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Mehr als nur Grün – Online-Veranstaltungsreihe 

Die Veranstaltungen werden im Rahmen des Projektes "Mehr als nur Grün" durchgeführt. Dieses Projekt steht in der 

Trägerschaft der Stadt Koblenz und des Landkreises Mayen-Koblenz und wird vom Land Rheinland-Pfalz gefördert. 

Kooperationspartner ist das Bau- & EnergieNetzwerk Mittelrhein e.V.. 

Sie können Sich unter www.ben-mittelrhein.de/veranstaltungen für die Veranstaltungen registrieren, die 
Teilnahme ist kostenlos. Sie erhalten nach erfolgreicher Registrierung eine E-Mail mit Anmelde-Link, mit dem Sie 

sich am Tag der Veranstaltung ab 17.30 Uhr anmelden können. Bitte verwenden Sie einen aktuellen Browser, von 

der Nutzung des Internet Explorer wird abgeraten. Bei der Registrierung haben Sie die Möglichkeit unter dem Punkt 

„Systemkonfigurationstest“ zu überprüfen, ob Ihr Computer für die Nutzung im Online-System geeignet ist. 

 

Alle Themen und Termine im Überblick: 
 

„Mein naturnaher Garten – einfach machen!“ 
 
Referentin: Barbara Stark, Naturgartenprofi, Kräuterpädagogin, Beraterin für Dach- 

und Fassadenbegrünung 

Termin: Donnerstag, 10.03.2022, 18 – 20:30 Uhr  
 
Sie wünschen sich einen Garten, in dem es duftet und bunt blüht, zwitschert und 

summt und Sie sich einfach wohl fühlen? Dann sind Sie herzlich eingeladen zum 

Online-Seminar: "Mein naturnaher Garten – einfach machen!". Barbara Stark führt 

Sie mit einem bildreichen Vortrag in die wichtigsten Grundlagen ein: Was ist ein 

naturnaher Garten und was macht ihn so lebendig? Was hat es mit Insektengarten, 

Biodiversitätsgarten und Klimagarten auf sich? Welche Pflanzen sind an welchen 
Standorten sinnvoll und wichtig? Wie entstehen Lieblings-Wohlfühlorte? Wie erhält 

man Blütenpracht rund ums Jahr? Mit wie viel Pflege muss ich rechnen? Wie oft 

muss ich wässern? Das Online-Seminar richtet sich an Gartenanfänger*innen oder Gartenbesitzer*innen, die ihren 

Garten naturnäher gestalten möchten, aber sicherlich kommen auch „Fortgeschrittene“ nicht zu kurz. Bitte 

beachten Sie, dass dieses Online-Seminar bis ca. 20:30 Uhr angesetzt ist. Der Vortrag dauert ungefähr 1,5 Stunden, 

zwischendurch gibt es eine Pause. 

 

„Achtung, hier piept es! - Ein Ausflug in die bunte Welt unserer Gartenvögel“ 

 
Referentin: Sabine Gehrlein, Dipl.-Ingenieurin (FH) Landespflege 

Termin: Donnerstag, 17.03.2022, 18 Uhr 
 
Morgens mit Vogelgezwitscher aufzustehen stimmt uns munter für den 

Tag, aber leider wird es zunehmend leiser. Längst ist es bekannt, die 
Vogelpopulationen gehen stetig zurück. Neben Nahrungsmöglichkeiten wie 

Beeren, Samen oder Insekten fehlt es in unseren Gärten zunehmend an 

naturnahen Strukturen, die Brut- und Lebensraum bieten. Welche 

heimischen Vogelarten leben bei uns im Garten und was können wir tun, 

damit sich Amsel, Haussperling und Rotkehlchen in unserem Garten wohl 

fühlen? Ein Portrait und Einblick gibt uns Frau Sabine Gehrlein, Dipl.-

Ingenieurin (FH) Landespflege. 
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„Kompost – aus dem Garten, in den Garten“  
 

Referent: Lukas Mackle, M.Sc. Gartenbauwissentschaft, Gartenakademie 

Rheinland-Pfalz (DRL Rheinpfalz) 

