Heckenpflege in
schwindelnder Höhe
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Wenn man hier oben auf der Leiter steht und
die Hecke schneidet, muss man ganz schön
schwindelfrei sein und das Gleichgewicht halten können. Einmal im Jahr werden die hohen
Hecken am Haus geschnitten. Dazu lehnen wir
die Leiter gegen das Geäst und klettern hinauf.
Die Arbeit ist aufwändig und energiezehrend
und wir kommen gehörig ins Schwitzen.
77 dieser meterhohen grünen Mauern gibt es
hier in Eicherscheid. Die höchste misst acht Meter, die kleinste dagegen gerade einmal drei
Meter. Hinter diesen Hausschutzhecken verstecken sich die typischen Eifeler Fachwerkhäuser vor dem scharfen Nordwestwind, der
bis in den Sommer hinein Spätfröste bringen kann. Darum sind die meisten Haushecken auch entsprechend der Hauptwindrichtung westlich und südwestlich ausgerichtet. Manche haben Tür- oder Fensteröffnungen um Licht ins Haus zu lassen
und den Zugang zum Grundstück zu erleichtern.
Eine Hecke senkt übrigens nicht nur die Heizkosten und schützt vor Sturmschäden, sie dämpft auch den Straßenlärm und wirkt als natürlicher Staubfilter. Übrigens muss man schon beim Anpflanzen darüber nachdenken, wie hoch die Hecke
später werden soll. Denn ist sie unten zu schmal, kann der Wind hindurchpfeifen
und die Buchen abbrechen. Außerdem fällt man dann bei der Pflege leicht mit der
Leiter durch die dünnen Äste.
Winfried Löhrer
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77 Hausschutzhecken prägen das Ortsbild von Eicherscheid.
Einmal im Jahr müssen sie geschnitten werden.

Bis solch schöne Toröffnungen entstanden sind, vergehen
mehrere Jahre. Mit Brettern und Stangen werden die Rotbuchen
in Form gebracht.
				

Bloß nicht nach unten sehen!
Da wird mir ja ganz schwindelig. Weißt Du, wie schwierig
es ist, in acht Metern Höhe auf einer Leiter zu stehen
und das Gleichgewicht zu halten?? Und dann auch noch
die Äste abschneiden? Ich darf gar nicht dran denken!
Versuch Du’s mal: Stell Dich auf ein Bein und klatsche
dabei in die Hände. So, als hättest Du eine Heckenschere
in der Hand. Mindestens eine Minute lang. Na, gar nicht
so einfach, oder?
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