Anzeigensonderveröffentlichung März 2022

Garten
erleben
a
Top Them
iche
Gartente

Parkettböden, Türen, Terrassen ...
Beratung, Service und Handwerker-Montage –
alles aus einer Hand

Hüttemann Holzfachzentrum

Im Liefeld 24 | 40227 Düsseldorf | Telefon: 02 11/72 00 90

Z HOLZ HOLZOLZ
L
O
HZ
H
HOL
Z
ZLZ
L
HOL
O
H
HO
OLZ
Z
HOL

H

www.huettemann.de

Neuheiten entdecken und dabei sparen!
Die neue Oberﬂäche Hörmann Slategrain
(Schiefer) exklusiv für unsere Kunden!
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Ausstellung auch
samstags geöffnet!
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Tor:
inkl. Ausbau,
Einbau und
Motor mit Funk

inkl. MwSt.

Bullermannshof 15
47441 Moers
Tel: 0 28 41 / 8 83 74 92
Jeden Sa.: 10-13 Uhr
Mo.-Fr.: 9-17 Uhr
Mail: info@almtor.de
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inkl. MwSt.
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Nur bis
31.12.22:
Inkl. Motorantrieb
und Funk,
Aus- und Einbau!

* Max. 20 km ab Moers. Gültig bis 31.12.2022.

»

www.almtor.de

Jetzt Garten verschönern und Vorteile nutzen!

✓

* Gültig bis 31.12.2022.

Auf
alle
gabionensteine

www.gabionen-center-niederrhein.de

»Aktion«

-10 %

*

RABATT

Bullermannshof 15, Moers
Tel.: 02841-1735880
Unsere Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Di. - Fr.: 10.00 -17.00 Uhr
Sa.: 10.00 -13.00 Uhr
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Lieber Leser,
liebe Leserin,
„und jedem Garten wohnt ein
Zauber inne“: Frei nach Hermann Hesse möchte diese
Beilage Ihnen zum Frühlingsbeginn Lust auf den Garten
machen – das ist schließlich
der Ort, an dem man sich in
der wärmeren Jahreszeit besonders gerne aufhält, wo man
gräbt, erntet, ausruht oder auch
feiert.
Das ist aber nicht nur Menschen im Eigenheim mit Garten vergönnt, sondern auch in „Ab in den Garten!“, lautet für viele Menschen nun wieder das
der Stadt möglich. Dort garteln Motto – die Saison hat begonnen.
FOTO: GETTY IMAGES
Naturfreunde in der Wohnung,
auf dem Balkon oder auch auf einer gepachteten Parzelle – auch an diesen Orten lassen sich die
Schönheiten und besonderen Momente des Gartenuniversums trefflich erleben.
All diese Möglichkeiten hat diese Beilage im Blick. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den Aktivitäten und Erfordernissen, die zum Frühlingsstart im Garten möglich oder auch nötig sind. Dazu
geben wir Tipps, wie der Garten verschönert werden kann, welche Pflanzen zu welchem Zeitpunkt
in der Gartensaison besonders geeignet sind – und welches Arbeitsmaterial für Instandsetzungsund Verschönerungsarbeiten nötig ist.
Auf der Doppelseite 32/33 wird ausführlich dargestellt, was bei Planung, Bau und Pflege eines
Gartenteichs alles beachtet werden sollte – immerhin ist ein Teich im eigenen Garten für viele Naturfreunde so etwas wie die Königsdisziplin und damit Krönung der eigenen Gartenaktivitäten.
Lassen Sie sich aber auch generell von den vorgestellten Ideen inspirieren – und genießen Sie
nach getaner Arbeit die Stunden in Ihrem kleinen eigenen Paradies!
Herzlichst, die Redaktion
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Ab in den Garten
Nach dem Winter gibt es im Garten viel zu tun. Rasen und Beete werden von
Laubresten befreit, und Hobbygärtner säen erste Gemüsepflanzen ins Freie.
VON BRIGITTE BONDER
Krokusse, Tulpen und Narzissen bringen jetzt im Frühling endlich wieder
Farbe in den Garten und auch die Laubgehölze erwachen aus ihrem Winterschlaf. Magnolien öffnen langsam ihre
Blüten, Forsythien leuchten zumeist
in fröhlichem Gelb und auch die
Obstbäume schlagen aus. Vielen Hobbygärtnern kribbelt
es jetzt in den Fingern, denn
sie möchten wieder an frischer Luft aktiv werden. Zu
tun gibt es genug, denn
der Garten wird jetzt auf
das Jahr vorbereitet. Zunächst sind Beete und
Rasen von Laubresten
zu befreien, dann wird
gegraben und gedüngt.
Insbesondere
schwere Böden mit einem hohen Lehm- und Tongehalt
sollten jetzt umgegraben
werden, dann wird die Erde
glatt geharkt und von Steinen und Unkraut befreit. Vor
der Bepflanzung geben Hobbygärtner den Beeten jetzt etwas Zeit zum Ruhen, damit die
Mikroorganismen wieder in die
oberen Schichten gelangen können. Gedüngt wird mit eigenem Kompost oder einem organischen Dünger
in Bio-Qualität.
Wer eigenes Gemüse ernten möchte,
kann bereits jetzt ins Freiland aussäen.
„Ins Beet kommen ab Anfang März die
Dicken Bohnen, Spinat, Erbsen, Steckzwiebeln, Knoblauch und Möhren
als direkte Aussaat“, erklärt Giovanni
Malfitano aus Korschenbroich, der als
Buchautor und Selbstversorger unter

mn

a-t
dp

dem
Namen
Don Giardino bekannt ist. Auch
Wurzelgemüse wie Pastinaken oder Petersilienwurzeln dürfen
bereits ausgesät werden. Gute Pflanznachbarn sind Lauchzwiebeln und

Im April beginnt der Flieder, zu blühen. Wer ihn im Garten hat, kann sich bis in
den Juni hinein an seiner Blütenpracht erfreuen.
FOTOS (2): CHRISTIAN LINGEN
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Porree,
dessen
Sämlinge ebenfalls ins Beet kommen.
Über mehrere Monate hinweg können
von März bis August auch Radieschen
und Rettich gesät und geerntet werden.

Im Frühling erblühen die Bäume wieder in den
schönsten Farben.
Wenn es draußen
bunt wird, erfreut
das die Menschen.

„Im April kommen die ersten Frühkartoffeln in die Erde und die erste Aussaat
an Zuckerschoten“, weiß der Selbstversorger. „Ab Ende April können bei guter Wetterlage auch die ersten Paprika
und Tomaten ins Gewächshaus. Das
ist allerdings von Jahr zu Jahr anders, in kühlen Jahren wie 2021
lohnt es sich, bis Mitte Mai zu
warten.“ Dafür ist jedoch etwas Vorarbeit im Haus notwendig. Während Paprika
oder Chilis bereits ab Februar vorgezogen werden, geht es ab März
mit Tomaten weiter. Im
April kommen Zucchini, Gurken, Melonen,
Mangold und Kürbisse in die Anzucht.
Hecken und Stauden
freuen sich über einen
Dünger, damit sie gut
wachsen können. Große Stauden können geteilt werden. Vorsicht ist
noch mit Balkon- und
Kübelpflanzen geboten,
die drinnen überwintert haben. Sie sollten erst nach den
Eisheiligen im Mai ins Freie
kommen. Damit sich die Pflanzen an die frische Luft gewöhnen,
dürfen sie bei gutem Wetter stundenweise an einem wind- und sonnengeschützten Ort verbringen. Jetzt ist
auch die richtige Zeit, um Kübelpflanzen umzutopfen. Haben die Wurzeln zu
wenig Platz oder zeigt sich eine weiße
Kruste auf der Erde, sollten die Pflanzen in neue oder mit kochendem Wasser gereinigte Töpfe mit frischer Erde
gesetzt werden. Dann hat man den ganzen Sommer Spaß daran.

Frühling in Sicht
NEU

eingetroffen!

Riesen
Rosensortiment

Winterharte
Stauden
ab €

1,79

(jede Woche
neue Sorten)

Bio-Kräuter
„gesund + lecker“

Große
Auswahl
an Garten-Deko

Frösche *)
Super Angebot!

€ 14,99
nur € 7,99

statt

&

NEU

Japanischen
Ahorn & Photinia
(Glanzmispel)

*) Solange der Vorrat reicht,
gültig bis 07.04.2022

@tuincentrum_arcen

eingetroffen!
Obstgehölze
und -sträucher

Lingsforterweg 84, 5944 BG Arcen
Tel. +31 (0) 77/4 73 20 41
www.gartencenter-arcen.com
47608 Geldern, Krefelder Straße 52
Tel. 0 28 31/9 76 79 78
47665 Sonsbeck, Kevelaererstraße 58
Tel. 0 28 38/9 69 23
www.mawiplant.de

In- & Outdoor
Keramik

auch sonntags
geöffnet

@gartencenter_mawiplant
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Damit es nicht zum Streit am
Gartenzaun kommt, sollten
sich die Nachbarn vor dessen
Errichtung besser absprechen.


JENS SCHIERENBECK/DPA-TMN

Ein Wink mit dem Zaunpfahl
VON THERESA DEMSKI
Das alte Holzkonstrukt auf der Grenze
zu Nachbars Garten ist in die Jahre gekommen. Wer dann von einem neuen,
schicken Modell träumt und zu planen
beginnt, sollte die Rechnung mit dem
Nachbarn machen – nicht nur sprichwörtlich gesehen. Gartenzäune sind
in Deutschland Sache des Gesetzes.
Das gilt vor allem dann, wenn sich der
Zaun direkt auf der Grundstücksgrenze
zum Nachbarn befindet. „Einfriedung“
nennt der Gesetzgeber Konstrukte wie
Zäune, Mauern oder Hecken, die auf der
Grundstücksgrenze für klare Verhältnisse sorgen.
Nicht selten allerdings sorgen eben
jene Konstrukte eher für Ärger – vor allem dann, wenn sie neu gebaut oder
ersetzt werden sollen. Dann wird der
Gartenzaun zum Zankapfel. Das Land
Nordrhein-Westfalen hat für diesen Fall
ein Nachbarrecht verfasst. Das regelt
klar, wer auf der Grenze welche Rechte
hat – und welche Pflichten.
Soll nun also das alte Holzkonstrukt
ersetzt werden, müssen die Nachbarn
miteinander ins Gespräch kommen.
Denn Veränderungen sind nur in Abstimmung möglich. „Sobald eine Einfriedung auf der gemeinsamen Grundstücksgrenze errichtet wurde, kann sie
nicht eigenmächtig verändert oder beseitigt werden. Dafür ist nun die Zustimmung des Nachbarn erforderlich. So genießt eine vorhandene und von beiden
Grundstückseigentümern akzeptierte Einfriedigung Bestandsschutz“, informiert der Verband Wohneigentum
in NRW. Allein das Dulden einer Einfriedung in der bestehenden Form über
Jahre hinweg reicht aus, eine Akzeptanz
festzustellen. Anders sieht es aus, wenn
noch kein Gartenzaun auf der Grund-

Metall oder Holz, Kunststoff oder Steine:
Wer einen Gartenzaun zieht, sollte den Nachbarn
mit ins Boot holen.
stücksgrenze steht. Denn das Nachbarrecht in NRW setzt fest: „Wenn ein
Nachbar eine Einfriedung verlangt, ist
der andere Nachbar verpflichtet, zu-

sammen mit ihm eine Einfriedung zu
schaffen.“ Ignoriert ein Nachbar den
Ruf nach einem Gartenzaun länger als
zwei Monate nach einer schriftlichen

Ein Gartenzaun kann ein Grundstück gegen öffentliche Wege abgrenzen. Je nach
Wahl des Zaunes können Pflanzen hindurchwachsen.
FOTO: CHRISTIAN LINGEN

Aufforderung, kann der andere Nachbar
die Einfriedung allein errichten – und
von der anderen Partei verlangen, einen
Teil der Kosten zu übernehmen. Auch
wenn der Gartenzaun einvernehmlich
gebaut wird, sieht das Gesetz eine Kostenteilung vor.
Aber was für eine Einfriedung soll es
dann werden? Das Gesetz schreibt keine bestimmte Art der Einfriedung vor.
Es lohnt allerdings eine kurze Anfrage
beim örtlichen Bauamt: Dort wissen die
Fachleute, ob es für das Wohngebiet einen entsprechenden Bebauungsplan
gibt, der Vorgaben für Höhe oder Material macht. Gibt es keine entsprechenden kommunalen Regeln, können sich
die Nachbarn selbst auf die Art der Einfriedung und ihre Höhe einigen – eine
Höhe über zwei Meter allerdings ist
Tabu. Können sich die Nachbarn nicht
einigen, so muss ein Gartenzaun gewählt werden, der ortsüblich ist, also
im betroffenen Ortsteil oder in einer
geschlossenen Siedlung häufiger vorkommt. Können sich die Streithähne
nicht einig werden und lässt sich auch
nicht klar herausfinden, was als ortsüblich gilt, hat das Gesetz auch eine Lösung: Dann muss eine etwa 1,20 Meter
hohe Mauer, ein Drahtzaun, ein Holzzaun oder eine Hecke errichtet werden.
Ein hoher Sichtschutzzaun ist dann unzulässig.
Ganz anders allerdings sieht die Lage
aus, wenn der Grundstückseigentümer
den Gartenzaun nicht auf der Grenze, sondern auf dem eigenen Teil des
Grundstücks baut. Dort sind eigene Ideen und Vorstellungen erlaubt – auch
dort sollte allerdings im Zweifelsfall
Rücksprache mit dem Bauamt gehalten werden, und die nachbarliche Rücksichtnahme darf nicht verletzt werden.
Sonst droht Streit am Zaun.

Rimadesio bei Thelen | Drifte – Einzigartig in Planung und Ausführung.
Individualität nach Maß: die neue THELEN 1726
Standartmaße haben Vorteile, aber stoßen planerisch und gestalterisch an Grenzen. Kompromisslos ﬂexibel hingegen in perfektem
Raumnutzen, Qualität und Farb-Materialauswahl: die neue Thelen 1726,
entwickelt und gefertigt im Haus Thelen|Drifte. Zudem bietet sie den
Vorteil von rund 20% mehr Stauraum, gewonnen im Korpus und im
ausgefeilten Schubkastensystem aus eigener Manufaktur. Die ökologische
Nachhaltigkeit durch wasserlösliche Lacke in höchster Qualität
spricht für die Verantwortlichkeit und den persönlichen Anspruch des
Familienunternehmens mit dem Stammsitz in Nettetal. Einsetzbar auch
im ganzheitlichen Wohnkonzept, ermöglicht das Möbel einen perfekten,
ästhetischen Raumnutzen auch für Nischen und kleine Flächen. Und
maximal anpassungsfähig zeigt sich das eher minimalistische Design der
Neuentwicklung.
Thelen|Drifte: Das Beste für Ihr Zuhause

Thelen|Drifte: ein starkes Team
Die feste Kooperation der beiden Familienunternehmen Thelen und Drifte rundet
den gemeinsamen Gedanken der ganzheitlichen Wohnkonzepte zur perfekten Erfüllung des Kundenanspruches ab: Küchen,
Maßmöbel und Interieur der namhaften
TOP-Hersteller bilden beim Kunden eine
Einheit, die Wohnen zur persönlichen
Lebensqualität macht. Mit viel Liebe zum
Detail, mit Gespür für den Kundenwunsch
und einem kreativen Konzept, ergänzt
durch die Möglichkeit der individuellen
Fertigung entstehen ganz außergewöhnliche Lebensräume, die wirklich begeistern.

Anton Thelen GmbH | May 15 | 41334 Nettetal
Das Einrichtungshaus Thelen|Drifte GmbH | May 15 | 41334 Nettetal
Thelen|Drifte GmbH | Holderberger Straße 69 | 47447 Moers
Drifte Wohnform GmbH | Holderberger Straße 88 | 47447 Moers
Thelen Küchen- & Wohnkonzepte GmbH
Scheurenstraße 24 - 26 | 40215 Düsseldorf

www.thelen.de | www.drifte.com
Mo. - Fr. 10 - 19 Uhr | Sa. 10 - 16 Uhr | Drifte montags geschlossen
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Ein zweites Leben auf
der Fensterbank
Sieht auch
als Zimmerpflanze im
Topf schön
aus: Lauchreste aus der Küche lassen sich
wieder antreiben. 
FOTO:

Wer keinen Garten hat, kann trotzdem sein
eigenes Gemüse anbauen. Jetzt, wenn
die Tage wieder länger werden, kann auf
der Fensterbank ausgerechnet aus dem
Küchenmüll wieder neues Grün werden.

PLANTURA
GMBH/DPA-TMN

VON KATJA SPONHOLZ
Was machen Sie mit Ihren Gemüseresten vom Kochen? Auf den Kompost? Das
ist eine Weise, weniger Restmüll zu produzieren und die Ressourcen der Erde
zu schonen. Eine andere ist, die Grünabfälle wieder zu ganzen Pflanzen heranwachsen zu lassen und sie erneut
fürs Kochen zu ernten. Regrowing
nennt sich die Methode, Salatstrünke oder Zwiebelwurzeln weiter zu verwenden – und übersetzt aus dem Englischen heißt das „wieder wachsen“.
Es ist in der Regel unkompliziert, umweltfreundlich und spart Geld – und
man braucht keinen Garten oder Balkon dazu.
Aber beim Regrowing geht es nicht
darum, seinen kompletten Gemüsebedarf mit diesem Anbau in Vasen oder im
Topf zu decken. „Sondern man nimmt
die Abfälle, die da sind, und schenkt
ihnen ein zweites Leben“, sagt Melissa Raupach, Co-Autorin des Buchs „Re-

grow your veggies“. Sie betrachtet die
Methode als „Rückbesinnung zum Natürlichen“. Regrowing funktioniert bei
Pflanzen, die sich vegetativ, also ungeschlechtlich vermehren. Bei ihnen
entsteht im Gegensatz zur geschlechtlichen Vermehrung eine neue Pflanze ohne Blüte, Befruchtung und Ausbildung eines Samens – allein aus sich
teilenden Zellen der Mutterpflanze.
Benötigt wird lediglich ein möglichst
heller Standort – am besten ein Fensterplatz. Dazu einige Gläser und Blumentöpfe, Wasser und Erde. Und dann
braucht man Kochreste wie Strünke. Die von Frühlingszwiebeln, Lauch
und Romana-Salaten sind laut Melissa Raupach gut geeignet, da man mit
ihnen „eine superhohe Erfolgswahrscheinlichkeit“ hat. Die meisten geeigneten Pflanzen durchlaufen zwei Phasen: Zunächst kommt ein abgetrennter
Teil der Pflanze in ein Glas mit Wasser. Dies sollte man möglichst täglich
wechseln, um zu verhindern, dass die
Pflanzen faulen. „Für die zweite Phase
pflanzen Sie die Pflänzchen je nach Sorte ein bis zwei Wochen später in Erde
ein und können sie nach mehreren Wochen ernten“, sagt Felicitas Arndt von
der Koordinierungsstelle „Zu gut für

die Tonne!“ beim Bundeszentrum für
Ernährung. Beim Zubereiten und Kochen sollte man von den Trieben von
Frühlingszwiebeln ein mindestens fünf
Zentimeter langes Endstück mit Wurzeln übrig lassen. Dieses kommt in ein
Glas mit nicht zu kaltem Wasser. Bereits
nach vier Tagen sollte der Strunk stark
zu wachsen beginnen, und nach etwa
einer Woche kann man die Pflanze in
einen Topf mit Erde setzen. Wichtig ist,
dass nur die Wurzeln mit Erde bedeckt
sind. Nun regelmäßig gießen. Nach
drei bis vier Wochen können die „neuen“ Frühlingszwiebeln geerntet werden. „Übrigens: Lauch wächst auf dieselbe Weise nach“, sagt Felicitas Arndt.
Ein typischer Vertreter dieser „Regrowing-Veggies“, wie Fans der Anbaumethode die Gemüsesorten nennen,
ist der Romana-Salat, weil er laut Melissa Raupach „sehr zuverlässig nachwächst“. Der Strunk sollte mindestens
fünf Zentimeter hoch sein, damit er
gut in ein Wasserglas passt. Wichtig ist,
dass ungefähr die Hälfte davon immer
im Nassen steht. Nach fünf bis zehn Tagen deuten sich neue Wurzeln an und
es zeigt sich frisches Grün am oberen
Teil des Salatstrunks. Nun kann der alte
neue Romanasalat eingepflanzt wer-

den. Auch hier wird nur der Strunk in
die Erde gegeben. Die neu treibenden
Blätter müssen unbedingt frei bleiben,
weil sie Licht benötigen.
Auch wenn mit dem Regrowing der
Gemüseanbau grundsätzlich außerhalb der üblichen warmen Gartensaison möglich ist, an den dunkelsten Wintertagen braucht es dafür besondere
Bedingungen. Denn kurze Zeitspannen am Tag mit natürlichem Licht und
die fehlende Intensität der Sonneneinstrahlung erschwert den Anbau. So sagt
Expertin Felicitas Arndt von „Zu gut für
die Tonne“, dass Regrowing nur „theoretisch auch im Winter bei Raumtemperatur“ möglich sei. Wichtig sei dann
aber ein sonniges Plätzchen für die
Strünke. LED-Pflanzenleuchten und
spezielle Heizmatten können alternativ dem Grün zwar aushelfen. Aber Peter Muß vom Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer weist
auf den dadurch entstehenden Energieverbrauch hin – für eine eigentlich
ressourcenschonende Anbaumethode.
Er hält es daher im Winter grundsätzlich für schwierig, Gemüse und Kräuter im Haus zu kultivieren. „Durch den
Lichtmangel werden Blätter und Triebe lang“, erklärt der Profi.
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Pflanzenkunde mit
dem Smartphone
Was blüht da
so schön am
Wegesrand? Man
kann Wuchs und
Blätter beschreiben,
ebenso Farbe und
Form der Blüten.
Trotzdem verrät die
Pflanze nicht, wie
sie heißt. Aber eine
App.

