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Gegen das Thujasterben: Burgherr Gartenbau
lanciert die «Hecke zum Meterpreis»
Nicht erst seit dem trockenen
Sommer 2022 beobachtet Garten-
fachmann Stefan Burgherr bei
seinen Kunden verdorrte braune
statt immergrüne Thujahecken.
Auch Buchs- und Kirschloor-
beer-Hecken bereiten dem Profi
Sorgen. Burgherr offeriert eine
ungewöhnliche Lösung: Er lanciert
die «Hecke zum Meterpreis» mit
Pflanzen, die unser Klima besser
vertragen. Beratung und fachge-
rechte Entsorgung der alten Hecke
ist dabei inbegriffen.

Vor allemdie Thuja leidet. DerMüheler
Gartenbauer Stefan Burgherr hat das
Leiden der Koniferenpflanze in Kun-
dengärten auf zahlreichenFotos doku-
mentiert. Es sindkeine schönenBilder.
«Es gibt schweizweit ein regelrechtes
Thujasterben», erklärt er und verweist
auf entsprechende Medienberichte,
namentlich vonSRF. Die Thuja ist eine
der beliebtestenHeckenpflanzen hier-
zulande. Bei den Menschen wohlge-
merkt, denn Vögel und Insekten besu-
chen sie nur selten. Mit der Hitze und
der Trockenheit kommtdie Thuja nicht
gut zurecht, sie stammt aus Gebieten
mit wesentlich mehr Niederschlag als
bei uns. Mit seinen flach liegenden
Wurzeln kommt sie nicht an das tiefer
liegende Wasser heran. Sie verdorrt,
wird braun und stirbt ab. Beim belieb-
tenBuchsmacht einSchädlingSorgen,
der Buchbaumzünsler. Der nicht hei-
mische Kirschlorbeer ist ein invasiver
Neophyt, der auf der schwarzen Liste
steht.

Viele sind besser als Thuja
StefanBurgherrmagnicht tatenlos zu-
schauen. «AlsGartenbauer ist esmeine
Pflicht, darauf hinzuweisen, dass diese

Pflanzen ungeeignet sind und vor al-
lem will ich den Kunden eine viel bes-
sere Lösung anbieten.»
Deshalb lanciert Burgherr Gartenbau
jetzt die «Hecke zum Meterpreis». Ste-
fan Burgherr und sein rund 20-köpfi-
ges Team mit bestens ausgebildeten
Facharbeitern wird die Kunden dabei
individuell beraten. Der Kunde kann
die ganze Hecke einheitlich bepflan-
zen lassen, oder er kanngemischteHe-
cken aussuchen. Am besten mit ein-
heimischen Pflanzen. Laut Stefan
Burgherr gibt es enormviele Pflanzen,
die besser geeigenet sind für eine He-
cke als Thuja. Zusammen mit einer
Baumschulehat er sechs verschiedene
Themen-Hecken definiert: Die Kunden
können wählen zwischen «die Medi-
terrane», «die Duftende», «die Romanti-

sche», «die Elegante», «die Einheimi-
sche» und «die Immergrüne» Hecke.
Natürlich können auch einheitliche
Hecken gewähltwerden, beispielswei-
se eine Eibenhecke. Im Meterpreis der
Aktion ist nicht nur die Beratung und
die fachgerechteBepflanzung im rich-
tigenAbstand enthalten; die alteHecke
wird fachgerecht ausgebaggert und
entsorgt. «Als Privater ist schonnur die
Entfernungder verwurzeltenThujahe-
cke eineHerkulesaufgabe», betontSte-
fan Burgherr, «das sollte man sich
nicht antun, lassen sie uns das ma-
chen, es geht schneller mit dem klei-
nen Bagger!»

Lassen sie den Fachmann ran
«Einfach ein Lochmachenund reinda-
mit, bringt später oft Ärger», erklärt der

Gartenbaufachmann Stefan Burgherr.
«Die Bodenvorbereitung ist das A und
O bei solchen Pflanzungen. Es kostet
Zeit und Geld, wenn man nach zwei
Jahren schon einen Teil der Büsche er-
setzen muss, weil sie eingegangen
sind.» DasWissen undund dieSorgfalt
des Gartenfachmannes ist die Basis
zum Erfolg.

Gewinnen Sie eine neue Hecke
Die Hecken-Aktion startet jetzt, weil
nun die beste Zeit ist zumPflanzen ei-
ner Hecke: «So kann sie im Herbst und
auch imWinter bereitsWurzelnbilden»
erklärt Stefan Burgherr. Im Rahmen
dieser Aktion findet ein attraktiver
Wettbewerb statt. Zu gewinnen gibt es
eine Liguster-Hecke. Infos darüber gibt
es demnächst imLandanzeiger. KF

Wenn ihre Thuja-Hecke auch so braun
aussieht, dann brauchen sie ihn: ...

... Stefan Burgherr bietet die Lösungmit
der Aktion «Hecke zum Meterpreis» ...

... damit ihreHecke wieder in sattem
Grün erstrahlt. BILDER: ZVG

Burgherr Gartenbau

Stefan Burgherr hat seine gleichna-
migeGartenbaufirma 2005 inMuhen
gegründet. Mit vollem Einsatz und
Liebe zumDetail arbeitenheute rund
20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Betrieb.

Dienstleistungen:
Gartenunterhalt Rasen mähen, Win-
terschnitt, Pflege.
Begrünungen Bäume, Rasenanla-
gen, Stauden, Rollrasen.
Sitzplätze Feinstein, Betonstein, Na-
turstein, Kiesbeläge.
Mauern und Treppen Stufen, Podes-
te, Sitz- und Stützmauern.
Sichtschutz Holz-, Alu-, Stahl- und
Glaselemente, Heckenkonzepte,
Stahlplatten, Granitstelen, Pfähle.
PoolsChromstalpools, Schwimmtei-
che, Sitzteiche, Filtertechnik.
Wasseranlagen Bachläufe, Wasser-
fälle und -spiele, Teiche, Quellsteine.
Spielplätze Fallschutz, Sandkästen,
Einzelgeräte, Schulanlagen.
BelägeWege, Grillplätze, Parkplätze,
Randabschlüsse.
Ausstattungen Sonnensegel, Be-
leuchtung, Pergolen, Pavillons.
Gartenholzerei Rodungsarbeiten,
Wurzelstöcke entfernen.
Regenwassertank Erdtanks, Versi-
ckerung, Bewässerungssysteme.
Allgemein Projektplanung, Konzept,
Visualisierungen, Bauführung, Bau-
gesuche.
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