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Balkongärten
Wer genießt es nicht einfach in den Garten hinaus zu gehen und sich seinen Salat 
oder das Gemüse fürs nächste Essen einfach selbst zu ernten. Doch davon können 
nur Menschen mit eigenen Gärten erzählen. Doch leider hat nicht jeder Mensch 
einen eigenen Garten. 
Dadurch ist die weltweite Bewegung des Urban Gardening entstanden. Urban 
Gardening bedeutet, die meist kleinräumige, gärtnerische Nutzung innerhalb von 
Siedlungsgebieten oder in deren direktem Umfeld. 
Hierzu bedarf es einfach nur ein paar kleiner Anregungen, die ich ihnen heute 
geben möchte. Ich werde ihnen ein paar Möglichkeiten vorstellen mit denen Sie 
selbst ganz einfach auch zum Hobbygärtner werden können. Viele weitere Ideen 
können Sie, in der inzwischen reichlich vorhandenen Literatur nachlesen und aus-
probieren.

Kulturen in PET-Flaschen und Tetrapaks
Die Flaschen sollten ein Volumen von ca. 1,5 Liter haben. Nun von den Flaschen 
ca. 1/3 abschneiden, bei stehenden Gefäßen den oberen Teil, bei hängenden Gefä-
ßen den Boden abschneiden.

Je nach Tetrapaktyp wird der obere Teil abgeschnitten oder einfach umgeklappt.
Vor der weitern Verwendung aber bitte alles gründlich ausspülen. Wenn Sie die 
Gefäße aufhängen, wird an beiden Seiten jeweils ein Loch gestanzt und mit einem 
dicken reißfesten Faden ein Henkel angeknotet.
Für stehende Gefäße mit einem Messer kleine Löcher auch dem Boden erstellen, 
bei hängenden Gefäßen reicht die Ausgießöffnung.
Nun die Gefäße zu 1/3 mit Blähton befüllen. Der Blähton sorgt 
dafür, dass Wasser länger im 
Gefäß gespeichert werden kann. 
Die Gefäße bis zur Oberkante mit 
Erde befüllen und kräftig auf einem 
festen Untergrund aufschlagen, 
sodass die Erdkrümel sich ver-
teilen und festsetzen. Bei Bedarf 
weitere Erde einfüllen, doch 
beachten sie den Gießrand.
Vor allem Erdbeeren, Salat, 
Kräuter und Blattgewächse mit 
niedrigem Wurzelwerk können hier 
gepflanzt werden.

Kistengarten
Kistengärten sind eine besondere Form des Gärtnerns mit Gefäßen. Mit Kisten kön-
nen verschiedene Pflanzenanordnungen und Beethöhen auf kleinem, aber auch auf 
großflächigem Raum erzeugt werden.
Es gibt keine erforderlichen Maße für die Kiste. Allerdings sollte die Höhe minde-

stens 35 cm betragen. Sie können die Kiste selbst 
aus Holz bauen, aber auch Kunststoffkisten können 
verwendet werden. Perforierte Kisten müssen mit 
Planen, Folie oder Pappe an den Seiten ausgelegt 
werden, sodass die Erde seitlich nicht wegschwem-
men kann. Bei dichten Kunststoffkisten müssen sie 
Löcher in den Boden bohren, ansonsten besteht 
Staunässegefahr.
Die Kiste einfach mit Erde befüllen und dann 
entsprechend bepflanzen. Doch so genannte 
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Mischkulturen sollten gut geplant wer-
den. Eine Faustregel ist: Gemüsefrüchte 
die oberirdisch reifen, passen gut zu 
Pflanzen die unterirdische Früchte haben 
(nur bei Tomaten mit Kartoffeln gilt diese 
Regel nicht). Duftende Kräuter können 
oft Schädlinge abwehren, so passt Knob-
lauch gut zu Erdbeeren, Petersilie zu 
Möhren, Basilikum zu Gurke und Tomate.
Oft gibt es aber auch Pflanzen, die sich 
gegenseitig helfen, und andere dürfen 
nicht nebeneinander gepflanzt werden. 
Beachten sie hierzu die entsprechende 
Literatur.
Sollten Sie keine natürliche Rankhilfe 
(Zäune, Balkonbrüstung,…) haben, 
so vergessen sie nicht entsprechende 
Rankgitter für Tomaten, Gurken, Erbsen, 
Bohnen,… .