welcher Aufnahme in welcher
Perspektive man starten sollte,
gibt die App vor. Und oft reicht
schon ein einziges Foto zur sicheren Identifizierung. Die
Bestimmung läuft dann automatisch über einen Datenbankabgleich der Fotos, das Ergebnis ist in Sekundenschnelle
da – inklusive umfangreichem,
bebildertem Artensteckbrief.
Man kann in der App die
mehr als 4800 Arten in alphabetischer Reihenfolge durchstöbern, sie nach Kriterien filtern oder per Freitexteingabe
nach Arten suchen. Flora Incognita ist dazu konzipiert, Wildpflanzen zu bestimmen. Züchtungen und Kreuzungen von
Garten- und Zimmerpflanzen
werden nicht unterstützt. Wer
hier botanischen Klärungsbedarf hat, kann aber auf die
ebenfalls gut funktionierende App Plantnet (iOS und An
droid) zurückgreifen.
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Gänseblümchen und Schafgarbe, vielleicht auch einen Huflattich werden viele sofort erkennen, wenn sie draußen
unterwegs sind. Bei der seltenen Kornrade, einer Abelie oder Silberkerze sieht das
vermutlich anders aus. Und
würden Sie Wiesenkerbel oder

eine Schwarzpappel mit sicherem Blick identifizieren?
Nein? Das ist kein Grund, sich
zu grämen: Den allermeisten Menschen wird das so gehen. Und bei mehr als 4800
heimischen Pflanzenarten ist
das auch keine Schande. Eine
gute Möglichkeit, sein Wissen
über Wildpflanzen in der Natur
zu erweitern, ist die App Flora Incognita. Sie entstand als
mit öffentlichen Mitteln gefördertes Projekt von Wissenschaftlern der Technischen
Universität Ilmenau und des
Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena.
Mit der App (iOS und Android) klappen Bestimmungen
in Sekundenschnelle: Einfach
die Wuchsform – also Wildblume oder Strauch, Baum, Farn
oder Gras – vorauswählen und
dann mit Smartphone oder
Tablet Blüten, Zweige, Blätter
oder Rinde fotografieren. Mit

KREATIVITÄT
INNOVATION
VIELFALT
Auf 1.000 Quadratmetern Ausstellungsﬂäche werden sowohl heimische als
auch Natursteine aus der ganzen Welt sowie Gartenbaustoﬀe in zehn unterschiedlich gestalteten Themengärten präsentiert Interessierte ﬁnden neben
moderner Bauhaus-Architektur auch mediterrane Gartenbauweisen sowie
englische, asiatische und italienische Gartenideen.
In den Beispielgärten ﬁnden sich Natursteine aus Granit und Basalt in vielfältigen Varianten und mit unterschiedlichen Oberﬂächen. Eine Symbiose von
Naturstein, Wasser und Licht im Garten. Genau richtig, um jedem Impulse für
die eigene Kreativität zu geben.

www.bergschneider.de
Oerschbachstraße 8, 40599 Düsseldorf-Reisholz, Tel: 0211 - 749 675 80

Passend im floralen Design gibt sich das Hauptmenü von Flora
Incognita. 
FOTO: FRANZISKA GABBERT/DPA-TMN
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Die schönsten Gartenevents
Große Blumenvielfalt, außergewöhnliche Pflanzen und neue Dekoartikel für den Garten –
jetzt im Frühling stimmen zahlreiche Messen auf die aktuelle Gartensaison ein.
VON BRIGITTE BONDER

Krefelder
Gartenwelt
Endlich hält der Frühling Einzug auf der Krefelder Galopprennbahn und in diesem
Jahr laden wieder rund 150
bewährte und neue Aussteller
zu einem schönen Ausflug ins
Grüne. Auf dem weitläufigen
Gelände können sich Besucher
vor der Kulisse der imposanten
Jugendstilgebäude über neuste Trends rund um Haus und
Garten informieren. Angeboten wird eine Vielzahl an ausgefallenen Blumen, Stauden und
Sträuchern, sowie hochwertige
Outdoor-Möbel, Strandkörbe,
Grills oder Garten-Pools. Dazu
dürfen sich die Besucher auf
modische Trends, Accessoires,
unikate Schmuckstücke sowie kreative Kunst freuen. Besonders praktisch ist der Depot-Service, der das bequeme
Abholen der Einkäufe am Ausgang ermöglicht. Für alle, die
mit dem Auto anreisen, gibt es
am Sonntag einen kostenlosen
Shuttle zwischen dem kostenfreien Parkplatz am Sprödentalplatz und dem Eingang der
Galopprennbahn.
8.-10. April, Eintritt: Erwachsene 10 Euro, Kinder bis einschließlich 17 in Begleitung
eines Erwachsenen frei. Öffnungszeiten: Freitag 12-18
Uhr, Samstag und Sonntag
10-18 Uhr

Saisoneröffnung
Seepark Zülpich
Mit einem vielfältigen Familienprogramm startet der
Seepark Zülpich am zweiten
Aprilwochenende in die neue
Saison. Bei einer Kutschfahrt
können Besucher im Seepark die Frühlingsboten entdecken und die Stelzenläufer
von Pantao mit ihren phantastischen Naturwesen Waldelf
und Birke bestaunen. Kinder
toben sich auf der Hüpfburg
oder dem Ninja-Warrior-Parcours aus, dürfen sich von einer Kinderschminkerin verzaubern lassen, die Tiere im
Streichelzoo bestaunen oder
auf einem Pony der Reitanlage Lindenhof hoch zu Ross den
Park erkunden. Eine Märchenund Geschichtenerzählerin begeistert große und kleine Gäste,
für Stimmung sorgt Live-Mu-

sik der Band „SchoHnzeit &
Freunde“. Das leibliche Wohl
kommt nicht zu kurz, denn
die Parkgastronomie Strandbud und das Seehaus bieten
kleine Köstlichkeiten, Kaffee
und Kuchen. Dazu wird wieder eine fachlichen Gartenberatung aus dem Programm des
Rheinischen Zentrums für Gartenkultur angeboten. Dafür ist
eine vorherige Anmeldung unter Telefon 02252-52345 erforderlich.

oder Kaffee mit Törtchen. Für
entspanntes Shoppen sorgt der
Depot-Service mit Abholmöglichkeit am Ausgang.
29. April-1. Mai, Eintritt: Erwachsene 12 Euro, Kinder bis
18 frei, Öffnungszeiten: Fr 1218 Uhr, Sa-So 10-18 Uhr

Grevenbroicher
Gartentage

10. April, Eintritt: Tageskarte 6 Euro, Kinder 3,50 Euro,
Familienkarte ab 8 Euro. Öffnungszeiten: 11-18 Uhr

Schlossfrühling
Schloss Dyck
Alljährlich lockt der Frühjahrsund Ostermarkt zu einem Besuch des historischen Schloss‘
Dyck und der umliegenden
Parkanlagen. In diesem Jahr
präsentieren rund 130 Aussteller ihre Pflanzenraritäten, wie
Stauden, Gehölze, Clematis,
Citruspflanzen oder Orchideen. Auf einem Rundweg von
der Orangerie bis zum Schloss
erwartet den Besucher alles,
was das Genießerherz begehrt:
schöne Dekorationen, Möbel,
Gartenaccessoires, Schmuck,
edle Kleidung, Weine und Leckereien. An Ostern werden
Spaß und Überraschungen für
die Kleinsten natürlich nicht
fehlen.
17.-18. und 22.-24. April, Eintritt: 16 Euro, Kinder 7-16 Jahre 3 Euro. Öffnungszeiten:
17.-18.4. und 22.-24.4 jeweils
10-18 Uhr

Neuwieder
Gartenmarkt
Frühling in Neuwied – das bedeutet Gartenmarkt mitten in
der City. Zum 18. Mal verwandelt sich die Neuwieder Innenstadt in einen Kulturraum
Garten, nachdem er zweimal
in Folge der Pandemie nicht
stattfinden konnte. Auf 12.000
Quadratmetern bieten zahlreiche Unternehmen und Gärtnereien aus dem In- und Ausland
ihre vielfältigen Produkte rund
um das Thema Garten an und
verwandeln die Stadt in ein florales Meer. Der Fokus liegt seit
jeher auf Qualität, und so finden sich neben vielen großen
Gärtnereien zahlreiche kleine

Die blaue Friedensherde von Bertamaria Reetz ist bei den Grevenbroicher Gartentagen dabei. STADTMARKETING GREVENBROICH
Betriebe, die außergewöhnliche Züchtungen präsentieren. Besucher können Pflanzenspezialitäten und -raritäten
wie seltene Tomatenpflanzen
oder exotische Zierapfelbäumchen entdecken. Ob man also
eine große Auswahl oder doch
lieber das Besondere sucht, der
Neuwieder Gartenmarkt bietet die gesamte Palette – einen
kostenlosen Pflanzentransport-Service inklusive.
23.-24. April, Eintritt: frei,
Öffnungszeiten: Samstag von
10-18 Uhr, Sonntag von 11-18
Uhr.

für den Veranstaltungskalender der Landeshauptstadt
und bietet ein lokales und internationales Warenangebot
aus den Bereichen Genuss
und Kulinarik, Haus und Garten, Mode und Schmuck sowie Kunst und Lebensart. Hier
gibt es fachkundige Beratung
zu Outdoor-Pools, Gartengeräten wie Rasenroboter und
Kettensägen, Gartenmöbeln
und Strandkörben und dazwischen genießen Besucher bei
einem der hochwertigen Winzer eine Wein- und Champagner-Verkostung, stärken sich
in den Biergärten mit Flammlachs, vegetarischen Wraps

Am 28. und 29. Mai wird zum
ersten Mal der Garten- und
Pflanzenmarkt „Grevenbroicher Gartentage“ stattfinden. Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich rund um
das Alte Schloss, den Ian-Hamilton-Finlay-Park und das
Haus Hartmann bis hin zum
Umweltzentrum „Schneckenhaus“. An beiden Tagen werden etwa 40 Aussteller, darunter Baumschulen, Züchter
von besonderen Pflanzen und
Landschaftsgärtner, ihre Angebote präsentieren. Die Veranstaltung steht unter dem Motto: „Die Erde heilen“, welches
auch das Leitmotiv der Landesgartenschau 1995 in Grevenbroich war. Ökologisch wertvolle Vorgärten, alte Obst- und
Gemüsesorten, begrünte Dächer, neue Bewässerungsformen und bienenfreundliche
Gärten werden Teil der Ausstellung sein. Neben einem
großen Angebot an Pflanzen
für besondere Einsatzgebiete steht für die Besucherinnen
und Besucher ein breit gefächertes Beratungsangebot bereit, sowohl durch die spezialisierten Anbieter als auch bei
diversen Vorträgen.
28.-29. Mai, Eintritt: 6 Euro,
Kinder bis 14 Jahre frei, Öffnungszeiten: Samstag 10-18
Uhr, Sonntag 11-17 Uhr

Landpartie
Grafenberg
Über 160 Aussteller mit viel
Schönem und Nützlichem, Gelegenheit zu bummeln, dazu
ein guter Wein und im Hintergrund Klaviermusik – so zeigte sich die neue Veranstaltung
„Landpartie Grafenberg“ auf
der Galopprennbahn Düsseldorf im vergangenen Jahr
bei ihrem Debut. Der jährlich wiederkehrende Lifestyle-Markt unter dem neuen Veranstalter Reno Müller
ist ein spannender Zuwachs

Beim Schlossfrühling auf Schloss Dyck gibt es vor historischer
Kulisse jede Menge zu entdecken.
FOTO: LOTHAR BERNS
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Nachhaltiger gärtnern:
Es kommt auf die
kleinen Dinge an
Wer etwas nimmt, muss auch etwas
zurückgeben. Das gilt für viele
Beziehungen im Leben – auch für die zum
eigenen Garten.
VON DOROTHÉE WAECHTER
Auch wenn man einen prächtig grünen
Garten hat – er ist anders als die Natur.
Und oft tun wir darin Dinge, die nicht
gut für ihn und in der Folge auch nicht
so gut für die Umwelt sind. Dabei könnte nachhaltiges Handeln gerade hier
anfangen: im eigenen Garten, wo man
sich der Natur zumindest gefühlt so bewusst wird. „Während sich in der Natur die Stoffe beim Wachsen und Vergehen von pflanzlichem und tierischem
Leben im Gleichgewicht halten, wurde
im Laufe der Industrialisierung im gärtnerischen Landbau immer mehr entnommen als gegeben“, sagt Marja Rottleb vom Naturschutzbund Deutschland
(Nabu). Schließlich werden heutzutage
nicht nur Blätter, Blüten und Früchte
geerntet, sondern auch Schnittgut und
Herbstlaub dem Kreislauf entzogen.
Ein guter Anfang, etwas zurückzugeben, ist für Rottleb das Anlegen eines
Komposts im Garten. „Man sammelt
die gesunden Pflanzenreste im Garten ein, lässt sie verrotten und bringt
sie anschließend wieder als Dünger in

Wildstauden wie der Steppen-Salbei
sind pflegeleicht.  FOTO: WARNECKE/DPA

den Kreislauf ein.“ Gleichzeitig wird
mithilfe von Kompost die Bodenstruktur verbessert, sodass sich Würmer und
viele im Boden lebenden Insekten besser darin bewegen können. Darüber hinaus verhilft Kompost beim Speichern
von Wasser in der Erde.
Eine gute Alternative ist die Verwertung der abgeschnittenen und gehäckselten Pflanzenreste als Mulch zwischen
den Pflanzen im Beet. Der Vorteil des
Mulchens ist, dass die Decke die oberste Bodenschicht schützt. „Eine Bodenbedeckung erhält auch das Bodenleben
und sorgt dafür, dass eine natürliche
Lockerung und Belüftung des Bodens
erfolgt“, so Rottleb. Da der Mulch nach
und nach verrottet, gehen auch über
ihn wertvolle Nährstoffe zurück an die
Erde. „Wenn man keine Pflanzenreste
zum Abdecken hat, sät man eine Gründüngung“, empfiehlt Rottleb. Pflanzen
wie Senf, Buchweizen und Feldsalat
werden nicht oder nur teilweise geerntet und in den Boden eingearbeitet.
Die Nachhaltigkeit beim Gärtnern
lässt sich Schritt für Schritt steigern. Ein
Baustein ist die Auswahl und der Einkauf der Pflanzen. Für Burkhard Bohne, Technischer Leiter des Arzneipflanzengartens der Technischen Universität
Braunschweig, haben heimische Pflanzen eine wichtige Rolle inne. Er rät, gerade auch im Gemüsegarten auf regionale Sorten zu setzen. Diese regionalen
Pflanzen kommen schließlich mit den
heimischen Bedingungen gut klar, ihr
Anbau hat sich bewährt und bei diesen
Samen und Pflanzen fallen keine weiten
Transportwege an. Das verringert den
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß –
was beim Klimaschutz hilft.
Der Nachhaltigkeitstipp für das Staudenbeet sind Wildvarianten, die meist
weniger Wasser und Nährstoffe als
Prachtstauden benötigen. Außerdem
kann man sie leicht selbst aus Samen
ziehen. So schlägt man auch bei ihrem
Kauf einen nachhaltigeren Weg ein, weil
man auf schwere Transportgewichte sowie aufwendige Verpackung beim Versand von Pflanzen verzichtet.
Immergrüne Sträucher, die vergreisen, kann man durch vitale heimische

Kompost kann dem Gartenboden etwas zurückgeben. Kompostwürmer zersetzen
pflanzliche Küchenabfälle zu Humus. 
FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-TMN
Laubsträucher wie Feldahorn, Kornelkirsche oder Buchen ersetzen. Nicht
unterschätzen sollte man übrigens
den Kauf oder die eigene Anzucht von
Pflanzen in Plastiktöpfen. Die Stoffe –
und wenn es nur Splitter sind – können
in den Boden gelangen und dort als Mikroplastik zu einer Belastung werden.
Es gibt aber schon Alternativen im
Handel: Auf Märkten zum Beispiel werden junge Pflanzen in Papierbeuteln
verkauft, und im Gartenhandel findet
man gar nicht mal so selten kompostierbare Töpfe. Letztere werden mitsamt dem Wurzelballen in den Gartenboden gesetzt. Bohnes Rat für die
eigene Anzucht: Man kann kleine Gefäße aus Zeitungspapier falten oder Eierkartons zweckentfremden.
Langlebige Alternative sind Saatschalen aus Holz oder offenporige Tongefäße. Und manchmal sind es die Kleinigkeiten im Garten, die man ändern kann:
Auf Plastikschilder beim Beschriften der
Aussaaten zugunsten von Metall- oder
Holzschildern verzichten. Selbstmachen lassen sie sich etwa aus den gesammelten Holzstielen von Eis. Oder
man stülpt die leere Samentüte über
einen Stock und schützt sie mit einem
leeren Marmeladenglas vor Feuchtigkeit. Plastikmüll fällt auch beim Kauf
von Blumenerde an, darauf weist Burkhard Bohne hin. Dabei kann man den
Gartenboden auch für Töpfe nutzen,
gemischt mit Sand und Komposterde.
Für die Anzucht von neuen Pflanzen
aus Samen verzichtet man aber besser
auf den Zusatz von Dünger. Und ein

Tipp: Die Anzuchterde lässt sich wiederverwerten, indem man sie durch
Erhitzen im Backofen sterilisiert. Ausgewachsene Pflanzen in Kästen und
Kübeln brauchen mehr Nährstoffe. „Die
können durch entsprechend großzügige Kompostanteile zugefügt werden“,
so Marja Rottleb.
Alternativ lassen sich gebrauchte
Teeblätter und Kaffeesatz als Dünger
nutzen. „Ich empfehle, auf dem Balkon
auch mal eine sogenannte Wurmkiste
auszuprobieren“, nennt die Nabu-Referentin eine weitere Düngeralternative. In dieser Kiste zersetzen Kompostwürmer pflanzliche Küchenabfälle zu
einem nährstoffreichen Humus. Gleichzeitig entsteht eine wässrige Lösung, die
mit Gießwasser gemischt Nährstoffe in
den Boden bringt.
Mit diesen kleinen Stellschrauben
wird der Garten Stück für Stück nachhaltiger und bietet mehr Raum für Tiere. Diese sind Regulatoren. Auch hier
ist es wie beim Boden: Gibt man ihnen
Nistmöglichkeiten, Überwinterungsplätze und Nahrung, geben sie auch etwas zurück. So vertilgen Igel und Laufkäfer Schnecken, die sonst so manche
Lieblingspflanze im Garten abknabbern würden. Meisen verringern die
Blattläuse, und Fledermäuse ernähren
sich von Mücken. Und vor allem: „Natürlich braucht man für die Bestäubung
auch Insekten und Vögel sowie Ameisen für die natürliche Ausbreitung von
Samen“, ergänzt Rottleb. Sie betont daher: „Ein zirkuläres Denken beim Gärtnern ist ganz wichtig.“
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Begrünte Fassaden tragen dazu bei, dass es in der
Stadt bunt wird. Außerdem sind sie gut für Mensch
und Tier. 
FOTO: ARNO BURGI/DPA

