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Ökologische Gärten gesucht! 

Bewerbungsfrist für Wettbewerb endet am 31. Mai 

 

Ein wenig Zeit bleibt noch, um das eigene, naturnah gestaltete Grün für den Wett-
bewerb „Ökologischer Garten“ anzumelden. Bis Ende Mai können alle Hobbygärt-
ner, die eine Fläche in Lippetal pflegen, an der erstmalig in der Gemeinde durch-
geführten Aktion teilnehmen. „Es geht nicht darum, einen perfekt angelegten Zier-
garten zu haben, sondern um die naturnahe Gestaltung mit vielen Lebensräumen 
für heimische Tiere und Pflanzen,“ erläutert Jurymitglied und Landschaftsgärtner-
meister Sven Streffing. „Elemente wie Gehölze, Teich, Trockenmauer, Laub- oder 
Totholzhaufen gehen ebenso in die Bewertung mit ein wie die ökologische Bewirt-
schaftung und Vielfältigkeit.“ Alle Bewertungskriterien sind in einem kleinen Frage-
bogen zusammengefasst, den die Gartenbesitzer gemeinsam mit einigen Fotos 
bei der Gemeindeverwaltung einreichen können. Dabei werden die eingereichten 
Unterlagen je nach Grundstücksgröße in drei Kategorien eingeteilt, damit nicht 
eine kleine Gartenparzelle mit einem Bauerngarten konkurrieren muss. So hat je-
der naturnah gestaltete Garten eine Gewinnchance. 

„Mit diesem Wettbewerb möchten wir einen Impuls für mehr Natur statt Schotter- 
und Pflasterflächen setzen,“ erläutert Bürgermeister Lürbke die Zielsetzung des 
Wettbewerbs. Dorothea Keveloh, die Klimaschutzmanagerin der Gemeinde Lippe-
tal ergänzt: „Naturnah gestaltete Gärten wirken sich auch positiv auf das Mikro-
klima aus. Kühlende Effekte im Sommer und das Zurückhalten von Wasser bei 
Starkregenereignissen durch die Pflanzendecke sind nur einige der Vorteile.“  

Die Verwaltung hofft, dass noch viele Gartenbesitzer die verbleibende Zeit nutzen, 
um ihre grünen Oasen vorzustellen. Das Engagement der Gartenbesitzer soll na-
türlich auch honoriert werden. Für die besten drei Gärten in jeder Kategorie erhal-
ten die Hobbygärtner Gutscheine, die in allen in Lippetal ansässigen Geschäften 
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eingelöst werden können und unter allen Teilnehmenden wird zusätzlich ein Gut-
schein verlost. Insgesamt werden Preise im Gesamtwert von 1.000 € ausgelobt.  

Die genauen Teilnahmebedingungen, den Fragebogen und weitere Informationen 
zu dem Wettbewerb finden Sie unter www.lippetal.de. Die Materialien können auch 
per E-Mail (info@lippetal.de), postalisch oder telefonisch angefordert werden 
(Dorothea Keveloh, Tel.: 02923-980248).  
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