Tomaten, kopfüber im Eimer
Die meisten Pflanzen wachsen von unten nach oben. Die 
Tomate ist eine Anbaufrucht, die ebenfalls verkehrt herum, 
also von unten nach oben wachsen kann. Diese Anbaume-
thode ist besonders interessant, wenn der Platz auf dem 
Boden eingeschränkt ist. Darüber hinaus ist es ein echt 
außergewöhnlicher Anblick.
Sie benötigen hierfür einen Eimer, es empfiehlt sich ein 
Spielzeug- oder Putzeimer mit ca. 10 Liter zu nehmen. 
Sie müssen nun in den Boden des Eimers ein Loch von 5 
cm Durchmesser bohren. Damit bei der Bepflanzung die 
Tomatenpflanze nicht heraus fallen kann, sollten Sie aus 
einer Kokosmatte oder ähnlichem Naturmaterial einen 
Kreis ausschneiden. Dieser Schutz dient auch dazu, dass 
die Erde nicht aus dem Eimer rieselt. Schneiden Sie daher 
aus einer Kokosmatte einen Kreis mit ca. 15 cm Durch-

messer und schneiden Sie diesen einmal bis zur Mitte ein. Nun den Setzling von 
außen vorsichtig durch das Loch schieben, von innen wird nun der Schlitz unserer 
vorbereiteten Kokosmatte um die Wurzel gelegt. Den Eimer vorsichtig aufhängen 
und erst dann mit Erde befüllen. Auf der Oberfläche können Sie noch flachwur-
zelnde Pflanzen und Kräuter pflanzen. Hierzu zählen unter anderem Knoblauch, 
Petersilie, Basilikum, Pflücksalat, Kapuzinerkresse, usw.  

Noch einige allgemeine Tipps und Tricks
Bei geschlossenen Gefäßen besteht die Gefahr von Staunässe. Dies führt bei 
empfindlichen Pflanzenarten dazu, dass die Wurzeln anfangen zu faulen. Daher 
auf Drainageschichten achten. Bei recycelten Gefäßen auf dem Gefäßbaden kleine 
Löcher anbringen.
Die Gefäße nie ganz mit Erde befüllen, immer einen Gießrand von 2-3 cm belas-
sen.
Die meisten Gemüse-, Obst- und Kräutersorten mögen vor allem sonnige und helle 
Standorte. Dies sollten Sie bei der Platzwahl ihres Kleingartens beachten.
Für starke und nährstoffreiche Pflanzen kann bereits vor dem Pflanzen organischer 
Dünger der Erde beigemischt werden, z.B. Hornspäne,…
Doch sollten Sie auch das Düngen in der Wachstumszeit nicht vergessen, 
dafür finden wir einige natürliche Dünger in unseren Haushalten, vor allem 
Kohl, Tomaten und Gurken danken es ihnen:
• getrockneter Kaffee- und Teesatz enthält Phosphor, Kalium und Stickstoff
• Eierschalen, die vor allen Dingen aus Kalk bestehen, erhöhen den PH-Wert.
• Zwiebelschalen enthalten neben Kalium auch einen hohen Anteil an Magne-

sium.
Die Ideen und die Zeichnungen für diesen Artikel sind zum größten Teil aus dem 
Buch des Nürtinger Prof. Dr. Michael Roth der Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt (HfWU). Dieser schrieb für das Projekt QuerBeet aus Hörde, welches er im 
Rahmen des Programms „Stadtumbau Hörde Zentrum“ betreute.
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