Aus Grau
mach Grün
Auch mitten in der Stadt kann es grün
werden. Das geht zum Beispiel mit
Fassadenbegrünungen. Davon profitieren
dann auch einige Tiere, die neuen
Lebensraum finden.
Sie wissen, wie das Klima in
Großstädten verbessert werden kann: Gärtner, die auf die
Bepflanzung und Pflege von
Gebäudefassaden, Innenhöfen
und Dächern spezialisiert sind,
tragen mit ihrer Arbeit zum Natur- und Artenschutz bei und
sorgen nicht nur für mehr Grün
in der Stadt, sondern auch für
bessere Luft.
Flirrende Hitze auf den Straßen, kaum Schatten und kein
kühler Wind, der zwischen den
Betonbauten weht: Deutsche
Großstädte haben im Hochsommer zunehmend ein Hitzeproblem, das sich angesichts
des Klimawandels und der damit einhergehenden Erderwär-

mung in den kommenden Jahren verschärfen wird. Gärtner
wissen, was hier hilft: mehr
Grün. Denn Pflanzen bringen
Abkühlung, reinigen die Luft
und können das Mikroklima
in der Stadt verbessern. Da es
jedoch immer mehr Menschen
in die Städte zieht, wird jeder
Quadratmeter für Wohnraum
gebraucht. Da bleibt wenig
Platz für Parks, Grünflächen
und Gärten. Die Lösung: Wo
wenig Bodenfläche zur Verfügung steht, geht’s in die Höhe.
In Metropolen wie Singapur,
wo ganzjährig tropische Temperaturen herrschen, gehören
Grünfassaden und Dachgärten
längst zum Stadtbild. Auch in

deutschen Städten wollen Architekten, Stadtplaner und
Gärtner damit für Abkühlung
und mehr Wohn- und Lebensqualität sorgen. Denn begrünte Fassaden spenden nicht
nur Schatten, sondern sorgen durch das Verdunsten von
Wasser über die Pflanzenblätter auch für kühlere Luft. Zusätzlich produzieren Pflanzen
Sauerstoff und können Schadstoffe wie zum Beispiel Abgase
aus der Luft filtern.
Darüber hinaus können
grüne Fassaden helfen, Energie einzusparen, indem sie
dafür sorgen, dass die Wärme
im Winter innen im Gebäude
besser gespeichert wird und es

im Sommer automatisch kühler bleibt. Und nicht nur das:
Während Gebäude aus Beton,
Stahl oder Glas den Schall reflektieren, können begrünte
Fassaden und Dächer dazu beitragen, den Lärmpegel in Städten zu senken, der zum Beispiel
durch Verkehr oder Baustellen
entsteht. Auch sind begrünte
Fassaden besser vor Umwelteinflüssen wie starker Sonneneinstrahlung oder Regenwasser geschützt, wodurch
die Bausubstanz länger erhalten bleibt. Und sie können einen Beitrag zu mehr Artenvielfalt leisten und, je nach Größe,
fehlenden Lebensraum in der
Stadt für Tiere kompensieren.

Welche Pflanzenarten sich
am besten für die Begrünung
von Gebäuden eignen und
wie sich die gewünschten Effekte erzielen lassen, wissen
Gärtner mit entsprechender
Spezialisierung. Denn natürlich ergeben sich etwa bei vertikalen Gärten an Hauswänden
spezielle Anforderungen, zum
Beispiel was die Bewässerung
angeht. Die Bepflanzung muss
zudem immer auf das Gebäude, die Lage und das Klima vor
Ort zugeschnitten sein. Mit der
richtigen Bepflanzung und regelmäßigen Pflege leisten Gärtner einen wichtigen Beitrag zur
nachhaltigen Entwicklung der
Stadt von morgen.
GMH

Frische Farben in Sicht!
Frühlingsblüher für drinnen und draußen!
Frische Kräuter – gesund und lecker
Auch Naschen will
gepflanzt sein
Stappfeldstraße 40 · 47445 Moers
Telefon 0 28 41/7 34 50 · www.gaertnerei-dendrijver.de
Aktuelle Sonderöffnungszeiten unter www.gaertnerei-dendrijver.de · Folge uns auf
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Nistkästen für
Spatzen hoch
genug aufhängen
FOTO: SOEREN STACHE/DPA-TMN

Der März ist die Zeit, in der Spatzen
eine Familie gründen. Moderne glatte
Hausfassaden bieten meist wenig
Nistplätze. So können Sie den Vögeln beim
Brüten helfen.

Spatzen sind Höhlenbrüter.
Ihre Nester bauen sie laut der
Deutschen Wildtier Stiftung
am liebsten in Nischen von
Gebäuden und Dächern. Gibt
es die nicht, ist ein bezugsfertiger Nistkasten eine gute Alternative. Wer einen solchen zum
Beispiel an seiner Fassade befestigen will, sollte auf folgende Dinge achten.

Höhe
Spatzen brauchen für ihren
Nistplatz einen festen, ungestörten Ort. Der Kasten sollte
sich in mindestens drei Metern
Höhe befinden.
Material
Der Nistkasten sollte aus unbehandeltem Holz oder Holzbeton sein. Für die Wetterfestig-

keit nicht lackieren, sondern
mit biologisch abbaubarer
Leinöl-Firnis oder einer umweltfreundlichen Holzlasur behandeln. Sind die Innenwände
leicht angeraut statt glatt, kommen die flüggen Jungvögel gut
vom Nest zur Öffnung hinauf.
Flugloch
Ausgewachsene Spatzen benö-

tigen einen Kreis-Durchmesser
von vier Zentimetern oder bei
einem hochstehenden Oval die
Maße drei mal fünf Zentimeter. Oft sind die Löcher bei Fertigkästen für Spatzen zu klein.
Tipp: Zum Kauf ein Maßband
mitnehmen. Eine Sitzstange
vor dem Loch ist nicht nötig, im
Gegenteil: Sie unterstützt nur
Nesträuber wie den Marder.

Lage
Wenn möglich, sollte das Spatzen-Zuhause nach Osten ausgerichtet werden. Strahlt von
Süden die pralle Sonne da
rauf, wird es innendrin zu heiß.
Richtung Westen kann es wiederum an manchen Tagen zu
windig und nass sein. Auch
Spatzen möchten es in ihrem
Netz gemütlich haben. tmn

Der Frühling kommt...

blumenwelt-thielen.de
Gartencenter Nieukerk
Kölner Straße 68
47647 Kerken-Nieukerk
Tel. 02833 570480

Öffnungszeiten
Mo.- Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr
Sa.:
9.00 - 14.00 Uhr
So.:
10.30 - 12.30 Uhr

Filiale Aldekerk Umgehungsstr. 2, Kerken-Aldekerk • Tel. 02833 5745530
Öffnungszeiten Mo.- Fr.: 8.00 - 20.00 Uhr • Sa.: 7.00 - 20.00 Uhr
Filiale Geldern Ostwall 16, 47608 Geldern
Öffnungszeiten Mo.- Sa.: 8.00 - 20.00 Uhr

•

Tel. 02831 9768260
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Typische
Schädlinge
erkennen
und
bekämpfen
Foto: dpa

Engerlinge, Schnecken oder Wühlmäuse können im Garten großen Schaden anrichten.
Wer Schädlinge frühzeitig erkennt, kann den Folgen entgegenwirken.
VON BRIGITTE BONDER
Im heimischen Garten gibt es viele Tie
re, die Hobbygärtnern die Ernte strei
tig machen. Die Probleme können be
reits kurz nach der Aussaat beginnen.
„In den Anzuchtphase ist die Trauer
mücke der größte Feind unserer Jung
pflanzen“, weiß Giovanni Malfitano aus
Korschenbroich, der als Buchautor und
Selbstversorger Don Giardino bekannt
ist. „Die Mücke legt Eier in die Anzucht
erde, und die kleinen Larven ernähren
sich von den Wurzeln.“ Befallene Jung
pflanzen bleiben im Wachstum zurück
oder sterben ganz ab, und auch grüne
Blattläuse können bereits während der
Anzucht im Haus zu Plagegeistern wer
den. „Gründliche Beobachtung ist hier
wichtig, um einen Befall frühzeitig zu
erkennen und Gegenmaßnahmen ein
zuleiten“, rät der Selbstversorger.
Darüber hinaus gibt es eine gan
ze Serie an „Schädlingen“ im Frei
land. Beispiele sind die Zwiebel- oder
Möhrenfliege, der Drahtwurm oder
der Wurzelbohrer. Auch Schnecken,
Engerlinge oder Wühlmäuse können
den Gärtner plagen. „Sie sind aber ein
Teil der Natur. Diese Lebewesen benö
tigen auch Nahrung, und somit sollte
man ein Gleichgewicht finden, um mit
ihnen zu leben“, betont Giovanni Malfi
tano. „In den seltensten Fällen vernich
ten Schädlinge eine komplette Kultur.
Das passiert in der Regel nur, wenn man
unachtsam ist und den Garten nicht
ausreichend beobachtet.“
In manchen Jahren sind Nacktschne
cken eine große Last, die nicht nur den
frischen Salat, sondern auch verschie
dene Blühpflanzen mit Genuss verspei
sen. Besonders häufig tritt die Große
Wegschnecke auf, die zumeist rötlich
oder braun gefärbt ist und vorwiegend
nachts aktiv ist. Neben Fraßschäden
verraten auch die typischen Schleim

spuren die Anwesenheit der gefräßi
gen Tiere.
Wie alle anderen Lebewesen haben
auch Schnecken ihren Platz in der Nah
rungskette und beseitigen beispielswei
se verwesende Pflanzen. Viele Hobby
gärtner ärgern sich jedoch über eine
vernichtete Ernte oder angefressene
Zierpflanzen im Blumenbeet. Im Nutz
garten sind Hochbeete eine gute Alter
native, die für die Schnecken schwer
erreichbar sind. Alternativ können Ge
müsegärten mit Schneckenzäunen ge
sichert werden. Die Modelle bestehen
aus verschiedenen Materialien und
verfügen über eine Oberkante, die von

Schnecken nicht überwunden werden
kann. Auf „Bierfallen“ sollte jedoch ver
zichtet werden, da der Geruch auch
Schnecken aus Nachbargärten anlockt,
die dann über das Gemüse herfallen.
In einigen Gärten lauern zudem un
terirdische Gefahren. Besonders gefrä
ßig sind Engerlinge von Mai- oder Ju
nikäfern, die sich von den Wurzeln der
Jungpflanzen ernähren. Wenn Salat,
Mangold oder Kräuterpflanzen plötz
lich schlapp aussehen, sind die Wur
zeln oftmals bereits vollständig abge
fressen, und die Ernte ist verloren. Die
Larven des Gartenlaubkäfers hingegen
knabbern gerne an den Rasenwurzeln,

Wühlmäuse sind keine gern gesehene Besucher im Garten.

FOTO: GETTY IMAGES

was zu braunen Stellen im Rasen führt.
Je nach Art verbringen die Tiere bis zu
vier Jahre im Boden als Larve, bevor der
Käfer schlüpft. Vorbeugen lässt sich der
Befall durch Insektennetze, die wäh
rend der Flugzeit der Käfer im Mai und
Juni die Eiablage im Beet verhindern.
Nächtliche Lichtquellen können Kä
fer ebenfalls anlocken und sollten da
her vermieden werden. Einzelne En
gerlinge, die beim Umgraben entdeckt
werden, werden gesammelt und weg
gebracht. Ist die Plage besonders groß,
können Nematoden bei der Bekämp
fung helfen. Die speziellen Fadenwür
mer werden großflächig ausgebracht
und wirken auf natürliche Weise. Bei der
Wahl der Gegenmittel sollten die Plage
geister genau identifiziert werden, denn
einige Engerlinge gelten auch als Nütz
linge. Aber auch auch Wühlmäuse kön
nen unterirdisch aktiv sein und Wurzeln
abfressen.
Häufig treten im Garten Pilzerkran
kungen auf, besonders bekannt sind der
Echte und der Falsche Mehltau. Echter
Mehltau sitzt als weißer Belag auf Zier
pflanzen wie Rosen, befällt aber auch
Obstgehölze und Gemüse wie Gur
ken oder Zucchini. In der Folge wer
den die Blätter braun und trocken.
Falscher Mehltau hingegen zeigt sich
an der Blattunterseite in grauer Farbe
und befällt Salat, Weinreben oder Kohl
gewächse. Befallene Pflanzenteile soll
ten frühzeitig abgeschnitten werden, im
schlimmsten Fall müssen die Pflanzen
vollständig entfernt werden.
Zur Vorbeugung vor Falschem Mehl
tau sollten Pflanzen nur von unten ge
gossen werden, damit die Blätter tro
cken bleiben. Im Gewächshaus ist
regelmäßig zu lüften, Kräuterbrühen
stärken die Abwehrkräfte der Pflan
zen. Zur direkten Bekämpfung sollte
man zu umweltverträglichen Produk
ten greifen.
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Machen Sie Ihre Terrasse mit Überdachungen
und Premium-Sonnenschutzsystemen
von HEIM & HAUS zu Ihrer persönlichen
Wohlfühloase.
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Bauelemente-Ausstellung:
HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH
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Wir produzieren in Deutschland seit 50 Jahren.
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Schönere Blauregen-Blüten
durch Rückschnitt
Der Blauregen lässt sich im Frühling
mühelos entdecken: Die Kletterpflanze
schmückt sich über und über mit
langen, strahlend blauen Blütenständen.
Vorausgesetzt, Sie haben vorher Hand
angelegt.
Der Blauregen wird zweimal
im Jahr geschnitten. Das erste
Mal im Spätwinter oder zeitigen Frühjahr – und dabei lässt
die Kletterpflanze ganz schön
Blüten. Von vier Knospen werden nur zwei übrig gelassen,
rät die Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Aber man
bekommt etwas für das Opfer:
Die beiden bleibenden Knospen entwickeln sich zu schöneren und längeren Blütenrispen.
Dieser Rückschnitt bringt
noch mehr Vorteile: Die Pflanze trägt aktuell kein Laub, da-

her sieht man gut schwache
oder vertrocknete Zweige.
Sie sollte man laut den Experten auch entfernen – und
zwar nicht zu dicht über den
Knospen, so dass diese dabei
nicht beschädigt werden. Die
Schnittkante sollte schräg sein
und von der Knospe weg zeigen. Auch dieser Tipp schützt
die Pflanze, denn so bleibt kein
Regenwasser länger auf der
Schnittfläche oder könnte gar
in die anschwellenden Knospen laufen. Wäre das der Fall,
drohen Pilzkrankheiten.

Ihr Partner für den Garten ...
Klaus Stroinski
Garten- und Landschaftsbau
Bayreuther Straße 57, 40599 Düsseldorf
Tel.: 02 11/74 50 38, Fax: 02 11/74 50 44

➣ Planung und Ausführung von Gartenanlagen
➣ Pflanzen von Gehölzen
➣ Anlegen von Rasenflächen
➣ Pflaster- und Plattierungsarbeiten
➣ Gartenzäune und Tore aller Art
➣ Gartenteiche und Wasserbecken
➣ Dachgärten und Dachbegrünung
➣ Gartenpflege
Wir liefern auch: Mutterboden, Sand, Kies und Wegbaustoffe
Anerkannter Fach- und Ausbildungsbetrieb

TERRASSEN

HOLZ

AUS
KAUFT MAN BEI

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 7.30 – 18.00 Uhr
Oder nach Vereinbarung

Carl Finis GmbH
Luisental 61 | 41199 Mönchengladbach
Telefon 0 21 66 - 91 54 20
E-Mail: info@holzfinis.de
www.holzfinis.de

Besuchen Sie unsere Homepage oder reservieren Sie einen
persönlichen Beratungstermin unter 0 21 66 / 91 54 20

Auch sollten Hobbygärtner
beim Rückschnitt auf scharfe Gartenscheren achten,
denn eine saubere und glatte Schnittwunde heilt laut den
Experten besser. Im Sommer
folgt ein zweiter Schnitt am
Blauregen: Mitte Juli bis Anfang
August wird mit einem Rückschnitt die Blütenbildung fürs
nächste Jahr angeregt. Außerdem muss dem stark wachsenden Blauregen oft etwas Einhalt gegeben werden.
Daher werden nun vor allem
die langen Peitschentriebe auf
zehn bis 30 Zentimeter eingekürzt, so die Landwirtschaftskammer. Das ist auch kein
Opfer, denn an diesen langen
Trieben bildeten sich ohnehin
keine Blüten mehr. Alle anderen Seitentriebe werden auf die
vier Knospen eingekürzt, die
dann wieder relevant für den
nächsten Schnitt zum Frühlingsbeginn werden.
tmn

Der Blauregen bildet im Frühjahr auffallend große Blütentrauben, die im Garten gut wirken.  FOTO: ANDREA WARNECKE/DPA-TMN

Bienenstern: So
schön wie gemalt
Der rostrote Stern inmitten von
Gelb wirkt wie eine Landebahn
– kein Wunder, dass er Bienen,
Hummeln und andere Insekten schon von Weitem anzieht.
Sie wissen intuitiv: Hier gibt es
reichlich Nektar und Pollen.
Und nicht nur das – die hübschen Blüten des Bienensterns
setzen auf Balkon und Terrasse
dekorative Akzente.
Der Bienenstern, der im Original den Sortennamen Tiger
Bee trägt, gehört zur Gattung
Bidens. Den deutschen Namen
Goldmarie oder Zweizahn verdankt die Gattung den kleinen
borstenförmigen Zähnchen an
ihren Früchten – ein toller Trick
der Natur, denn damit verfangen sich die Früchte am Fell
von Tieren und werden so verbreitet. Von den rund 250 Bidensarten kommen die meisten aus Amerika und Afrika. Da
ist „Bienenfreund“ keine Ausnahme, dessen Heimat Arizona und Mexiko ist.
Bidens sind einjährige bis
ausdauernde krautige Pflanzen. Sie gehören zu den Korbblütlern, deren Blüten aus
Röhren- und Zungenblüten
bestehen. Das Besondere an

der Neuzüchtung Bienenstern
ist ihr überhängender Flor
aus unzähligen zweifarbigen
Sternenblüten, deren rostrote Mitte aussieht, als wäre sie
von Künstlerhand gezeichnet.
Diese Färbung ist einmalig
und hebt sie von anderen Sorten ab. Das macht sie zu einem ausdrucksstarken Solis-

ten in Topf und Kasten – aber
auch zum attraktiven Partner
für eindrucksvolle Kombinationen. Beet- und Balkonblumen in Rot, Weiß und Blau passen farblich besonders gut.
Der Bienenstern bevorzugt
einen sonnigen bis halbschattigen Standort mit normaler
Gartenerde.
GMH

„Bienenstern“ lockt mit unzähligen zweifarbigen Blüten. Die
Pflanze liegt im Trend. 
FOTO: GMH/KIENTZLER GMBH & CO.KG
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Saatbänder
selbst machen
Toilettenpapier,
etwas Mehl
und Wasser
braucht man zur
Herstellung von
Saatbändern für
Gemüsepflanzen.
Mit Saatbändern lassen sich
Gemüse- und andere Pflanzensamen einfach und schnell im
richtigen Abstand in die Erde
bringen. „Besonders gut eignen sie sich für feines Saatgut
wie Möhren und Radieschen“,
sagt Gartenbuch-Autorin und
Bloggerin Carolin Engwert.
Und man kann die Bänder für
die im Garten geernteten Samen auch selbst machen. Als
Grundlage nutzt Engwert ei-

nen Streifen Toilettenpapier,
den sie einmal der Länge nach
mit einer Schere in zwei Streifen schneidet. Nun wird jeder Streifen der Länge nach
geknickt, und auf einer Seite
trägt Engwert mit einem Holzstäbchen Punkt für Punkt eine
zähflüssige Mischung aus Mehl
und Wasser auf.
Der Abstand zwischen dem
Klebstoff entspricht dem
Pflanzabstand, der auf der
Saatgutverpackung angegeben ist. „Den Mehlkleber nicht
zu flüssig anrühren, damit die
Samen nicht schimmeln“,
empfiehlt Engwert. Die Autorin legt auf jeden Klebepunkt
ein Samenkorn und faltet zum
Schluss den Streifen entlang
des Falzes zusammen. Ist der
Klebstoff getrocknet, kann das
Saatband aufgerollt und in einer beschrifteten Saatguttüte
tmn
aufbewahrt werden.