Termin: Mittwoch, 23.03.2022, 18 Uhr 

Im klimafreundlichen Garten darf ein Kompost nicht fehlen! Die allermeisten 

Garten- und Bioabfälle können auf den Kompost geworfen werfen, anstatt 

diese in der Biotonne zu entsorgen. Mit etwas Pflege entsteht wertvoller 
Kompost, der im Garten wiederverwendet kann, anstatt diesen im nächsten 

Gartencenter kaufen zu müssen. Durch einen Kompost wird der natürliche 

Stoffkreislauf im Garten gefördert und geschlossen. Wie lege ich den Kompost an, wie pflege ich diesen und was darf 

in den Kompost? Dies erklärt Ihnen Lukas Mackle, M.Sc. Gartenbauwissenschaft, von der Gartenakademie 

Rheinland-Pfalz (DLR Rheinpfalz). 

 

„Naturnaher Gartenteich – Vielfalt des Lebens und wunderbarer Platz für Naturbeobachtung“ 
 
Referentin: Eva Hofmann, Gartenakademie Rheinland-Pfalz 
Termin: Donnerstag, 31. März 2022, 18.00 Uhr 
 
Ein Gartenteich ist nicht nur Vogeltränke und Lebensraum für Frösche, Kröten, 

Molche, Libellen und viele Wasserpflanzen, sondern für Menschen ein wunderbarer 
Naturbeobachtungsplatz. Eva Hofmann, Gartenakademie Rheinland-Pfalz, entführt 

Sie in das vielfältige Leben, das ein Gartenteich bietet. Sie erläutert, was bei der 

Auswahl des Standortes und der Anlage zu beachten ist. Welche Zonen in einem Teich angelegt werden sollen, um 

optimale Lebensbedingungen für eine Vielzahl von Arten zu bieten. Sie stellt Pflanzenarten vor, die einen 

Gartenteich bereichern, auch zur notwendigen Pflege des Teiches gibt unsere Referentin Tipps. Sie erläutert, warum 

man in einen naturnahen Gartenteich auf Fische verzichten sollte und trotzdem keine Angst vor Stechmücken haben 

muss. Im Übrigen: Auch in kleinen Gärten und auf der Terrasse ist Platz für einen Miniteich. Hier reicht auch eine 

alte Badewanne, ein mit Folie ausgekleideter Trog oder ein großer Bottich. Diese Miniteiche können Sie mit schwach 

wachsenden Sumpfpflanzen besetzt werden. So sind auch die Miniteiche ein wertvoller Beitrag für die Artenvielfalt 

im Garten. 
 

„Der naturgemäße Gehölzschnitt“ 
 
Referentin: Ulrike Aufderheide, Diplom-Biologin 

Termin: Donnerstag, 07.04.2022, 18 Uhr  

 

»Schneiden oder nicht schneiden?«, das ist im Garten oft die Frage. »So wenig wie möglich 

und so viel wie nötig«, lautet darauf die Antwort von Ulrike Aufderheide. Die 

Naturgartenexpertin erklärt in diesem Vortrag Geheimnisse aus dem Innenleben der 

Pflanzen: Warum entwickelt jedes Gehölz eine typische Gestalt, wann und wie können wir 

die Pflanzen so schneiden, dass hinterher nicht alle gleich kugelig oder kastig aussehen, 

sondern frei und schön. Der Vortrag klärt über die biologischen Reaktionen auf 
Schnittmaßnahmen auf und entwickelt aus diesen Grundlagen Anleitungen für pflanzenschonende Schnitttechniken 

und den richtigen Zeitpunkt für den Schnitt der verschiedenen Gehölze. Und nach dem Schnitt ist Schnittholz im 

naturnahen Garten kein lästiger Abfall, sondern eine Möglichkeit, Lebensräume für Tiere zu schaffen, die den 

Gartennnutzern zusätzliche Naturbeobachtungsmöglichkeiten bieten. 

 

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.mehr-als-nur-gruen.de. 


