehrt auf regio-
nale Obstbäume. Walnussbäume und Fel-
senbirnen bieten eine spannende optische 
Abwechslung und der heimischen Tierwelt 
eine Erweiterung des Nahrungsangebotes. 
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Der Sommer ist da!
Einen Lieblingsbaum hat Marcel 

Gottschalk nicht: „Besonders sind 
alle Bäume – jeder für sich“, 
berichtet er begeistert. „Es ist 
schön, dass im WGH-Bestand so 
viele Bäume vorhanden sind und 

dass sich die Genossenschaft so 
um die Pflege kümmert“. 

Wollen auch  

Sie unsere Bienenprojekte 

unterstützen?

Ganz einfach! Säen Sie  

unsere Bienenblumen

mischung aus, gießen Sie 

ordentlich – oder vertrauen 

Sie auf den Sommerregen.  

Warten Sie ein wenig und 

freuen Sie sich mit uns  

über das Gesumme und  

die schönen Blumen!

Ihre WGHHerrenhausen

wgh-herrenhausen.de