Saatbänder lassen sich einfach selbst machen, etwa aus einem Streifen Toilettenpapier. 
FOTO: CAROLIN ENGWERT/HAUPTSTADTGARTEN/DPA-TMN

Auf 8000qm Gartenmöbel, Wohnen, Schlafen, Küche, Bad, Leuchten und Accessoires
Jetzt
viele Artikel

33%
bis zu

• Lounge-Gruppen
• Klappsessel
• Klapptische
• Auszugtische
• Teak-Tische
• Liegen
• Stapelsessel

• Auﬂagen
• Sonnenschirme
• Schirmständer
• Ausstellungsstücke
• Sonderposten
• Einzelstücke
... und vieles mehr

reduziert!

online-shop

24h shoppen!

41747 Viersen
Freiheitsstraße 260

Tel. (0 2162) 8 1514-0
www.trendwerk-moebel.de

Mo-Fr 10-19 Uhr / Sa 10-18 Uhr
Trendwerk GmbH & Co. KG

facebook.com/trendwerk.moebel
instagram.com/trendwerk_moebel
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Versicherung
für den
Garten
Ein Sturm ist vorbeigezogen – da werden
die Schäden im Garten sichtbar. Und jetzt?
Welche Versicherung zahlt eigentlich
für die Aufräumkosten, wenn Bäume
umstürzen und Schaukeln abheben?
„Der Garten ist Bestandteil
des Grundstücks, und alle mit
dem Boden fest verbundenen
Sachen sind entsprechend
abgesichert.“ Das erklärt Oliver Hauner, Leiter Sachversicherung des Gesamtverbands
der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Dazu gehören etwa Terrassen, verankerte
Schaukeln und fest installierte
Leuchten.
„Auch Aufräumungskosten,
die entstehen, weil beispielsweise Bäume weggeräumt werden müssen, sind hier mitversichert“, so Hauner. Müssen
Pflanzen erneuert werden,
hängt es vom Vertrag, ob und
in welchem Umfang die Kosten
übernommen werden.
Gartenschuppen, Carport,
Garten- und Gewächshäuser können zusätzlich über
die Wohngebäudeversicherung mit Elementardeckung
geschützt werden. Pools sind

über beide Policen abgedeckt.
Mobile Becken gelten als Hausrat, fest verbaute zählen zur
Wohngebäudeversicherung.
Auch Garagen auf dem
Grundstück sind entsprechend
mitversichert, denn sie gelten
als Nebengebäude. Auch da
rin untergestellte Gegenstände wie Rasenmäher, Fahrräder und das Werkzeug sind
entsprechend versichert.
Die Hausrat- und Wohngebäudeversicherungen übernehmen
Unwetterschäden
allgemein nur, wenn die Police Elementarschäden mit
abdeckt. Viele Versicherer bieten diesen Baustein bei Neuverträgen bereits inklusive an.
Es kann aber auch sein, dass
er extra hinzugebucht werden
muss. Zu den abgedeckten
Schäden gehören alle Unwetterschäden, also auch Schäden nach Hagel oder Starkregen.
tmn

Besonders alte Bäume fallen Stürmen zum Opfer. Aber auch die Trockenheit der letzten Jahre hat
Gehölze anfälliger für heftige Windböen gemacht. 
FOTO: JULIAN STÄHLE/DPA-TMN

Doppelstabzäune

WPC
Bangkirai
Terrassendielen

Leimholz
Stegplatten

... der Fachhandel mit bester Beratung

Fassaden
Rhombusleisten

Holzzäune
WPC-Zäune
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www.ramrath-holz.de
info@ramrath-holz.de Tel.: 0 21 61/9 98 43-0
Von-Stauffenberg-Str. 50 41352 Korschenbroich
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Von der Bodenleuchte bis zur Lichterkette: Solarleuchten kosten nicht viel und lassen sich mit ein
bisschen Bastelei auch individuell gestalten.
FOTOS (3): PIXABAY

Dezente Stoffe – gerne aus wasserfesten Materialien – verleihen
der Terrasse eine individuelle Note.

Draußen leben
VON THERESA DEMSKI
Plötzlich vergrößert sich der Wohnraum. Von Frühling bis Oktober geht es
hinter der Terrassentüre weiter. Dann
eröffnen sich im Garten Lebensräume
unter freiem Himmel – nicht nur für die
Tierwelt, sondern auch für die Menschen. Neben manchem Arbeitseinsatz
bieten diese Lebensräume auch Platz
zum Entspannen, zum gemeinsamen
Essen, zum Lesen und Plaudern – zum
Leben eben. Mit ein bisschen Kreativität lässt sich die Terrasse in eine gemütliche Erweiterung der eigenen vier Wände verwandeln.
DAS LICHT
Für Romantiker tun es für die Beleuchtung Kerzen: In verschieden großen
Gläsern auf dem Boden, in kleinen Nischen oder auch Stabkerzen in Eimern
voller Sand sorgen für gemütliches
Licht. Wer eher auf elektronisches Licht
im Wohnzimmer unter freiem Himmel
setzen möchte, kommt mit Solarleuchten weiter. Die laden sich während des
Tages auf und spenden ab der Däm-

Mit ein bisschen Kreativität entsteht
direkt vor der Terrassentür ein gemütliches
Wohnzimmer unter freiem Himmel.
merung warmes Licht. Von der Bodenleuchte bis zur Lichterkette: Solarleuchten kosten nicht viel und lassen sich mit
ein bisschen Bastelei auch individuell
gestalten. Wer etwa eine Tischleuchte
über dem rustikalen Gartentisch haben
möchte, kann zwei schmucke, dünne
Baumstämme in Holzeimern montieren – etwa mit Gips. Die Eimer werden
links und rechts des Esstisches aufgestellt und dann mit einer Lichterkette
mit großen Birnen verbunden.
DIE STOFFE
Dezente Stoffe verleihen der Terrasse
eine individuelle Note: So entstehen
mit ein bisschen Geschick Sonnensegel, die über den Sitzplatz gespannt
werden können. Aus dem gleichen Stoff
können kleine Kissen genäht werden,
die dann großzügig in den Gartenstühlen verteilt werden. Auf vielen Terras-

senböden – vor allem auf Holzböden –
machen sich auch Outdoor-Teppiche
gut. Wer übrigens nicht jeden Abend
die Stoffe in Sicherheit vor möglichem
Regen bringen möchte, setzt auf wasserdichte Stoffe oder moderne Outdoor-Textilien.
AUFBEWAHRUNG
Ein paar Gläser und Teller, Getränke
und Lichter sind schneller zur Hand,
wenn auf der Terrasse ein kleines Regal installiert ist. Wer nur ein paar Dinge braucht, der kann zum Beispiel auf
einen alten, kleinen Holzschlitten setzen. Abgeschmirgelt und neu bemalt,
wird er mit der Sitzfläche an der Wand
angebracht. Zwei Bretter auf den Kufenverbindungen werden zu Regalbrettern. Wer etwas mehr Zeit investieren
möchte und sich auch etwas mehr Platz
wünscht, kann ein Regal aus Obstkis-

ten bauen: Dazu werden Obstkisten aus
Holz miteinander verschraubt. Vier Kisten lassen sich bestens zu einem Quadrat zusammenschrauben – zwei Kisten werden waagerecht, zwei senkrecht
genutzt. Das Modell ist zu allen Seiten
ausbaufähig. Anschließend kann mit
Holz aus dem Baumarkt eine Holzkonstruktion um die Kisten gebaut und mit
den Obstkisten verschraubt werden.
ESSEN & TRINKEN
Gekühlte Getränke direkt zur Hand:
Kreative Köpfe können für die Terrasse eine alte Metallwanne in eine praktische Mini-Tisch-Konstellation inklusive Kühlung verwandeln. Aus einer
Holzplatte wird ein Deckel für die Wanne ausgesägt – vorher natürlich Maß
nehmen. In die oval gesägte Holzplatte
wird dann ein Loch für eine kleine Schale gesägt. Wer mag, malt die Holzplatte noch an. Nachdem die fertige Platte
dann auf der Wanne montiert wurde,
kann die Schale in die dafür vorgesehene Auslassung gelegt und mit Eiswürfeln gefüllt werden. Das Bastelwerk ist
Ablage und Getränkekühler zugleich.
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Ein Sonnenschirm spendet
Schatten und sorgt auch an
heißen Tagen dafür, dass der
Balkon weiter nutzbar bleibt.
 FOTO: MARTIN INGER/INTER IKEA
SYSTEMS B.V. 2021/DPA-TMN

Norden,
Süden,
Westen
oder Osten?
Wer seinen Balkon einrichtet, sollte
die Himmelsrichtung kennen. Davon
hängt ab, wie viel Sonne es dort gibt
und welche Farben, Materialien und
Pflanzen sich eignen.
VON EVELYN STEINBACH
Wie jemand seinen Balkon gestaltet,
hängt nicht nur vom persönlichen Geschmack ab. Auch die Himmelsrichtung
ist entscheidend: Denn auf dem Südbalkon scheint fast den ganzen Tag die
Sonne, auf dem Ostbalkon lässt sie sich
hingegen nur morgens blicken, während der Nordbalkon stets schattig ist.
Tipps, wie Sie den Balkon je nach Lage
einrichten und so ein Wohlfühlklima
schaffen.
Ständige Sonne ist für viele Menschen
ein Traum. Doch die Hitze im Hochsommer kann auch eine Last sein. Da-

her sind Sonnensegel, Sonnenschirm
oder eine Markise auf einem Südbalkon ein Muss. Ampelschirme werden
häufig mit einem Ständer geliefert, der
auf das Schirmgewicht abgestimmt ist.
Bei Mittelstockschirmen sei dies nicht
immer so, warnt der Tüv Süd. Schirmständer mit Gehwegplatten seien stabiler als ein mit Wasser befüllter Ständer.
Auf dem Südbalkon für Durchzug sorgen Auch eine Kippvorrichtung ist sinnvoll, um die Schirmneigung dem Sonnenstand anzupassen. Die meisten
Stoffe bieten einen Lichtschutzfaktor
von mindestens 50. Der Tüv Süd emp-

Terrazza
Pure
Das kubische Glas-Terrassendach
NEU!

Markisen

Terrassendächer

Ihr weinor Fachhändler

Glasoasen®

alfa-solaire
An der Zuckerfabrik 1
41516 Grevenbroich
Tel. 0 21 81/8 18 35 23
www.alfa-solaire.de

Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden (links neben Toom-Baumarkt.)

fiehlt einen Wert zwischen 60 bis 80, um
sich vor UV-Strahlen zu schützen. Der
Südbalkon sollte nicht permanent abgeschirmt sein. „Ein zu starker Schatten hat zur Folge, dass sich die Hitze
unter dem Sonnenschutz staut und
die Luft nicht mehr zirkulieren kann“,
sagt Landschaftsarchitekt Martin Staffler. Das sei auch für Pflanzen nicht gut,
die das direkte Sonnenlicht mögen, wie
Yukkapalmen, Hanfpalmen und Zwergpalmen oder Sukkulenten.
Holzmaterialien heizen sich nicht so
auf Auf einem Südbalkon ist es empfehlenswert, viel Holz einzusetzen – als
Möbel und als Bodenbelag. Denn Vollholz speichert eine angenehme Wärme und wird nicht so heiß wie Stein
oder Metall, sagt Staffler. Eine Alternative sind Kunststoffmöbel mit Geflechtstruktur. Oft gibt es sie in Anthrazit-Grau, Braun oder Schwarz, so
Ursula Geismann, Wohnexpertin und
Geschäftsführerin der Initiative Furnier
+ Natur. Auch wenn diese Farben eher
Sonne anziehen, heize sich das Material nicht so schnell auf. Wem Möbel
aus Metall besser gefallen, der sollte
Stoffauflagen verwenden. „Sie können
etwas Wärme reduzieren“, sagt Geismann. Auf dem Boden kann ein textiler
Outdoorteppich Hitze mindern. „Allerdings sollte man wissen, dass die Farben nach zwei bis drei Jahren ausbleichen können, wenn die Sonne täglich
intensiv darauf strahlt.“ Bei der Farbgestaltung sollte man sich insgesamt an
mediterranen Tönen orientieren – also
überwiegend Beige, Ocker und Terrakotta, sagt Martin Staffler. Klares Weiß
blende zu sehr, auch Tischplatten aus
Glas reflektieren und erhitzen zu stark.

Ostbalkon und West-Balkon: Helle
Farben und Windschutz Der Ostbalkon speichert die Sonnenwärme des
Vormittags im Idealfall bis in die Abendstunden. Dafür eignen sich Fußboden
aus Holz sowie Fliesen, etwa Natursteinplatten, nennt Martin Staffler als
Beispiel. Für etwas Farbe können hier
Pflanzen wie Oleander, Hibiskus und
Bougainvillea sorgen.
Liegt der Balkon im Westen, kann
man den etwas milderen Sonnenschein
ab dem frühen Nachmittag bis in die
Abendstunden genießen. Dennoch ist
auch hier häufig ein Sonnenschutz notwendig. Zudem könne es schnell windig
werden. „Gräser wie Bambus und Chinaschilf können einen leichten Wind gut
abfangen“, sagt Staffler. Großblättrige
Pflanzen seien hierzu weniger geeignet,
da sie umstürzen können. „Eine Alternative bei Wind sind Leinentücher, die
man wie einen Vorhang an einem gespannten Draht zwischen den Stützpfeilern des Balkons spannt“, sagt der
Landschaftsarchitekt. Der Vorteil: die
Luft kann weiter zirkulieren.
Nordbalkon: Möglichst hell und gemütlich einrichten Auch ein Nordbalkon lässt sich einladend und gemütlich
gestalten. Für Möbel, Textilien und den
Boden rät Ursula Geismann: Weiß oder
andere helle Farben sollten hier dominieren. Denn solche Farben reflektieren das Licht. So wirkt der Balkon gleich
heller.
Pflanzen können auf der Nordseite
zudem farbliche Akzente setzen – zum
Beispiel Purpurglöckchen und Bergenien, so Staffler. Sie leuchten auch ohne
Sonne in warmen roten, gelben oder
orangenen Farben.

+31 (0)77 - 373 0672
info@timmermanstuinmeubelen.nl
wwww.timmermansgartenmoebel.de

Das größte Angebot an Gartenmöbeln
in den Niederlanden!
7 Tage in der Woche geöffnet und kostenlose Parkplätze
3000 m² Sittard - Timmermans Gartenmöbel Megastore Dr. Nolenslaan 149, 6136 GM
2000 m² Venlo - Jacobs Budgetplant Landweerweg 12A, 5915 PC
2000 m² Horst - Homepark Interchalet Witveldweg 100, 5961 ND

Loungeset Tori
1899,-

Loungeset Meteoro
4929,-

JETZT 4149,-

Loungeset Jakarta
JETZT 1199,-

1399,-

Loungeset Nardo
5499,-

Darum Timmermans Gartenmöbel!
Das größte Angebot - Direkt ab Lager lieferbar
Exklusive Qualitätsgartenmöbel - Lieferservice mit eigenen Fahrzeugen

Bei Timmermans führen wir mehr
als 25 Top-Marken, darunter:
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Endlich Blüten für den Balkon und die Töpfe am Hauseingang – aber Vorsicht: Primeln halten nur bedingt Kälte aus. 

FOTO: JENS WOLF/DPA-TMN

Diese Frühblüher sind nicht frosthart
Die Balkonkästen sind karg,
die Beete braun und öde. Wie
schön, dass es im Handel schon
die ersten blühenden Pflanzen
gibt – Frühblüher wie Narzissen, Tulpen, Primeln, Ranunkeln und Anemonen. Sie sind
das Versprechen des nahenden

Frühlings, allerdings ist es für
die Frühblüher im Freien meistens noch zu kalt.
Die Pflanzen wurden in warmen Gewächshäusern vorgezogen. Werden sie jetzt, wenn
es nachts noch hin und wieder
zu Bodenfrost kommen kann,

zu früh ins Freie gesetzt, nehmen sie Schaden oder sterben
sogar.
Daher rät die Bayerische
Gartenakademie, die Pflanzgefäße ins Haus zu holen, wenn
Frost angesagt ist. Oder man
schützt die Pflanzen mit einem

Vlies. Auch ein paar Lagen (Zeitungs-)Papier bieten den notwendigen Schutz, so die Fachgruppe Jungpflanzen (FGJ)
Zentralverband Gartenbau.
Wichtig ist außerdem selbst
an kalten Tagen, die Frühlingsblüher zu gießen. Die Erde soll-

te laut FGJ immer leicht feucht
sein. Und ein extra Tipp für
die Primeln: Man hat mehr
von ihnen, wenn man regelmäßig ihre verblühten Blüten
entfernt. Dann bilden sie über
längere Zeit neue Knospen aus.

tmn
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So findet man
torffreie Blumenerde
Klimaschutz fängt im Kleinen an – etwa beim Kauf
von Blumenerden. Denn viele enthalten noch immer
Torf. Wir erklären, warum das Abbauprodukt aus den
Mooren ein Problem ist.
Am 2. Februar war der Welttag der
Feuchtgebiete. Das klingt weniger wichtig, als es ist: Denn es geht um den Abbau von Torf in den Mooren, in dem
jede Menge klimaschädliches Kohlendioxid gespeichert ist und viele Tiere leben. Und dieser Torf landet unter anderem in Blumenerden – selbst wenn sie
als „torfreduziert“ oder „torfarm“ deklariert sind. Es gibt aber viele Alternativen ohne Torf im Handel. Sie basieren
zum Beispiel auf Kompost, Rindenhumus und Holzfasern. Man erkennt sie
an Hinweisen wie „torffrei“ oder „ohne
Torf“
Das Portal torffrei.info der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe und des
Bundesministeriums für Ernährung
und Landwirtschaft listet torffreie Produkte online auf. Eine Alternative ist der
Einkaufsführer des Bunds für Umwelt
und Naturschutz Deutschland (BUND)
zum Download unter bund.net/torffrei
(Produktliste auf Stand Juni 2020). Oft
steht nur auf der Verpackungsrückseite
im Kleingedruckten, wie hoch der Torf-

gehalt ist. Von Hinweisen wie „torfreduzierte“
oder „torfarme“
Erden
darf

man
sich
nicht
täuschen
lassen: Diese Erden haben
zwar weniger Torf,

aber sie können laut
BUND
immer
noch bis zu
80 Prozent
aus dem

n

tm

pa

Moor-Produkt bestehen.
Fo
Auch „Bio“-Erden
sind nicht automa-

:
to

d

tisch torffrei. Mit den torffreien Alternativen muss man je nach Zusammensetzung ein bisschen anders umgehen.
Man kann Torf nicht einfach nur mit einem anderen Material mit den gleichen
Eigenschaften ersetzen. Die Blumenerden müssen zu großen Teilen anders
komponiert werden, erläutert die Gartenakademie Rheinland-Pfalz. Daher
haben torffreie Substrate mehr große
Bestandteile, was zu mehr Hohlräumen
in der Erde führt und durch die Wasser
schneller verrinnt. Außerdem werden
beim Gießen eher feine Teilchen nach
unten gespült. Die Folge können Verdichtungen sein, die unverbrauchtes
Wasser im Topf aufstauen lassen, wenn
man zu viel gießt.
Die Gartenakademie rät, vor dem
Gießen einer Topfpflanze nicht nur an
der Oberfläche zu fühlen, ob die Erde
trocken ist. Man muss den Finger tiefer in die Erde stecken, alternativ einen
Messfühler einsetzen. Bestehen die Alternativen aus Holzfasern muss schon
mal mehr gegossen werden.
tmn
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VON BRIGITTE BONDER
Viele Menschen würden sich gerne teilweise mit eigenen Lebensmitteln versorgen, haben jedoch keinen Garten dafür. Dabei lassen sich zahlreiche Sorten
mit etwas Geschick auch auf dem heimischen Balkon anbauen. Für gutes
Wachstum sollte dieser jedoch gen Süden ausgerichtet sein, damit die Pflanzen mit ausreichen Sonne versorgt sind.
„Auf dem Balkon oder Terrasse lässt sich
im Prinzip fast alles anbauen“, erklärt
Giovanni Malfitano aus Korschenbroich, der als Buchautor und Selbstversorger unter dem Namen Don Giardino
bekannt ist. „Eine wichtige Voraussetzung dafür sind geeignete Gefäße, in denen die Wurzeln ausreichend Platz haben.“ Gut geeignet sind großzügige, 120
Liter fassende Mörtelwannen, in denen
sich laut Erfahrungen des Selbstversorgers alles von der Süßkartoffel bis zu Tomatenpflanzen anbauen lässt.
Wichtig ist auch die Höhe der Pflanzgefäße. Möhren beispielsweise wurzeln sehr tief und benötigen einen Topf
von mindestens 40 Zentimeter Höhe.
Eine gute Alternative sind sogenannte Pflanzbeutel aus dem Gartenmarkt.
Diese enthalten bereits Gemüseerde
und verfügen über vorgestanzte Öffnungen, in die vorgezogene Jungpflanzen eingesetzt werden. Überschüssiges
Gießwasser läuft aus Abzugslöchern auf
der Rückseite ab. Einige Gemüsesorten
eignen sich besser für den Anbau auf
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Sommergefühle mit
frischen Erdbeeren
und süßen Tomaten

Selbstversorger Giovanni Malfitano alias Don Giardino hat
seinen eigenen Tomatenkalender herausgebracht.

