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Erkenntnisse zur Begrünung

•	 Die Begrünung ist ein konzeptionelles 
Element und unterstützt primär die Inte gra-
tion in die Umgebung.

•	 Die physikalische Wirkung ist gegenüber 
der psy cho logischen gering. Die Akzeptanz 
einer Lärmschutzwand kann mit dem Ein-
satz von Bäumen, Sträuchern, Hecken und 
Pflanzen jedoch erheblich erhöht werden.

•	 Es ist eine möglichst unaufgeregte Be pflan-
zung zu wählen.

Die Begrünung ist als konzeptionelles Element einzu-
setzen und nicht als Hilfsmittel um die störende Wir-
kung von Lärmschutzwänden zu kaschieren. Die 
Bepflanzung kann strassen- und bebauungsseitig un-
ter schiedlich konzipiert sein. Pflanzen haben nur eine 
geringe physikalische, jedoch eine hohe psycholo-
gische Lärmschutz wirkung. Da nur ein Teil der Pflan-
zen immergrün ist, ist dem laublosen Zustand der 
Lärmschutzwand Beachtung zu schenken. Auffällige 
Wuchsformen und Blattfarben sollten nicht verwen-
det werden.

Bäume

•	 Bäume werden als Einzelbäume (z.B. Dorfkerne) 
oder in Baumreihen entlang Strassen oder Über-
bauungen gepflanzt. Bäume sind raum wirksam, 
haben aber im unteren Stammbereich mit Aus-
nah me von Spalieren keine abdeckende Wirkung.

•	 In den verschiedenen Siedlungsteilen sind jeweils 
andere Baumarten und -formen typisch.

•	 Baumpflanzungen entlang Lärmschutzwänden müs-
sen sich ins jeweilige Baumkonzept des Siedlungs-
teiles und des Ortes (z.B. «Alle en konzept» bei Städ-
ten) einfügen, welches in den wenigsten Fällen 
ausformuliert ist.

•	 Baumreihen entlang Strassen sind über längere 
Stras sen abschnitte zu führen, d.h. über bauungs-
bezogene Baumreihen sind tendenziell zu ver-
meiden.

•	 Es sind ein genügend grosser Wurzelraum und eine 
grosszügige offene Baumscheibe auszu bilden.

•	 Bäume (Äste und Laub) reflektieren und streuen 
den Lärm.

Strassenbegleitende Baumreihe entlang Erdwall.

Überbauungsbezogene Baumreihe entlang einer Wand.

Unbefriedigende Einordnung:
Bäume in zu engen Nischen kommen nicht zur Geltung.

5.2 Begrünung
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Sträucher / Hecken / Kletterpflanzen

•	 Sträucher werden einzeln, in Gruppen oder in 
Reihen (Hecken) meist als Abschluss von Aussen-
räumen gepflanzt. Sie haben eine abdeckende 
Wirkung bis zum Boden. 

•	 Die Verwendungsart von Sträuchern und Hecken 
sollte über längere Strassenabschnitte resp. inner-
halb eines Siedlungsteiles einheitlich sein. 

•	 Die erforderliche Breite für ein gutes Gedeihen 
von Hecken beträgt mindestens einen Meter. Bei 
Hecken sind pro Jahr zwei Rückschnitte er for-
derlich (Freihaltung des Lichtraumprofiles).

•	 Kletterpflanzen werden einzeln oder in Reihen 
entlang dem zu berankenden Element gepflanzt. 
Neben Kletterpflanzen werden auch Pflanzen, die 
von oben über die Mauer wachsen eingesetzt.

•	 Der Platzbedarf für Kletterpflanzen kann gering 
sein. Trotzdem muss ein genügender Wurzelraum 
vorhanden sein.

•	 Kletterpflanzen mit Haftwurzeln können direkt an 
die Wand gepflanzt werden. Kletter- und Schling-
pflanzen ohne solche Haftwurzeln be nötigen Klet-
terhilfen. Diese können als struk turierende Ele-
men te eingesetzt werden.

Geschnittene Heckenkörper vor Lärmschutzmauer als 
konzeptionelles Element.

Unbefriedigende Einordnung:
Strassenseitige Kletterplanzen mit bebauungseitiger 
Pergola bei Denkmalschutzobjekt.

Kletterpflanzen über einer Lärmschutzwand bei genügend 
grossem Vorbereich.


