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Rundschreiben 03/15 
 
 
 
Betreff:  Rundschreiben Nr. 02/15 
 
 
 
Sehr geehrte Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 
 
der Vorstand des Landesverbandes Schleswig-Holstein der Gartenfreunde e.V. bedankt sich 
für die Unterstützung über Meldungen der Vielfalt von Jacobs-Kreuzkraut- in und um 
Kleingartenanlagen in Schleswig-Holstein. 
 
Hierzu einige Ratschläge zum Umgang mit dem JKK: 
 
Die manuelle Beseitigung durch Ausreißen ist in den meisten Böden schwierig, solange es 
sich nicht gerade um sehr magere, sandige Standorte handelt. Auf fetten, lehmigen Böden 
muss man schon den richtigen Zeitpunkt erwischen (nach ausreichend Regen), und auch 
dann bleibt es sehr mühsam. Im entsprechen Grünland sollte man für die entstehenden 
Löcher gleich eine Tüte mit Nachsaat (z.B. Kleegras) zur Hand haben, damit die offenen 
Bodenstellen schnell wieder geschlossen werden.  
 
Ausgraben oder –stechen funktioniert besser und müheloser, insbesondere mit passenden 
Hilfsmitteln, die von verschiedenen Firmen angeboten werden. 
Alternativ kann man die Pflanzen – oder einfach die Blütenstände- abschneiden (je nach JKK-
Menge mit Rosen-, Strauch- oder Heckenscheren), um damit die Pflanze am Aussaamen zu 
hindern. Am besten, wenn  die Pflanzen in  der Vollblüte ist (also je nach Region jetzt oder in 
ca. einer Woche), weil sie dann nicht mehr genug Energiereserven hat, um ein erneut 
auszutreiben. Es muss aber vor der Samenbildung geschehen. 

http://www.kleringarten-sh.de/
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Die Entsorgung kann über die heimische Biotonne oder, falls nicht vorhanden, über die 
Restmülltonne erfolgen; größere Mengen können für relativ wenig Geld in 
Biokompostieranlagen abgegeben werden. 
 
Große Mengen JKK werden wohl in Kleingartenanlagen nicht anfallen (sonstige Kosten pro 
Tonne rund 40.00 €). 
In Lübeck (Wertstoffhof Niemark) wird JKK, meine ich, kostenlos entgegengenommen. Es 
kann sein, bitte nachfragen, ob andere Kompostieranlagen sich bereit erklären, JKK 
kostenlos anzunehmen. 
 
Über geeignete Stechgeräte kann nachgefragt werden: 
Firma „The Lazy Dog Tool Company Limited –http: lazydogtools.co.uk, 
Smid Garten- und Landschaftsbau, Behler Weg 30, 24306 Plön, 
Das Gartenhaus Nostalgie & Tradition, Flachrade 1, 24582 Brügge. 
 
Auf der Homepage des Landesverbandes Schleswig-Holstein der Gartenfreunde e.V.  
ist das Informationsblatt des BGK- schadlose Entsorgung von Jakobskreuzkraut-  
einzusehen. 
 
 
Anlage:  Zusammenfassung der Abfrage  
Quelle: Stiftung Naturschutz SH 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen       Ellerhoop 2015-07-13 
  
 
Hans-Dieter Schiller 
Vorsitzender im Landesverband 
Schleswig-Holstein der Gartenfreunde e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