FOTO: GIOVANNI MALFITANO

Selbstversorgung liegt im Trend – auch wer keinen
Garten hat, kann in Kübeln oder Balkonkästen eigenes
Obst und Gemüse anbauen.
kleinen Flächen als andere. „Bei den Tomaten zum Beispiel würde ich auf dem
Balkon keine großen Cocktailtomaten
pflanzen, die bis zu drei Meter groß werden“, rät Malfitano. Der Experte empfiehlt stattdessen kleine Buschtomaten
wie die sehr früh reifende Islandaise
oder die Banana Legs. „Das sind beides alte Sorten mit gutem Geschmack,
die unter 70 Zentimeter Wuchshöhe
bleiben.“
Von den Paprikagewächsen gedeihen Büffelhorn Paprika oder Mini Thai
Chili gut auf dem Balkon und auch Auberginen wie die Sicula lassen sich problemlos in Kübeln anbauen und liefern gute Ernten. Gleiches gilt für Spinat, Erdbeeren oder Mangold, sie sind

leicht auf dem Balkon zu kultivieren.
Für eine gesunde Ernährung sorgen
Salate, die sich nahezu das ganze Jahr
über anbauen lassen.
„Weniger gut geeignet sind hingegen die klassischen Ackerkulturen, also
Bohnen oder Mais“, weiß Giovanni Malfitano. Für Kartoffeln jedoch gibt es spezielle Pflanztöpfe mit herausnehmbaren Innenteil für eine einfache Ernte.
Das ist insbesondere für Familien mit
Kindern ein spannendes Projekt.
Während viele Pflanzen im Beet über
den Regen gut versorgt werden, muss
das Gemüse auf dem Balkon häufiger
gegossen werden. Insbesondere an warmen und sonnigen Tagen kann die Erde
im Pflanzgefäß rasch austrocknen. Um

den Nährstoffbedarf zu decken, ist zudem regelmäßiges Düngen wichtig. Gemüseerde enthält für die ersten Wochen
oftmals genug Nährstoffe, danach sollte
etwa alle zwei Wochen gedüngt werden.
Gleiches gilt für Obst auf Balkon und
Terrasse. Säulenobst oder Beerensträucher benötigen einen großen Kübel, der
unbedingt über ein Loch am Boden verfügen muss. In Baumschulen gibt es
mittlerweile viele Sorten als schmalwüchsiges Säulenobst wie Kirschen,
Äpfel oder Birnen. Selbstversorger sollten jedoch unbedingt darauf achten,
dass die Sorten selbstfruchtbar sind
und keinen zweiten Baum einer anderen Sorte in der Nähe zur Befruchtung
benötigen.

Hier blüht der Frühling!
Besuchen Sie die Schlossgärten Arcen, direkt an der deutsch-niederländschen
Grenze bei Venlo! 32 Hektar voller Düfte und Farben, einzigartiger Gärten,
historischer Parkanlagen und einem Schloss aus dem 17. Jahrhundert.

20% Ermäßigung!
Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie
20% Ermäßigung auf alle Tageskarten.
•
•
•
•
•

www.schlossgaerten.de

Gültig vom 1. April bis 30. Oktober 2022,
nicht online einlösbar
Max. 2 Personen pro Coupon
Reservieren Sie Ihren Besuch vorzugweise online
unter www.schlossgaerten.de
Aktion ist nicht kombinierbar mit anderen
Aktionen
Gilt nicht für die Sonderveranstaltungen Elfia
& Enchanted Gardens
16-2022

Lingsforterweg 26, Arcen (NL) | T +31 77-473 60
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Der Garten als Fitnessstudio
Morgens mit
Hula-HoopÜbungen unter
freiem Himmel
den Kreislauf in
Schwung bringen,
in der HomeofficePause am FitnessTower trainieren
und den Tag mit
einigen Bahnen im
Pool beschließen
– während der
Pandemie haben
viele Menschen
in ein eigenes
OutdoorFitnessstudio
investiert.
Damit der Trampolinspaß auch sicher ist, sollte das Trampolin mit weichen Kanten und Fiberglasstäben statt gefährlichen Stahlfedern sowie einem flexiblen Netz ausgestattet sein, das Stürze vom Trampolin verhindert.
FOTO: SPRINGFREE

VON BRIGITTE BONDER
„In Coronazeiten hat der Garten als Freiraum eine noch
höhere Wertschätzung gewonnen“, sagt Reiner Bierig,
Geschäftsführer des Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbaus
Baden-Württemberg.
Das heimische Grün wurde als privater Wohlfühlraum
neu entdeckt und bot Platz
für Entspannung und sportliche Übungen. „In den letzten zwei Jahren verzeichneten
wir eine sehr große Nachfrage
nach Pools, und auch in diesem
Jahr liegt das voll im Trend.“
Für viele Eigenheimbesitzer galt der eigene Pool als Ur-

laubsersatz, andere haben sich
eine Schwimmmöglichkeit unter sportlichen Gesichtspunkten eingerichtet. „Immer mehr
Menschen sehen den Garten
als Wohnraum für den Sommer und platzieren dort Spinning-Räder und Rudergeräte,
um an frischer Luft Sport treiben zu können“, sagt Reiner
Bierig. „Ein passender Standort für diese Sportgeräte ist
beispielsweise eine überdachte Terrasse oder eine Pergola, die Schutz vor Sonneneinstrahlung und Wind bieten.“
Wer wenig Platz hat, kann
sich draußen mit kleinen
Sportgeräten fit halten. Dem
Hula-Hoop-Trend lässt sich

...mehr als NUR Steine!

auf kleiner Fläche nachgehen, maßgeschneiderte Modelle gibt es beispielsweise bei
der Hula-Hoop-Manufaktur
„Hooperella“. Für Yogaübungen reicht eine Sportmatte, mit
Hanteln lassen sich Muskeln
unter freiem Himmel stärken.
Zum Krafttraining im eigenen
Garten bieten sich kompakte
Fitness-Tower an, die auf wenig Platz eine große Übungsvielfalt bieten.
„Mit Turnstange, Langhantel oder Dip-Barren lassen sich effektiv alle Muskeln
trainieren“, weiß Arno Driemeyer, Geschäftsführer des
Outdoor-Geräteherstellers
Tolymp. „Für noch mehr Spaß

Natursteinbrüche

kann weiteres Zubehör wie
Turnringe oder ein Boxsack
befestigt werden, über Schaukel und Kletternetz freuen sich
auch Kinder.“ Das Unternehmen verwendet für seine Geräte witterungsbeständiges Edelstahl und rät dazu, die Tower
fest aufzuschreiben oder einzubetonieren.
Als Fallschutz eignen sich
spezielle Matten, Holzhackschnitzel oder Sand. „Der
richtige Platz im Garten lässt
sich mit drei Fragen am einfachsten finden“, erklärt Driemeyer: „Wo bietet mein Garten
eine Fläche von mindestens 2,5
Meter mal 2,5 Meter, an welcher Stelle ist der Untergrund

Bergisch Land

...für Haus und Garten
- Terrassenplatten aus Stein
- Pﬂastersteine und Palisaden
- Mauersteine und Felsen
- Gabionen, Brunnen und Deko...

www.natursteinbrüche.de
Natursteinbrüche Bergisch Land GmbH, Hahnenfurth 5, 42327 Wuppertal · Fon +49 20 58 78 26 90

STEIN + GESTALTUNG


PFLASTERSTEINE



TERRASSENPLATTEN



VERLEGESERVICE

Nobelstraße 10
41189 Mönchengladbach
Tel.: 0 21 66-4 00 03
www.duerselen.com
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möglichst ebenerdig, und wo
ist man vor der Sonne im Hochsommer etwas geschützt?“
Ausreichend Platz sollten
Sportler auch für ein Trampolin
einplanen und beim Kauf ein
sicheres Modell wählen. Mit
weichen Kanten, Fiberglasstäben statt gefährlichen Stahlfedern und einem flexiblen Netz,
das Stürze vom Trampolin verhindert, punkten beispielsweise die Modelle von Springfree.
Durch das federlose Design
wurden auch alle Aufprallbereiche beseitigt, die zu Verletzungen führen können.
„Ob Trampolin oder Kletterwand – alle Sportgeräte sollten
gestalterisch gut in den Garten
integriert werden“, betont Reiner Bierig. Große Geräte wie
Kletterwände lassen sich beispielsweise durch eine Begrünung ökologisch aufwerten
und sorgen zugleich für Sichtschutz. Wie der Garten seinen Wohlfühlcharakter durch
die Platzierung von Sportgeräten behält, wissen die Galabau-Fachkräfte der Region.
Sie beraten auch dazu, wie ein
Outdoor-Fitness-Studio ökologisch gestaltet und der Natur neuen Raum gegeben werden kann.
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Schönheitskur für die Terrasse
Wer bald die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings auf Balkon und Terrasse genießen will, sollte sich nun ans
Aufräumen, Reinigen und vielleicht auch Reparieren des Draußen-Wohnzimmers machen.
VON MELANIE ÖHLENBACH
Balkon und Terrasse ergeht es nicht anders als den Menschen, wenn sie zu lange Kälte, Regen und Eis aushalten müssen. Die Haut wird trocken, dann reißt
sie ein. Die Nässe dringt bis zur letzten
Kleidungsschicht vor, die Haut schrumpelt. Am Haus ist das nicht viel anders:
Putz kann von den Wänden abgeplatzt
sein, und Risse zeichnen sich an Fliesen und Platten ab. Das können Anzeichen dafür sein, dass die Konstruktion
nicht mehr in Ordnung ist, sagt Michael Henze vom Bundesverband Gartenund Landschaftsbau (BGL). Durch die
Risse kann Feuchtigkeit ins Gemäuer und in den Untergrund eindringen,
die nach und nach den Bau zerstört.
Denn bei winterlichen Minusgraden
gefriert die Feuchtigkeit, sie dehnt sich
aus und entwickelt dadurch eine enorme Sprengkraft.
An einem in der Luft hängenden Balkon hat das natürlich noch schlimmere Folgen als an einer Terrasse. Nun
im Frühling empfiehlt Henze daher,
den Balkon gründlich von unten zu inspizieren sowie Fliesen und den angrenzenden Sockelputz nach Hohlräumen abzuklopfen. Und nicht nur
das, auch Holzkonstruktionen kann
das feucht-kalte Klima zu schaffen gemacht haben. „Alle Bauteile sollten
nach dem Winter auf Fäule und holzzerstörende Pilze hin geprüft und gegebenenfalls fachgerecht instandge-

Holzmöbel brauchen vor Saisonstart etwas Pflege, alle paar Jahre ist auch ein
neuer Anstrich mit Öl, Lack oder etwas Wachs fällig. FOTO: WARNECKE/DPA-TMN
setzt werden“, sagt Florian Zeller vom
Gesamtverband Deutscher Holzhandel.
Die Hauptarbeit am Draußen-Wohnzimmer ist aber das Putzen und Reinigen. Die Pflege hängt vom jeweiligen
Material ab, ist oft auch vom Hersteller vorgegeben. Hochdruckreiniger ohne spezielle Waschbürsten oder
Spritzschutz sind prinzipiell nur in
Ausnahmefällen geeignet. „Die Schäden durch Hochdruckreiniger übersteigen oft den Nutzen“, betont Henze. „Selbst wenn unmittelbar nach der
Reinigung keine Probleme erkennbar
sind, wird die Oberfläche zunehmend
rauer. Dadurch können sich unmittelbar Staub und Schmutz absetzen, Algen
bilden und Wasser eindringen.“ Außerdem kann der hohe Wasserdruck Stein-

Pflasteraufbereitung
mit Langzeitschutz!
Reinigung mit bis zu 100° C
heißem Wasser (350 BAR Druck)

Neuverfugung mit
unkrauthemmendem Fugenmaterial

Gleichzeitige Absaugung von
Fugenmaterial und Schmutzwasser

Langzeitschutz dank
Steinpfleger-Protect-Imprägnierung

Fair und seriös - schriftliche
Angebote und Topbewertungen

ca. 75 % günstiger als eine
Neuverlegung

?
Probefläche

und
verbindlich
Kostenfrei, un tskosten!
hr
fa
An
ohne
93 99 10
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rautschutz!

Auch mit Unk

Wie wir arbeiten?
Unser Video auf:

www.die-steinpfleger.de
Die Steinpfleger - Friedhofsweg 42 - 47929 Grefrath

schichten abplatzen lassen und Fugen
tief ausspülen.
Auch auf Holzböden kann ein Hochdruckreiniger schwerwiegende Folgen
haben. „Dreckfräsen oder ein zu schneidender Wasserstrahl schädigen das
Holz und sorgen dafür, dass die Oberfläche vorzeitig erodiert“, erläutert Zeller.
Er empfiehlt, die Böden gründlich mit
einem grobborstigen Besen, Scheuerbürste, Neutralseife und Wasser zu reinigen – am besten in Richtung der Dielenstruktur.
Unterschiedliche Materialien, zum
Beispiel auch Stein, verleihen dem
Außenbereich seinen individuellen
Charme – und benötigen entsprechend
spezifische Reinigung und Pflege. Experten empfehlen, sich vorab über das

optimale Zusammenspiel von Material
und Reinigungsmethode zu informieren – der Fachmann vor Ort hilft da gerne weiter.
Nötig ist auch die Reinigung der Spalten zwischen den Dielen und der Unterkonstruktion der Terrasse. „In solchen
Laub- und Schmutzansammlungen bilden sich gern Feuchtnester, die zu einem Pilzbefall des Holzes führen können“, warnt Holzexperte Florian Zeller.
Eine regelmäßige Auffrischung der
Versiegelung mit Imprägniermitteln
schützt das Material vor Wasser und
UV-Strahlen.
Wenn die Gartenmöbel drinnen,
überdacht oder unter einer Kunststoffabdeckung überwintert haben, müssen
sie in der Regel nicht außerordentlich
gereinigt werden. „Einmal abstauben
genügt“, sagt Ursula Geismann vom
Verband der Deutschen Möbelindustrie. Bei offen gelagerten Tischen und
Stühlen aus Kunststoff reichen auch
Putzlappen und Neutralseife. Aber
ein Mikrofasertuch sollte dafür besser nicht benutzt werden. „Mikrofaser
zerkratzt die Oberfläche“, erklärt Ursula Geismann. Ihr Extra-Tipp: „Autopolitur schützt das Material nicht nur gegen Regen, sondern sorgt auch für einen
tollen Glanz.“
Holzmöbel sollten maximal nebelfeucht gewischt werden, denn Seifenwasser bekommt dem Material ebenso
wenig wie viel Feuchtigkeit. Die Fasern
quellen sonst auf.

„Der Frühling kommt, das Pflaster ist verwittert.
Die Alternative zur Neuverlegung“

– Anzeige –

Matthias Feldhaus von – Die Steinpfleger – im Interview:
Redaktion: „Herr Feldhaus, eine kurze Einleitung
bitte. Was genau bieten die Steinpfleger an?“
M. Feldhaus: „Wir haben uns darauf spezialisiert,
Oberflächen im Außenbereich aufzubereiten und
diese nachhaltig zu schützen. Im Grunde
vergleichbar mit der Pflege eines Autos. Richtig
geschützt hat man auch hier deutlich länger
Freude daran und erhält zeitgleich den Wert.“
Redaktion: „Kurz zum Ablauf, wie kann man sich
einen Steinpflegerbesuch vorstellen?“
M. Feldhaus: „Zunächst schaut sich ein
Mitarbeiter die Flächen an, legt eine
Probereinigung, bspw. in einer Ecke an und
erstellt dann ein Aufmaßblatt inkl. Fotos. Dieses
wird noch vor Ort an unser Büro versendet.
Direkt im Anschluss erhält der Kunde ein
schriftliches Angebot. Das Besondere bei uns:
bis hierhin ist alles kostenfrei und völlig
unverbindlich. Für uns sind die Angebote
verbindlich, es wird kein Cent mehr abgerechnet
als vereinbart, auch wenn wir länger bleiben
müssen.“
Redaktion: „Und wie läuft so eine Aufbereitung,
bspw. die eines Pflasters ab?“
M. Feldhaus: „Wir reinigen mit bis zu 100° C
heißem Wasser und einem angepassten Druck
von bis zu 350 Bar. Dabei saugen wir gleichzeitig
das entstehende Schmutzwasser sowie das
Fugenmaterial ab. Im Anschluss wird die Fläche
einer umweltverträglichen Art der Desinfektion
unterzogen. Damit entfernen wir selbst die

kleinsten Rückstände und Sporen. Damit es
aussieht wie neu verlegt und die Flächen ihre
Stabilität behalten, werden diese neu verfugt.
Im Anschluss imprägnieren wir die Flächen und
schützen diese so langfristig.“
Redaktion: „Warum sollte man die Steinpfleger
beauftragen?“
M. Feldhaus: „Zum einen natürlich der Faktor
Zeit. Ich denke ein Garten ist in erster Linie ein
Ort der Ruhe und Erholung. Wer möchte schon
die wenigen Sonnenstunden damit verbringen zu
reinigen und Sachen von A nach B zu schleppen.
Außerdem ist ja zu beachten, reinigt man selbst,
ist das i. d. R. alle 3–4 Monate nötig. Dabei wird
viel Dreck an Fenster und Türen verursacht,
teilweise die Fugen ausgespült, Pfützen
entstehen und natürlich wird jedes Mal das
Pflaster weiter angeraut. Dadurch ist das Pflaster
im neuen Jahr noch schmutzanfälliger. Wenn wir
da waren, bieten wir mit STEINPFLEGER® Protect
4 Jahre Garantie, auch gewerblich! Und dank
unserer Hauseigenen festen Systemfuge ist auch
eine nachhaltige Chemiefreie Unkrauthemmung
möglich“.
Redaktion: „Man hört und liest ja immer wieder
von Drückerkolonnen welche vor Ort direkt
abkassieren und mit dubiosen Mitteln
nachhelfen. Was unterscheidet Sie davon?“

M. Feldhaus: „Einfach alles! Das beginnt schon
damit, dass wir Angebote ausschließlich
schriftlich versenden, geht über unsere
Auftragsbestätigungen bis hin zu einer
ordnungsgemäßen Rechnung, welche auch zum
Teil steuerlich geltend gemacht werden kann.
Nicht zuletzt sind wir einfach vor Ort und mit
offenem Visier am Kunden. Das gibt Sicherheit.
Garantiert haben wir auch in Ihrer Nähe
Referenzen zu bieten.“
Redaktion: „Herr Feldhaus, ein letztes Statement
an alle Unentschlossenen und wie man Sie
erreichen kann!“
M. Feldhaus: „Testen Sie uns. Bis zu Ihrem „Go“
zur Durchführung der Arbeiten ist es kostenfrei
und unverbindlich, Sie können nur gewinnen!
Auf www.die-steinpfleger.de haben wir ein
informatives Video am Beispiel einer
Auftragsdurchführung, telefonisch sind wir unter
0 21 58/2 93 99 10 erreichbar.
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Zu den beliebtesten Kletterpflanzen gehört die Schwarzäugige Susanne. Sie bildet samtig-orange Blüten.

