Die 7-Punkte-Balkongarten-Checkliste
Du und dein Balkon
1.

Was ist dein Ziel für deinen Balkongarten?
Was möchtest Du genau auf deinem Balkon machen? Möchtest du Tomaten und Kräuter anbauen
oder soll es ein Balkon für Zierpflanzen werden? Mach dir klar, dass Gemüse sehr pflegeintensiv
sein kann und andere Bedürfnisse hat als etwa Stauden. Dazu gehört etwa Sonneneinstrahlung.
Lavendel und Thymian benötigen direkte Sonne, Pfefferminze kannst Du im Halbschatten halten.

2.

Wann hast Du Sonne auf deinem Balkon
Morgens oder Nachmittags? Den ganzen Tag über oder nie? Der Standort bestimmt die Bepflanzung. Viele Gräser oder auch ein Olivenbäumchen mögen sengende Hitze. Hortensien und Astilbe
hingegen bevorzugen ein Klima wie in einem Mischwald: mittelhell und mit eher feuchter Luft und
Boden.

3.

Regnet es auf deinem Balkon?
Manche Pflanzen „knicken ein“, wenn sie einen Schauer abbekommen. Manche zarten Gräser
etwa. Auch gibt es Pflanzen, die zu viel Wasser nicht vertragen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass Du
deine Pflanzgefäße mit einer guten Drainage vorbereitest.

Dinge, die Du nicht verändern kannst
4.

Wie windig ist es auf deinem Balkon?
Nicht jede Pflanze verträgt Wind. Die Fuchsia beispielsweise ist etwas empfindlich und sollte unbedingt windgeschützt stehen. Auch sollten deine Kästen und Kübel windsicher befestigt sein. Erstens
um sicherzugehen, dass Du nicht haften musst, wenn jemand oder etwas zu Schaden kommt. Und
zweitens um Schäden an deinen Gefäßen vorzubeugen.

5.

Was steht im Mietvertrag dazu, was Du alles auf deinem Balkon machen darfst?
Darfst Du Balkonkästen auch auf der Außenseite anbringen oder nur auf der Innenseite? In
manchen Mietverträgen ist dies geregelt und muss eingehalten werden. Auch ist es möglich, dass
Du nur „Kleinzeug“ halten kannst und auf Gehölze verzichten musst. Denn diese können auch zu
groß und schwer werden. Manche Balkone halten diese Last nicht aus.

Die passenden Pflanzen für deinen Lifestyle
6.

Wie viel Arbeit kannst Du in deinen Balkoninvestieren?
Bist Du von morgens bis abends außer Haus? Fährst Du lieder ein verlängertes Wochenden weg
oder kannst Du die Finger nicht still halten, bis Du endliche wieder einen Topf bepflanzen kannst?
Nur allzu gerne lässt man sich im Gartencenter von der Vielfalt hinreißsen und kauft Pflanzen,
denen man einfach nicht gewachsen ist. Am Ende landet alles in der grünen Tonne und Du bist
frustiriert. Sei also ehrlich, wieviel Wissen Du dir wirklich aneignen kannst und möchstes und wie
viel Zeit deine Balkonarbeit in Anspruch nehmen darf.

7.

Gibt es Zeiten, in denen Du dich nicht um deine Pflanzen kümmern kannst?
Wenn du viel reist, brauchst du entweder einen netten Nachbarn, der sich um deine Pflanzen
kümmert, oder sehr robuste Pflanzen, die es dir nicht übelnehmen, wenn du sie eine Zeit lang
alleine lässt. Dies kann sich erheblich auf deine Balkongestaltung auswirken.

Viel Spaß und Freude bei der Balkongartenplanung!
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