FOTO: CHRISTIAN LINGEN

Kletterpflanzen
für kleine Gärten
Kletterpflanzen spenden Schatten und
schaffen ein angenehmes Klima. Viele
Ranker gedeihen prächtig in Kübeln
und Kästen und wachsen vor allem in
die Höhe anstatt in die Breite. Voraussetzung ist, dass das Gefäß groß genug
ist und die Wachstumsbedingungen zu
den Bedürfnissen der Pflanzen passen.
Denn unter den Kletterpflanzen gibt
es von ausgesprochenen Sonnenkindern bis Schattenliebhabern eine große Bandbreite. Kombinieren lassen sich
Ranker gut mit Stauden, die ähnliche
Licht- und Wasser-Bedürfnisse haben
Auf dem Balkon ist meist wenig Platz.
Um sich dennoch eine grüne Oase zu
schaffen, sind Kletterpflanzen eine
kluge Wahl. Sie wachsen in der Regel
schnell, lassen sich gut mit Rankhilfen
in die geeignete Form bringen und nehmen wenig Platz weg. Mit ihnen lässt
sich leicht ein grüner Sichtschutz schaffen. Zudem bereichern viele Sorten mit
schönen Blüten und einem angenehmen Duft den Sitzplatz im Freien. Im
gut sortierten Fachhandel gibt es eine
große Auswahl an attraktiven Rankern.
Einige davon sind frosthart, sodass sie
ganzjährig auf dem Balkon wachsen
können, um bei richtiger Pflege mit der
Zeit immer üppiger zu werden.
Zu den Klassikern von mehrjährigen
Rankpflanzen zählen Kletterrosen (botanisch Rosa). Es gibt inzwischen speziell für den Kübel gezüchtete Sorten, die
klein bleiben und sich an einem Gitter
auf wenig Fläche prächtig entwickeln.

Nicht immer gibt es Platz, um üppige Stauden oder
große Blumenbeete anzulegen. Pflanzen, die in die
Höhe wachsen, sind eine Alternative.
Für langanhaltende Freude sollte der
tiefe Kübel ein Volumen von 40 Litern
oder mehr haben. Eine dauerhaft gute
Kombination zu den duftenden Blüten
sind Waldreben (Clematis). Die Pflanze
wächst schnell und entwickelt bis zu 20
Zentimeter große Blüten in Blau, Weiß
oder Rosa. Dabei bevorzugt sie wie die
Rose einen sonnigen bis halbschattigen

Die Clematis braucht nur eine Rankhilfe. 
FOTO: ALOIS BRICHTA/DPA-TMN

Standort. Als Unterpflanzung für Rosen
bieten sich Begleitstauden an, die ebenfalls viel Sonne und auch mal längere
Trockenzeiten vertragen. Dazu zählen
unter anderem Thymian (Thymus), Kissenaster (Aster) und Teppich-Storchschnabel (Geranium).
Der Blauregen oder Glyzinie (Wisteria) besticht ab Mai mit langen, duftenden Blütendolden in Blau oder Weiß.
Sie sind auch bei Bienen sehr beliebt.
Die natürlicherweise bis zu zehn Meter hohe Schlingpflanze sollte auf dem
Balkon wegen ihres üppigen Wachstums regelmäßig beschnitten werden.
Als Sichtschutz am Balkongeländer
oder an einer Pergola als Balkonüberdachung ist Blauregen eine gute Wahl.
Zu beachten ist, dass die Fruchthülsen
inklusive Samen giftig sind. Die Kletterpflanze ist winterhart, wie auch Geißblatt oder Jelängerjelieber (Lonicera).
Hier geht von den quirlförmigen, gelblichen Blüten ein atemberaubender Duft
aus, der sich nachts verstärkt.
Rasantes Wachstum und viele Blüten zeichnet die ursprünglich aus Mexiko stammende Prunkwinde (Ipomoea) aus. Ein interessanter Anblick
ist ihre Dreifarbigkeit: Im Aufblühen

sind die Blüten rosa, danach färben sie
sich blau mit einem leuchtend weißen
Schlund. Sie sollten nicht mit Stauden
unterpflanzt werden, denn die würden
schnell überwuchert. Die Kletterpflanze blüht an einem warmen, sonnigen
Standort besonders üppig. Ebenfalls
für den Südbalkon gut geeignet ist die
Glockenrebe (Cobaea). Ihr rasantes
Wuchstempo und der süßliche Duft
machen ihren besonderen Charme aus.
Ein Blütentraum von Mai bis Oktober ist
die Schwarzäugige Susanne (Thunbergia). Ihren Namen verdankt die Pflanze dem schwarzen Schlund, der von
Blütenblättern in Orange, Gelb, Weiß
oder Rot umgeben ist. Je nach Standort klettert oder hängt die Pflanze, die
nicht winterhart ist.
Die Duftwicke (Lathyrus) ist eine
hierzulande seit Jahrhunderten beliebte Zierpflanze, deren schmetterlingsartige Blüten den Balkon von Juni bis September bereichern. Pralle Mittagssonne
vertragen diese Pflanzen nicht gut. Wer
erst einmal klein anfangen möchte, findet im gut sortierten Fachhandel kleinere Kletterpflanzen für den Balkonkasten. Hier gedeihen unter anderem
die essbare Kapuzinerkresse (Tropaeolum) und das Kletterlöwenmaul (Asarina). Eine verlockende Alternative zu
Blüten sind früchtetragende Rankpflanzen. In entsprechend großen Kübeln
lassen sich auf dem Balkon Tafeltrauben (Vitis) und Kiwibeeren (Actinidia)
aus eigenem Anbau ernten.
GMH
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Eine Oase mitten im Garten
Lage, Größe und
Bepflanzung: Vor
der Anlage eines
Gartenteichs steht
eine differenzierte
Planung.
VON THERESA DEMSKI
An lauen Sommerabenden liegt
ein leises Plätschern in der Luft.
Mit ein bisschen Geduld und
Muße lässt sich im Frühling die
erste Libelle am Wasser beob
achten. Und auf der Oberfläche
scheinen Seerosen zu schwe
ben. Dem Traum vom idylli
schen Gartenteich geht harte
Arbeit voraus – vor allem dann,
wenn Gartenfreunde den Teich
selber anlegen wollen.
Bevor die Frage nach Mate
rialien und Bepflanzung über
haupt im Raum steht, gilt es
erst einmal zwei andere Ent
scheidungen zu treffen: Wo
soll im Garten der Teich seinen
Platz finden? Und wie groß soll
er sein? „Damit sich ein natür
liches Gleichgewicht zwischen
Jägern und Beutetieren in dem
künstlichen Gewässer einstel
len kann, sollte die Wasserfläche
nicht kleiner als zehn Quadrat
meter sein“, empfiehlt der Na
turschutzbund (Nabu). Denn, Der Naturschutzbund empfiehlt, beim Gartenteich auf eine Größe zwischen 20 und 30 Quadratmetern Wasserfläche zu setzen. Dabei gibt es sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten – zum Beispiel auch mit einem kleinen Wasserfall.
wo es Libellenlarven und Mol
gen: Grundsätzlich empfiehlt
che gebe, bräuchten Garten Gartenfachmarkt nach der rich für Sauerstoffmangel im Wasser
freunde keine Mückenplage zu tigen Lage fragt, dürfte die glei zu sorgen. Das Wasser muss die
sich ein Stufenprofil – das bietet
befürchten.
che Antwort bekommen wie Gelegenheit haben, zu zirkulie
den verschiedenen Ansprüchen
Anders ist es in naturferne bei den Naturschützern: Teiche ren. Deshalb ist auch eine aus
der Pflanzen gute Voraussetzun
ren oder vor allem architekto sollten eher sonnig als schattig reichende Wassertiefe wichtig.
gen und erleichtert die Pflege.
nischen Wasserbecken: „Wo die positioniert werden, weil vie
Künstliche Hilfe bietet Hob
„Durch klare Pflanzzonen wird
natürlichen Gegenspieler feh le heimische Wasserpflanzen bygärtnern dabei eine Filter
verhindert, dass der Teich zu
len, können sich Mücken mas Licht und Wärme brauchen. anlage. Bei richtigem Standort
wuchert oder verlandet“, in
senhaft vermehren“, heißt es Gleichzeitig sollten Bauherren und keinem übermäßig starken
formiert der Naturschutzbund.
beim Nabu. Er empfiehlt, beim aber bedenken: Der Teich darf Nährstoffeintrag ist eine elekNach dem Abstecken der Um
risse steht das Ausheben der
Gartenteich auf eine Größe zwi sich nicht zu sehr aufheizen, trische Filteranlage nicht unbe
Teichmulde an – von Teichzo
schen 20 und 30 Quadratmeter um das Algenwachstums nicht dingt nötig, befinden Garten
ne zu Teichzone bis zum spä
Wasserfläche zu setzen. Wer im zu stark zu fördern und so dann fachleute. Auch der Nabu er
teren Teichboden. Je nachdem,
klärt: Ein entsprechend großer
wie groß die Anlage geplant ist,
Folienteich komme ohne tech
nische Einrichtungen wie Fil
empfiehlt sich das Ausleihen ei
ter oder Pumpen aus. In dem
nes Mini-Baggers.
Moment, in dem etwa Fische
Bevor dann die Teichfolie ver
eingesetzt werden, empfehlen
legt wird, weisen Gartenfachleu
Experten aber technische Un
te auf die Möglichkeit hin, ein
terstützung, um das Gewässer
Schutzvlies auszulegen – um
Mein Garten – ein Ort, den ich mit allen Sinnen erlebe
im biologischen Gleichgewicht
die Folie vor Beschädigungen
zu halten.
zu schützen. Bei der Auswahl
Die Planung des Teichbaus
der Folie hilft dann der Gartenkönnen Gartenfreunde dann
experte. Häufig wird auf eine
Gestaltung, Bau und Pflege
entweder den Fachleuten über
PVC-Folie zurückgegriffen. Die
Dipl.-Ing. Alexander Fonken • 0 21 81-81 92 00 • www.alexfonken.de
lassen oder selbst Hand anle Bevor die Teichfolie verlegt wird, sollte noch ein Schutzvlies ausgelegt werden, um die Folie vor Beschädigungen zu schützen.
Naturschützer bringen eine Va

riante aus Ethylen-Propylen-
Dien-Monomer (EPDM) ins
Spiel – Kunstkautschuk. „Sie ist
etwas teurer, hält aber rund 50
Jahre und ist anschmiegsamer
als PVC“, heißt es beim Nabu.
Als Teichsubstrat für die
Pflanzen eignet sich der Aushub
der untersten Bodenschicht aus
der Teichmitte – Steine helfen
bei der Fixierung und erst recht
bei der Abgrenzung des Teiches.
„Der Oberboden darf auf keinen
Fall zur Bepflanzung verwendet
werden, da die darin enthalten
den Nährstoffe zu einer Algen
blüte führen“, erklärt der Nabu.
Wer auf Nummer sicher gehen
will, setzt auf eine Sand- oder
Sand-Kies-Schicht.
In der Sumpfzone, also in
rund 20 Zentimetern Tie
fe, eigenen sich Pflanzen wie
die Sumpf-Dotterblume, die
Sumpf-Schwertlilie oder die
Wasserminze. Etwas tiefer, bis
zu 50 Zentimeter Wassertiefe,
fühlen sich Pfeilkraut, Tannen
wedel oder Wasserfeder wohl.
In der Tiefwasserzone, bis
zu einem Meter Wassertiefe,
können Froschbiss, Quirliges
Tausendblatt und die belieb
te Seerose ein Zuhause finden.
Pflanzen mit starkem Ausbrei
tungsdrang wie etwa Seero
sen können auch in Pflanztöp
fe gesetzt werden. Dann sollte
der Idylle nichts mehr im Wege
stehen.

riennaank

FOTOS: GETTY IMAGES

Garten- und Landschaftsbau

Professionelle Teichreinigung
und Service

Schwimm-, Koi- und Zierteichreinigung
Kompletter Service Ihrer Teichanlage,
Installation automatischer Gartenbewässerung
Seniorengerechte + barrierefreie Gartengestaltung und
Umgestaltung, Rasenmähroboter der Marken SABO + STIHL
Pflasterarbeiten: Terrasse + Wege
Kostenfreie Anfahrt!
www.gartenservice-vienna.de
0 28 41/9 49 01 73
Der Händler vor Ort
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Den Garten
vogelfreundlich
gestalten
Mit natürlichen Nahrungsquellen,
Nistkästen und Wasserstellen locken
Gartenbesitzer eine Vielzahl von Vögeln
an. Doch auch auf dem Balkon kann man
etwas für die gefiederten Freunde tun.
Zahlreiche Vogelarten bevorzugen hängende Futterquellen.

VON BRIGITTE BONDER
Ob Amsel, Rotkehlchen oder Blaumeise – Vögel sind faszinierend und bringen Leben in den Garten. Vielerorts
verdrängen Monokulturen oder Betonflächen wichtige Lebensräume wie
Hecken, Wiesen oder Wälder, und auch
sogenannte Pflanzenschutzmittel sind
schädlich für den Insektenbestand –
und damit für die Vogelvielfalt. Naturnahe Gärten werden für die gefiederten Tiere daher immer wichtiger. Wer
Vögel in seinen Garten locken möchte,
sollte für Nahrung, Nistplätze, Wasser
und Pflanzen als Versteckmöglichkeiten sorgen. Im Gegenzug machen sich
die Tiere im heimischen Grün nützlich
und fressen Blattläuse, Raupen oder
Schnecken.
Mit den passenden Pflanzen können
Gartenbesitzer eine wichtige Nahrungsquelle für die Vögel schaffen. Geeignete
Bäume, Sträucher und Stauden bieten
jedoch nicht nur Nektar oder Beeren,
sondern auch Nistmaterial und Versteckmöglichkeiten. Im Frühjahr und
Sommer locken pollen- und nektarreiche Pflanzen Insekten an, die wiederum
Futter für die Vögel sind. Gemüsepflanzen laden Schmetterlinge zur Eiablage, und die geschlüpften Raupen sind
wichtig für die Entwicklung von Vogelküken und Jungvögeln.
Wer Beerensträucher anpflanzt,
kann sich im Herbst mit den gefiederten Freunden die Ernte teilen. Früchte an Obstbäumen und Beerensträuchern sind im Winter lebenswichtige
Futterquellen, besonders beliebt sind
Kirschen oder Zieräpfel, aber auch Hagebutten der Kartoffelrose oder Efeubeeren sind bei Tieren beliebt. Vogelfreundliche Pflanzen mit saftigen

Früchten sind auch Ebereschen, Stechpalmen oder Weißdorn.
Insbesondere im Winter kann das
Nahrungsangebot durch Futterspender ergänzt werden. Amseln und Rotkehlchen freuen sich über Mehlwürmer
oder Rosinen, die auf einer sauberen
Futterstelle am Boden serviert werden,
Meisen oder Finken bevorzugen hängende Futterquellen mit Nüssen oder
Sämereien. Das ganze Jahr über freuen sich Vögel über frisches Wasser zum
Trinken und Baden.
Wer keinen Teich hat, kann den Tieren eine Vogelbadewanne anbieten, die
regelmäßig gereinigt und mit frischem
Wasser befüllt werden muss. Seichte Bäder eignen sich für kleine Vögel, tiefere Wannen sind ideal für größere Arten.

Gartenbesitzer sollten jedoch mit Tritt
steinen dafür sorgen, dass kleinere Vögel und andere Tiere aus dem Wasser
klettern können.
Wichtig für den Vogelnachwuchs sind
passende Nistmöglichkeiten im Garten.
Das können Büsche oder Bäume sein,
die den Tieren Deckung und Schutz bieten, aber auch Nistkästen, die je nach
Bauart für verschiedene Vogelsorten geeignet sind. Hilfreich ist es auch, Nistmaterial bereitzustellen. Viele Vögel
verwenden Zweige, Moos oder Gräser,
um ihre Nester einzurichten. Gibt es zu
wenig Material im Garten, können auch
kleine Holzspäne, Federn oder Heu in
einem Spender für Fettfutter oder in
einem alten Nylonstrumpf angeboten
werden.

Dekorativ und nützlich: Das ganze Jahr über freuen sich Vögel über frisches Wasser zum Trinken und Baden.
FOTO: GETTY IMAGES

FOTO: BRIGITTE BONDER

Um Insekten und Vögeln zu helfen,
braucht man jedoch nicht unbedingt einen Garten, auch auf Balkon und Fensterbrett kann jeder etwas für die Tiere
in der Stadt tun. „In Deutschland gibt
es viele Millionen Balkone und Terrassen“, sagt Nabu-Gartenexpertin Marja Rottleb. „Da kommt viel Fläche zusammen, die wertvoll für Wildbienen,
Schmetterlinge, Meisen und Spatzen sein kann. Viele füttern bereits im
Winter Vögel auf ihrem Balkon und beobachten sie beim Fressen. Aber auch
im Sommer kann man ihnen helfen.“
So können Nistkästen für Kohl-, Blaumeisen und Haussperlinge auch auf
dem Balkon angebracht werden. Wer
im obersten Stockwerk wohnt, bietet
mit speziellen Nistkästen Mauerseglern ein Zuhause und lindert damit die
Wohnungsnot der Gebäudebrüter. An
heißen Tagen freuen sich die gefiederten Tiere außerdem über eine Wasserstelle zum Trinken oder Baden.
Insekten kann man ebenfalls gut
auf Balkonien fördern. Wer ihnen helfen möchte, pflanzt viele verschiedene
heimische Pflanzen und Kräuter und
lässt diese auch über den Winter hinweg stehen. „Einige Insekten überwintern in abgeblühten Pflanzenteilen“,
berichtet Marja Rottleb. „Und die Samenstände sind wertvolles Futter für
Vögel, wie den Distelfinken.“ Geeignete Pflanzen für den schattigen Balkon
sind beispielsweise Efeu, Vergissmeinnicht, Beinwell und Blutampher. Wer einen eher sonnigen Balkon hat, sollte Lavendel, Fetthenne, Storchschnabel oder
Jelängerjelieber pflanzen. Diese Pflanzen bieten Insekten Pollen und Nektar
als Nahrung – viele klassische Balkonpflanzen wie Geranien und Petunien
hingegen nicht.
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Die Tonkügelchen in Hydrokultur-Systemen sind ein Naturprodukt, das bei etwa 1250 Grad in einem Trommelofen gebrannt
wird. FOTO: FRANZISKA GABBERT

VINYLBÖDEN in allen Dekoren
Hochwertige KORKBÖDEN/LAMINATBÖDEN in vielen Varianten
MASSIVHOLZDIELEN Douglasie und Eiche - Raumlang möglich
LANDHAUSDIELEN von renommierten Herstellern geölt/versiegelt
MOSO - BAMBUSPARKETT
MASSIVPARKETT in allen heimischen Holzarten
PARKETTRENOVIERUNG und REPARATUR

Parkett-Werkstatt
Parkett-Böden Jens Heisters
Alles aus einer Hand – nach Ihren Wünschen!

Tel.: 0 21 63/5 79 27 80 · Mobil 01 51/52 41 44 36
www.parkett-werkstatt.com · info@parkett-werkstatt.com

Broicher Straße 13 · 41179 Mönchengladbach-Rheindahien

Rohrverstopfungen
Überflutungen
Rohrbruch
Wasserschäden
allg. Störungen im Abwassersystem
www.kanalteehnik-ungerechts.de
info@kanaltechnik-ungerechts.de
24 Stunden Not-Tel.: 0 21 61/8 29 07 41

www.kessel.de

Damit Haus und Eigentum gesichert sind –
schützen Sie es mit den Rachkstauverschlüssen
oder Hebeantagen von KESSEL!

Direkt-Kontakt: Geschäftsführer beider
Firmen ist Herr Gernot Carduck,
Tel.: 01 51/17 44 55 66

www.AllesAmBau.de
info@allesambau.de
40 Jahre Erfahrung
Maurer- und
Betonbauermeister
IHK-Zertifikat der
Immobilienwirtschaft
Produktschulungen
diverser Hersteller

Rohbauarbeiten
Verblendungen
Fliesenarbeiten
Pflasterarbeiten

Dachdecker
Zimmerer
Maler
Estrich
Elektro

Verfugung + Versiegelung
Abdichtungen
Sanierungsmaßnahmen
Reparaturarbeiten

Zimmerpflanzen:
Hydrokulturkugeln
schimmeln nicht
Die braunen Kügelchen für die Hydrokultur von Zimmerpflanzen
werden manchmal weiß. Keine Sorge, das ist kein Schimmel. Und
der Belag lässt sich leicht beseitigen.
Ein weißer Belag auf den Hydrokultur-Kugeln für Zimmerpflanzen ist unbedenklich. Auf
ihnen könne kein Schimmel
entstehen, da es sich bei den
Blähtonkugeln um kein organisches Material handelt. Das erklärt Thomas Helk, Vorstandsmitglied des Fachverbandes
Raumbegrünung und Hydrokultur in Berlin.
Die weißen Ablagerungen
sind lediglich Salzreste aus
der Nährstofflösung, die dem
Gießwasser bei dieser Form der
Pflanzenbewässerung beigefügt werden. Diese seien aber
gesundheitlich vollkommen
unbedenklich, weshalb Zimmerpflanzen in Hydrokultur
auch in Arztpraxen und Krankenhäusern verwendet werden
dürfen, erklärt der Experte.
Wer sich an dem Belag stört,
kann die obersten Körner des
Substrates waschen. Sind nur
kleine Mengen Salz darauf
vorhanden, kann es laut Helk
schon reichen, die Kugeln mit
dem Gießwasser abzuspülen.
Hydrokultur-Pflanzen wachsen nicht in der Erde, sondern
in einem speziellen mineralischen Blähtonsubstrat. Der
Vorteil: Weder Staunässe noch
Pilzkrankheiten schaden den
Pflanzen. Meist gibt es an den

Töpfen auch einen Wasserstandsanzeiger, der Hobbygärtnern anzeigt, wann ihre
Pflanze wieder Wasser benötigt.
Die Kugeln sind meist nicht
rund, sondern größtenteils nierenförmig, was auf den Herstellungsprozess zurückgeht.
Sie werden unter anderem bei
rund 1200 Grad gebrannt, dabei verändern sie ihr Volumen
und werden größer. Es entsteht

laut dem Fachverband ein Korn
mit einer stabilen Außenhaut,
welches innen einen Kern mit
feinen Poren und Luftlöchern
hat. Es kann keine Feuchtigkeit
aufnehmen, aber Wasser wird
über die Außenhaut von Korn
zu Korn in den oberen Bereich
des Pflanzgefäßes und direkt
zu den Wurzeln transportiert.
Das Gießwasser selbst steht
optimalerweise nur im unteren Drittel des Topfes.
tmn

Auch der pflegeleichte Drachenbaum (hier: Dracaena surculosa) gedeiht sehr gut in Hydrokultur. 
FOTO: BEIERMEISTER
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Dahlienknollen schon
jetzt vortreiben
Schnecken verputzen gerne Dahlien,
insbesondere deren frischen Austrieb.
Dagegen kann man aber was tun. Früh
anzufangen lohnt sich.

INSEKTENSCHUTZ • MARKISEN
Individuell • Maßgenau

Fachberatung bei Ihnen vor Ort.

Dahlienknollen sollten schon etwas früher als üblich in die Erde kommen, damit sie von Schnecken gemieden werden.
FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-TMN

VON SIMONE
ANDREA MAYER
Die Knollen von Dahlien sollten ab Ende April in den Garten kommen. Aber schon Ende
März sollten sie zum Vorziehen in einen Topf gesetzt werden, rät die Staudengärtnerin
Svenja Schwedtke aus Bornhöved (Schleswig-Holstein). Das
Vortreiben führt dazu, dass
man beim eigentlichen Aussetzen der Dahlien in den Garten
bereits große kräftige Pflanzen
hat. „Diese blühen früher und
sind auch nicht mehr ganz so
attraktiv für Schnecken“, erklärt Schwedtke. Die Töpfe mit
den Knollen müssen es aber
frostfrei haben. Daher dürfen
sie nur bedingt an kalten Wintertagen im Garten stehen. Die
Gartenakademie rät zu einer
Fensterbank im kühlen Raum,
einem frostfreien Frühbeet
oder Gewächshaus.
Die Knollen kommen rund
fünf bis zehn Zentimeter tief
in die Erde. „Der Stängelansatz
zeigt nach oben und guckt bei
flacher Pflanzung auch noch
aus der Erde heraus“, sagt
Schwedtke. Knollen reagieren
genauso wie Blumenzwiebel
empfindlich auf Nässe. Daher
rät die Staudengärtnerin davon
ab, die Dahlienbasis vor dem
Pflanzen über Nacht in Was-

ser einzuweichen. „Denn die
Gefahr des Verfaulens ist zu
groß. Nach dem Pflanzen sollte die Knolle jedoch angegossen werden.“
Sobald die Pflanze austreibt,
sei genügend Licht wichtig.
Auch sollte die Dahlie der Staudengärtnerin zufolge nicht zu
warm stehen, damit die Triebe
nicht zu lang und weich werden. Ab Mitte April können
die Dahlien zeitweise bereits
draußen abgehärtet werden,
aber in kalten Nächten müssen sie zurück ins Haus. „Frost
können Dahlientriebe nicht
vertragen“, erklärt Schwedtke. Das eigentliche Auspflanzen geschieht dann ebenfalls
abhängig von der Spätfrostgefahr ab Ende April. Der Boden
sollte dann schon nicht mehr
so kalt und nass sein, rät die Expertin. „In kühlen Jahren wartet man besser. Denn auch Mitte Mai können Dahlien noch
gesetzt werden.“
Große Sorten brauchen im
Beet besonders viel Abstand zu
anderen Beetnachbarn – mindestens 100 Zentimeter seien
gut, kleine Exemplare stehen
etwas dichter. „Zu enges Pflanzen behindert die Stauden in
ihrer Entwicklung und fördert
die Anfälligkeit für Pilzkrankheiten“, erläutert Schwedtke.
Dahlien sollten am besten ei-

nen sonnigen Standort bekommen. Je mehr sie von den Sonnenstrahlen
abbekommen,
desto reicher falle die Blüte aus. Darauf weist die Vereinigung iBulb hin, ein Zusammenschluss von Betrieben der
Zwiebelblumenbranche. Eventuell komme aber auch ein
halbschattiger Platz noch in
Frage. Die Profis würden sommerblühende Zwiebelpflanzen wie die Dahlie mit Stauden kombinieren.
Schwedtke schwärmt für
diese Sommerblumen: „Dahlien sind wirklich liebenswerte Gartenpflanzen, die extrem
lange blühen und mit vielen
spannenden Blütenformen angeboten werden. Sie sind schöne Schnittblumen, und es gibt
sie in fast allen Farben.“ Für
hochwachsende Sorten empfiehlt die Gärtnerin eine Stütze, etwa einen Bambusstock.
„Der kann schon bei der Pflanzung mit ins Pflanzloch gesteckt werden, dann markiert
er auch gleich die Pflanzstelle und die Knolle wird nicht
beim späteren Einschlagen der
Stütze verletzt. Einen weiteren
Pflegetipp hat die Bayerische
Gartenakademie: Werden die
Triebspitzen entfernt, wachsen
die Pflanzen etwas kompakter
und entwickeln gut verzweigte
Triebe.

· Markisen
· Lamellen
· Plissees
· Flächenvorhänge · Insektenschutz · Jalousien

Vertriebsbüro Petra Felder · 41749 Viersen
Rufen Sie mich gerne an: 01 74/2 02 28 42
www.jalouhome.de · info@jalouhome.de

Die leckerste Zugabe
seit langem.
Stelle dir dein perfektes Grillerlebnis zusammen –
mit einfach zu bedienendem Zubehör für unendliche Möglichkeiten.
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Insektenschutz
gegen Plagegeister
Sie sind einfach da an schönen
warmen Sonnentagen und nerven:
Wespen, Obstfliegen und Stechmücken.
So lassen sich die Plagegeister abwehren.
Obstfliegen sind eine Sommerplage. Wespen entern die Kaffeetafel im Freien, und Mücken stechen einfach zu. Ein
paar einfache Mittel gegen die
Nervensägen.
Obstfliegen
Ihre Vermehrung unterbindet
man am besten, indem man ihnen den Ablageort für die Brut
nimmt. Das ist vor allem überreifes Obst. Fruchtabfälle kommen besser nicht auf den Kompost, sondern in die Biotonne.
In der Wohnung sollte Obst im
Kühlschrank aufbewahrt werden. Vermeiden könne man
den Befall aber nicht komplett, betonen Experten. Um
Obstfliegen immerhin vom

Haus abzuhalten, eignen sich
neben den üblichen Fliegengittern Büschel von getrockneten
Fliederblüten sowie mit Nelken
gespickte Zitronen.
Stechmücken
Der Duft von Zitrone schreckt
Stechmücken ab. Sie lassen
sich daher aus dem Garten, von
Balkon und Terrasse durch Kerzen mit Zitronella vertreiben.
Darauf weist die Gütegemeinschaft Kerzen in Stuttgart hin.
Das ätherische Öl verdampft
beim Abbrennen der Kerze
und wird in die Luft freigesetzt.
Manche Mücken lieben Dunkelblau und Schwarz – aber
nicht alle. „Man sollte deshalb
hellere, hautbedeckende Klei-

dung tragen“, rät Prof. Thomas Löscher vom Berufsverband Deutscher Internisten.
Am besten wählt man keine
eng anliegende Kleidung: Zum
einen, weil die Mücken dann
durch den Stoff stechen, und
zum anderen, weil Mücken bei
weiter Kleidung nicht so sehr
von den Duftstoffen angelockt
werden.
Wespen
Lebensmittel und zuckerhaltige Getränke werden mit einer Abdeckhaube geschützt,
rät der Deutsche Schädlingsbekämpfer Verband (DSV). Es
gibt aber auch eine Möglichkeit, die Tiere auszutricksen,
worauf der Nabu hinweist: Experimente haben gezeigt, dass
in einer Entfernung von fünf
bis zehn Metern aufgestelltes
überreifes Obst die Tiere vom
gedeckten Tisch weglockt.
Für alle ungeliebten Insekten
Das Einfachste ist, die drei Pla-

Feste Rahmen am Fenster mit einem feinmaschigen Netz bieten
einen Schutz vor Insekten. 
FOTO: VFF/NEHER SYSTEME/DPA-TMN
gegeister mit einem Insektenschutzgitter nicht ins Haus
zu lassen. Preiswert und einfach anzubringen sind Netze aus Kunststoff, die man auf
die Größe der Fenster und Türen zuschneidet. Selbstklebende Bänder halten sie am Rahmen. Doch diese Variante hat
eine geringe Haltbarkeit, und
die Fenster lassen sich damit
schwieriger reinigen, erklärt
der Verband Fenster + Fassade. Besser in der Handhabung,

aber etwas teurer sind Spannrahmen mit Fiberglasgewebe
und mitgelieferter Halterung.
Für Balkon- oder Terrassentüren gibt es Drehrahmen,
die sich wie die Tür selbst öffnen und schließen lassen. Für
Fenster eignen sich Insektenschutz-Rollos, die flexibel heruntergelassen werden. Die
Netze und Gitter am Fenster
können den Raum verdunkeln,
Alternativen sind Systeme mit
tmn
Transparentgewebe. 
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Tulpensträuße müssen
quietschen
Tulpen sind
Frühlingsblumen –
und sowieso immer
im Blumenladen
oder Supermarkt
erhältlich. Trotzdem
gibt es eine Saison
für die schönen
Schnittblumen. Und
die ist jetzt.
Tulpen für einen Blumenstrauß
sind frisch, wenn sie sich fest
anfühlen und die Schnittstellen an den Enden der Stängel
nicht trocken und weiß sind.
Darauf weist die Tulip Promotion Netherlands hin, ein Zusammenschluss von über 500
Tulpenzüchtern und -produzenten aus den Niederlanden.

Wer sich nicht allein auf diese Merkmale verlassen will,
sollte die Blätter und Stängel leicht aneinanderreiben.
Quietscht es, sei das ein „untrügliches Zeichen für Frische“, sagen die Experten. Am
besten wählt man beim Kauf
Blüten, die geschlossen sind,
aber bereits etwas Farbe zeigen. Komplett grüne Knospen
seien hingegen noch zu unreif
und entwickeln sich eventuell
nicht mehr optimal zu Hause.
Die Haltbarkeit eines Straußes kann man verlängern, indem man überflüssige Blätter von den Stängeln entfernt.
Außerdem sollte man sie noch
mal anschneiden, bevor man
sie in die Vase gibt – und zwar
nicht mit einer Schere, die die
Enden leicht quetscht, sondern
mit einem scharfen Messer.
Die Züchtervereinigung hält
eine besondere Schnittblumennahrung im Blumenwas-

Die Blumenstengel sollte man anschneiden und den Strauß dann schnell ins Wasser stellen.
Schön ist es, wenn die Tulpen in der Vase wachsen.
FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-TMN
ser übrigens für nicht notwendig. Aber die Pflanzen brauchen
viel Wasser und man sollte regelmäßig für Nachschub sorgen. Allerdings empfehlen die
Profis auch, dass die Vasen immer nur zu einem Drittel mit
Wasser gefüllt sein sollten. Der
Standort hat ebenfalls Einfluss
darauf, ob die Blumen früher
oder später verwelken. Kühle
ist beispielsweise gut. Hingegen sollte auf keinen Fall ein

Obstkorb in der Nähe sein.
Denn etwa Äpfel und Bananen
sondern das Reifegas Ethylen
ab, das die Blumen schneller
welken lässt.
Auch andere Nachbarn
mögen die Tulpen nicht: Bevor man Narzissen und Hyazinthen zu ihnen in die Vase
steckt, sollte man diese erst
einmal ausbluten lassen.
Denn die beiden Blumen geben über ihre angeschnitte-

nen Stängel ein Sekret an das
Wasser ab, das die Wasserversorgung von anderen Pflanzen
blockieren kann. Daher sollte
man Narzissen und Hyazinthen für 24 Stunden separat ins
Wasser stellen. Danach werden
die Stiele abgewaschen und –
ganz wichtig – ohne die Stiele beider Blumenarten erneut
anzuschneiden mit den Tulpen gemeinsam in einer Vase
arrangiert.
tmn
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Nicht jeder findet die Muße, die Gartenmöbel vor dem Wegräumen im Herbst zu reinigen. Diese
Aufgabe steht dann im Frühjahr an. 
FOTOS (2): DPA

Material beachten:
Wie Gartenmöbel
frühlingsfit werden
Die ersten sonnigen Tage laden dazu ein, die Gartenmöbel
rauszustellen. Wer sie im Herbst ohne Reinigung verstaut hat,
säubert sie eben jetzt. Doch dabei ist einiges zu beachten.
Hat man die Gartenmöbel im
Herbst abgedeckt oder weggeräumt, hat man bereits viel
getan, um sie vor Nässe und
Sonnenstrahlung zu schützen
– und damit schön zu halten.
Doch was, wenn man beim
Hervorräumen im neuen Jahr
merkt: Die Möbel sind optisch
doch nicht ganz frühlingsfit?
Will man seine Gartenmöbel
reinigen, dann bestimmt das
Material das beste Vorgehen.
Darauf weist die Gartenakademie Rheinland-Pfalz hin.
Möbel aus Holz etwa
schrubbt man am besten mit
Kernseifenwasser und einer
Wurzelbürste ab, ehe man sie
gut trocknen lässt. Bei lackiertem Holz ist es ratsam, Lackschäden auszubessern. Bildet
der Lack einen festen Untergrund, kann er angeschliffen und überlackiert werden.

Das Reinigen der
Kunststoffmöbel für den Garten
reicht irgendwann
nicht mehr. Denn
die Sonne bleicht
das Material mit
der Zeit aus.

Kunststoffmöbel
hingegen
werden mithilfe von Wasser
und Seife oder Spülmittel wieder frühlingsfit, so der Rat der
Gartenakademie. Sind sie stark
verschmutzt, kann man auch
zu speziellen Reinigungsmitteln für Kunststoff greifen. Einen Hochdruckreiniger sollte man bei Kunststoffmöbeln
besser nicht verwenden, da er
die Oberfläche aufraut. Zum
Absprühen eignet sich ein Gartenschlauch besser.
Gartenmöbel aus Rattan
oder Peddigrohr mögen es hingegen überhaupt nicht nass.
Sie bürstet man am besten mit
einer trockenen Bürste ab. Bei
hartnäckigen Verschmutzungen darf aber ein leicht feuchter Lappen zum Einsatz kommen.
Und wie sieht es mit Gartenmöbeln aus Metall aus? Neben

der Grundreinigung mit einem
weichen Tuch und verdünntem
Allzweckreiniger sollten ab und
zu die Gelenke und Gewinde
von Gartenmöbeln aus Metall
geölt werden. Das größte Problem am Stuhl und Tisch ist
aber Rost. Hier sollte man direkt handeln, weil das Material
ansonsten irgendwann bricht.
Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und
Waschmittel setzt auf einen
sogenannten Rostumwandler. „Mit einer kräftigen Bürste nimmt man den losen Rost
ab und trägt den Rostumwandler mit einem Pinsel auf“, rät
der Reinigungsexperte. Je nach
Metallart kann es anschließend
wichtig sein, noch einen Lack
aufzutragen. „Ich empfehle dafür einen, in dem Glasmehl enthalten ist“, sagt der
Experte. 
tmn

Garten
erleben

41
3

Tipps zum
Kauf und zur
Pflege von
Frühblühern
Gelb, Rot, Weiß: Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen
sprießen im Frühling überall Blüten. Wenn man beim Kauf sowie
bei der Pflege der Frühblüher ein paar Dinge beachtet, hat man
länger Freude daran.
Wer Frühlingsblüher wie Ranunkeln und Hornveilchen
bei sich zu Hause anpflanzen
will, sollte beim Kauf auf Qualität achten. Gesunde, kräftige Pflanzen erkennen Käufer
an den Blättern, Wurzeln und
Knospen, erklärt die Fachgruppe Jungpflanzen (FGJ). Besser
nicht zugreifen sollten Verbraucher, wenn die Blätter gelb
verfärbt sin – das ist meistens
ein Zeichen für einen Nährstoffmangel oder Gießfehler.
Auch Pflanzen, bei denen unten aus dem Topf braune und
matschige Wurzeln rausschauen, sollten sie besser stehen
lassen.
Ein Zeichen für Qualität ist
es hingegen, wenn die Frühblüher viele Wurzeln haben –
sie dürfen durchaus aus dem
Topf ragen, sollten aber weiß
oder beige sein. Offene Blüten
sehen zwar schön aus. Damit
Käufer länger Freude an den
Frühblühern haben, sollten sie
aber darauf achten, dass möglichst viele Knospen noch geschlossen sind.
Zu Hause angekommen,
brauchen die Pflanzen einen

OSTERKÖRBE!
Strandkörbe +
Gartenmöbel!
Teak-Strandkörbe XL
ab 1.799,– €

Bevor die Ranunkeln in die Erde kommen, sollte man den Erdballen wässern und die Wurzeln lockern.  FOTO: KAI REMMERS/DPA-TMN
größeren Topf. Zunächst sollten Käufer den Erdballen der
Frühblüher wässern. Dafür
sollte der Topf solange in einen Eimer mit Wasser getaucht
werden, bis keine Luftblasen
mehr aufsteigen. Dann haben
sich die Wurzeln ausreichend
vollgesogen.
Die Frühblüher kommen
dann in frische, hochwertige
Blumenerde. Das Pflanzgefäß
sollte bis zur Hälfte damit gefüllt sein. Da frische Qualitätsblumenerde genug Nährstoffe
für etwa sechs Wochen enthält,
müssen Frühblüher nicht extra

gedüngt werden. Vor dem Eintopfen sollten die Wurzeln gelockert und die Zwischenräume mit Erde aufgefüllt werden.
Als Standort im Freien eignet
sich ein sonniger bis halbschattiger Ort. Regelmäßiges Gießen
nicht vergessen – die Erde sollte stets leicht feucht sein. Das
Wasser darf sich nicht stauen.
Wenn die Frühlingsblüher keine Knospen und Blüten mehr
haben, sind sie umzutopfen.
Dann können sie im nächsten
Jahr wieder austreiben – und
so finden Insekten schon früh
Futter im Garten.
tmn

HEYMES GARTENMÖBEL
Kanalstraße 120 • 41747 Viersen
Mobil: 01 72/9 55 19 88 • www.teak-heymes.de
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung!

Fenster · Haustüren · Rollläden · Markisen
Ausstellung und Verkauf
Kunststoff Brandenburg GmbH & Co. KG
Eintrachtstraße 40, 41751 Viersen (OT-Dülken)
Tel. 0 21 62/9 56 99 26, Fax 0 21 62/9 56 99 22

Vergissmeinnicht sind beliebte Frühblüher. Sie gehören zu den ersten Blumen, die nach dem Winter wieder Farbe in den Garten bringen.
FOTO: CHRISTIAN LINGEN

www.kunststoff-brandenburg.de
E-Mail: info@kunststoff-brandenburg.de
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Kresse wächst innerhalb von wenigen Tagen heran und kann für Salate oder als Topping fürs Butterbrot geerntet werden. 

FOTO: DPA

Microgreens: Gesundes
von der Fensterbank
Die Keimlinge von Gemüsesorten,
neudeutsch auch Microgreens genannt,
gelten als besonders gesund und lassen
sich auch ohne gärtnerisches Können
problemlos anbauen.

Brunnen-/Pool-/Teichbau • Gartenmöbel • Gartencenter • Gartenhäuser

Muster-Ausstellungen
geöffnet!
Mit vielen Neuigkeiten
und aktuellen Trends für:

Gartenhäuser
 Wasserspiele
 Gartenmöbel


Besuchen Sie eine der größten und vielseitigsten
Muster-Ausstellungen Deutschlands auf 13.000 qm, auch jeden
Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet (k.Ber.,k. Verk.).
Pumpen Holzum GmbH • Empeler Str. 91 • 46459 Rees • Telefon: 0 28 51/92 36-0
www.holzum.de • info@holzum.de • ÖZ: Mo.–Fr. 08.30–18.00 Uhr, Sa. 08.30–14.00 Uhr

VON BRIGITTE BONDER
Ob Rettich, Brokkoli oder
Erbsen – viele Gemüsesorten gedeihen auf der hellen
Fensterbank als sogenannte
Microgreens. Dabei handelt
es sich um junge und essbare
Keimpflanzen, also um Gemüse in einer Art Miniaturversion.
Vielfach wird das beliebte Superfood mit Sprossen verwechselt, dabei fällt die Unterscheidung ganz leicht. Bei Sprossen
handelt es sich um ein ganz
frühes Stadium nach der Keimung, sie werden vollständig
mit Wurzel, Samenhülle und
eventuell ersten Keimblättern
verzehrt. Aus den Sprossen
entwickeln sich in wenigen Tagen Microgreens, die dann zur
Ernte knapp über dem Boden
abgeschnitten werden. Die frischen Blätter und Stängel enthalten besonders viele Nährstoffe und sorgen auf Salaten
und Suppen oder in Sandwiches und auf Dips für würzigen Geschmack.
Besonders praktisch: Das
neue Trendgemüse kann das
ganze Jahr über auf der Fensterbank angebaut und je nach
Sorte bereits nach einigen Tagen verzehrt werden. Die be-

kannteste Variante ist die
Kresse, die nahezu überall in
fertiger Form im Supermarkt
erhältlich ist. Zu Hause können Hobbygärtner auch viele
weitere Sorten als Microgreens
anbauen, so zum Beispiel Sonnenblumen, Rote Linsen, Senf,
Schnittknoblauch, Radieschen
oder Brokkoli.
Geschmacklich gibt es große Unterschiede und so haben etwa junge Sonnenblumen
einen leicht nussigen Geschmack, während die klassische Gartenkresse scharf-würzig schmeckt. Oftmals werden
Microgreens als Superfood bezeichnet, da sie zumeist mehr
Nährstoffe enthalten als das
ausgewachsene Gemüse, allerdings sind die verzehrten Portionen des Mini-Gemüses deutlich geringer.
Für Einsteiger gibt es fertige Starter-Pakete mit Anzuchtschalen samt Glas- oder
Kunststoffhaube, die einem
Mini-Gewächshaus ähneln.
Besonders einfach ist die Verwendung von Saatpads, in die
das Saatgut bereits eingearbeitet ist. Diese kleinen Matten
werden einfach in die passende Schale gelegt und regelmäßig gegossen. Deutlich günsti-

ger ist es jedoch, lose Samen für
den Anbau von Microgreens zu
verwenden.
Zur Anzucht eignen sich
flache Schalen wie beispielsweise Blumentopfuntersetzer
oder alte Obst- und Gemüseschalen. Anschließend werden die Samen auf einer gut
drei Zentimeter hohen und bereits gut gewässerten Schicht
aus Kräuter- und Anzuchterde
gleichmäßig verteilt. Alternativ eignen sich auch Hanf- und
Kokosmatten oder mehrere Lagen Küchenpapier als Pflanzsubstrat. Die Schalen sollten
an einem warmen und hellen
Platz ohne direkte Sonneneinstrahlung platziert werden,
die optimale Keimtemperatur
liegt je nach Sorte bei 15 bis
20 Grad. Für eine bessere Keimung können die Schalen mit
einem durchsichtigen Deckel
geschützt werden, da so die
Luftfeuchtigkeit erhöht wird.
Microgreens werden alle ein
bis zwei Tage gegossen und
sind je nach Sorte nach sieben
bis 21 Tagen reif. Wenn sich
neben den Keimblättern erste
echte Blattpaare gebildet haben, werden die Stängel knapp
über dem Substrat abgeschnitten und sofort verarbeitet.
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Kräutergärten
dekorativ anlegen
Frische Kräuter aus dem Garten verleihen Salaten, Suppen
oder anderen Gerichten einen ganz besonderen Geschmack. In
Töpfen oder Beeten begeistern die Gewürze mit feinen Düften.
VON BRIGITTE BONDER

gleichzeitig
und jedes Kraut
findet hier
den
optimalen Platz.
Zunächst wird
Mutterboden abgetragen, ein Schotterfundament angelegt und
die Trockenmauer aus Naturoder Klinkersteinen errichtet. Anschließend wird die Spirale mit Schotter aufgefüllt und die unterschiedlichen

Feuchtigkeitsbereiche mit passenden
Erdmischungen versehen. In der oberen, trockenen Zone wird Sand dazugegeben, nach unten hin
kommen vermehrt
humose Erde
und Kompost hinzu. Ein
Hingucker
sind

Kräuterräder,
in denen die
Pflanzen
in einem
kreisförmigen Beet
zwischen
Speichen
aus Stein
verteilt werden. Praktisch
für die Pflege und
Ernte von Kräutern sind auch Hochbeete. Inbesondere mediterrane Arten
GRAFIK: DPA-TMN

Ob Rosmarin, Thymian oder Petersilie
– wer zu Hause selbst kocht, freut sich
über frische Gewürzkräuter aus dem eigenen Garten. Dabei lohnt es sich, zu
Beginn etwas Zeit in das Anlegen eines Kräutergartens zu investieren. Die
Pflanzen stammen oftmals aus ganz unterschiedlichen Regionen und stellen
daher individuelle Ansprüche an Bodenbeschaffenheit, Wasser oder Dünger. Im ersten Schritt sollten sich Hobbyköche überlegen, welche Kräuter sie
gerne verwenden und welche Mengen
notwendig sind. Anschließend ist zu
prüfen, welchen Standort die gewählten Kräuter brauchen und ob im Garten oder auf dem Balkon die passenden
Bedingungen herrschen.
Besonders beliebt sind mediterrane
Kräuter wie Rosmarin, Thymian oder
Basilikum. Sie freuen sich über sonnige Standorte im Garten und gedeihen
auch auf Balkonen mit Südausrichtung. Einen Platz an der Sonne benötigen auch Salbei und Oregano, während
Klassiker wie Petersilie, Schnittlauch
oder Minze auch bei kälteren Temperaturen gut wachsen. Beim Anlegen eines Kräuterbeetes sollte berücksichtigt
werden, dass sich einige Kräuter nicht
gut vertragen, so stehen beispielsweise
Majoran und Thymian nicht gern beisammen. Zudem sollten einjährige und
mehrjährige Kräuter nicht gemischt,
sondern in Gruppen angebaut werden.

Eine gute Vorlage für Kräuterbeete
sind bewährte Beettypen wie Kräuterspiralen oder Kräuterräder. Etwas Arbeitszeit und ausreichend Platz
sollte man für die typische
Kräuterspirale einplanen. In gemauerter Form erfüllt
das Beet verschiedene
Standortansprüche

lassen sich hier gut anbauen, da die
Erde oft trockener und wärmer ist als
im normalen Beet. Wer wenig Platz hat,
kann auf dem Balkon oder der Terrasse Kräuter in Töpfen oder Kästen anbauen. Auf Blumentreppen lassen sich
gleich mehrere Pflanzen auf kleinem
Raum unterbringen, in Hängeampeln
gedeihen beispielsweise Kapuzinerkresse oder kriechende Versionen von
mediterranen Pflanzen wie Rosmarin
oder Thymian. Der Vorteil eines Topfgartens ist, dass jedes Kraut mit der passenden Erde versorgt werden kann und
sich die einzelnen Gewürze nicht in die
Quere kommen.
Gartenkräuter sind nicht nur wohlschmeckend, sondern begeistern im
auch mit frischen Düften. Mediterrane
Kräuter verströmen zumeist eine feine
Zitrusnote und erinnern an Urlaube im
Süden. Da der Geruchssinn der meisten Menschen stärker an Emotionen
geknüpft ist als andere Sinne, können
die passenden Aromapflanzen sogar
Glücksgefühle auslösen. Daher empfehlen Landschaftsgärtner, Duftpflanzen bei der Anlage des Gartens miteinzubeziehen. Gewächse mit duftenden
Blüten oder Blättern eignen sich besonders gut für die Bereiche des Grundstücks, in denen man sich häufig aufhält und man die Pflanzen aus nächster
Nähe genießen kann. Ideal sind die Beete rund um die Terrasse oder als Rabatten in Verbindung mit einer gemütlichen Bank oder einem Wasserspiel.

Die Gartensaison beginnt! Jetzt unsere NEUE Ausstellung kennenlernen!
… oder Glas, Edelstahl,
Keramik, Aluminium UND MEHR!

SICHTSCHUTZ aus WPC …

TESTEN:
AM BESTEN

Passende TORE zu allen Serien

stellung
In der neuen Aus
ken!
alles genau chec

Bauen, Heim & Garten – 6000 m2 Fachmarkt: Franken-Holz GmbH | Am Ostbahnhof 7 | 40878 Ratingen | T. 02102 / 86680
BERATUNG im Fachmarkt: Mo – Fr. 8:30 – 18 Uhr, Sa. 8:45 – 13 Uhr. INSPIRATIONEN jederzeit: www.franken-holz.de
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Diese Pflanzen
ernähren Insekten
Wildbienen, Hummeln und so mancher
Schmetterling haben derzeit ordentlich
Hunger. Denn sie sind aktuell auf
Futtersuche, aber der Garten ist noch recht
kahl. Was ihnen helfen kann.
VON DOROTHÉE WAECHTER
Merken Sie schon was – dieses Gefühl
von Frühling? Er nähert sich. Besonders spüren das die Insekten. Sie kommen aus ihren Winterlagern und haben
Hunger. „Es sind vor allem die Arten, die
als ausgewachsene Tiere überwintern“,
sagt die Buchautorin Bärbel Oftring
aus Böblingen. Etwa Marienkäfer und
die Königinnen der Dunklen Erdhummel und Gehörnten Mauerbienen. Sie
brauchen den süßen Pflanzensaft, der
in früh im Jahr erscheinenden Blüten
wertvollen Zucker und Kohlenhydrate
enthält. Karl-Heinz Jelinek vom Naturschutzbund (Nabu) vergleicht diesen
Nektar mit Treibstoff für die Insekten.
Doch seine grünen Produzenten sind
so früh im Jahr meist noch im Winterschlaf. Aber eben nicht alle – eine Einkaufsliste mit Pflanzen für den insektenfreundlichen Garten:

Zwiebel- und Knollenblumen
Schneeglöckchen und Krokusse können einmal gepflanzt viele Jahre im
Boden bleiben und verwildern dort. So
entstehen bunte Blütenteppiche unter
Sträuchern und Gehölzen. Man muss
sie nur wenig bekümmern, vor allem
sollte man das Erdreich an Stellen, an
denen sie sprießen, möglichst wenig
hacken und harken. Mit Kompostgaben erhält man ohne großen Aufwand
die lockere Bodenstruktur. „Eine weitere wertvolle Blume, die reichlich
Nahrung bietet, ist der Winterling“,
sagt Bärbel Oftring. Mitunter werden Frühlingsblüher auch als
Topfpflanze angeboten, was
aber nur als Notlösung dienen sollte.

hölze gibt es eine ganze Reihe von Frühblühern. Oftring rät zur Kornelkirsche,
die bei den Hainschwebfliegen beliebt
ist und die für die Expertin ökologisch
besonders wertvoll ist. „Das ist einer der
ersten blühenden Sträucher im Garten.“ Man kann die robusten Pflanzen
als dichte Hecken oder
freiwachsend er-

Die grünen Spezialisten
Eines
der
Tiere, die
man
schon
ab Februar im
Garten entdecken
kann, ist der Zitronenfalter. „Er
überwintert mithilfe von zuckerhaltigen Gefrierschutzmitteln,
die ein Durchfrieren verhindern“, erklärt
Oftring. Im Spätwinter
braucht er dann die Nahrung von Weidenkätzchen,
Günsel und Lerchensporn. Wer
den frischgelben Schmetterling in seinen Garten locken möchte, benötigt
außerdem einen Faulbaum oder den
Kreuzdorn. Denn der Falter ist darauf
spezialisiert: Diese Wildgehölze dienen
erst der Eiablage und später ernähren
sich die Raupen von den Blättern. Ähnliche Bedürfnisse haben auch andere
Falter. So schätzen das Tagpfauenauge
und der C-Falter die Salweide. Mit ihren
langen Saugrüsseln gelangen sie auch
an tief liegende Nektarvorräte, die beispielsweise der Rosmarin zu bieten hat.

Kornelkirsche oder Winterjasmin
Auch im Reich der Ge-

Einzigartig in Erkelenz!
Jetzt ist
Pflanzzeit!
– Bäume u. Hecken
– Kräuter u. Gemüsepflanzen
– Saisonpflanzen
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Kölner Straße 93 · 41812 Erkelenz

www.gartencenter-muellerplatz.de

ziehen.
Der
gelbe
Winterjasmin ist
eine Alternative. Er lockt
die Blauschwarze Holzbiene an
und man selbst hat
optisch auch noch
was von ihm, denn
die Pflanze bildet sehr
schöne goldgelbe Blüten. Ein weiterer Tipp
ist der Haselstrauch, er
wird gerne von pollenfressenden Bienen und
Hummeln besucht.
Weiden und ihre Begleiter
Sie haben nicht nur Pollen, sondern auch reichlich
Nektar im Angebot. Für Bärbel Oftring sind Weiden eine
der wichtigsten Nahrungspflanzen im zeitigen Jahr. Die
Buchautorin findet sogar: „Weiden sind ein absolutes Muss für
Garten und Balkon.“ Für Letzte-

res bieten sich Hochstämmchen an.
Als wertvolle Begleiter der Weide empfiehlt Karl-Heinz Jelinek weißblühende Schleifenblumen und Hornveilchen.
Sie werden am Fuß der Hochstämmchen gepflanzt und überstehen auch
späten Nachtfrost problemlos. So eine
Kombination sei empfehlenswert, denn
früh im Jahr aktive Insekten sind bei ihrer Ernährung selten auf einzelne Pflanzenarten spezialisiert, so der Experte.

Unkraut
Manche Unkräuter gehören zwar nicht
auf die Einkaufsliste, aber wenn sie eh
in Ihrem Garten wachsen, könnten sie
hier und da stehen bleiben: „Hirtentäschel beispielsweise vergrößert im
Garten das Angebot an Pollen und
Nektar“, nennt Oftring ein Beispiel.
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Farbtupfer Glockenheide
Prächtig, kräftig,
farbenfroh – diese
Worte beschreiben
perfekt die
herausragenden
Eigenschaften der
„Heidis“.
Die Glockenheide Erica gracilis besticht durch ihre Farbenpracht, ihren Charme und ihre
vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten, sei es im Garten, auf
dem Balkon oder als Dekoration indoor wie outdoor. Und
nicht nur Hobbygärtner fliegen
auf sie. Auch Bienen und andere Bestäuber lieben das attraktive Nahrungsangebot vom
Sommer bis weit in den Herbst.
Kaum eine andere Pflanze
vereint scheinbar so gegensätzliche Qualitäten wie die
Glockenheide: Sie ist absolut robust und gleichzeitig so
anmutig und bezaubernd mit
ihren kleinen glockenförmigen Blüten, die zu Hunderten
quirlig an den einzelnen Trieben sitzen. Diese Fülle an Einzelblüten lässt die ganze Pflanze wie ein einziges Blütenmeer
erscheinen. Mit ihrer Fernwirkung zieht sie die Blicke – und

die Insekten – auf sich, und das
von etwa Juli bis zu den ersten
Frostnächten. Während sich
andere Gartenpflanzen ab
Spätsommer so langsam zurückziehen, entfalten die „Heidis“ ihre ganze Schönheit und
liefern mit ihren haltbaren Blüten noch ein reichhaltiges und
wichtiges Nahrungsangebot
für die Insektenwelt – und bereiten ihren Besitzern mit ihrer anhaltenden Farbenpracht
noch lange Freude!
Im Farbsortiment der „Heidis“ ist für jeden Geschmack
etwas dabei: Insgesamt elf verschiedene Sorten bringen Abwechslung in jede Bepflanzung und Dekoration. Die
klassischen Rosa- und Rot-Töne von Hellrosa bis Dunkelrot
sind ebenso darunter wie weiße oder zweifarbige Sorten.
Leicht unterschiedliche Blütengrößen und Laubfarben
sorgen darüber hinaus für Vielfalt. Aus diesem Farb- und Formenspektrum kann man nach
Lust und Laune schöpfen: Ob
einfarbig oder bunt in Balkonkästen, in Kübeln und Beeten,
als attraktive Einzelpflanze für
die Tischdekoration oder als
bezaubernder Loop in Kombination mit anderen Deko-Elementen. Und es braucht nicht
viel: Selbst einzelne Zweige

Es braucht nicht viel, um mit Glockenheide ein attraktives Deko-Element für den Garten zu zaubern. 
FOTO: GMH/AZERCA
machen aus einem einfachen
Windlicht eine wunderbare Tischdekoration. Alles, was
dafür nötig ist, sind ein bisschen Fantasie und die brillanten „Heidis“ mit den anziehenden kleinen Glockenblüten.

Die „Heidis“ stammen aus den
Züchtungen der Allgäuer Familie Hiedl.
Das traditionelle Züchterunternehmen hat seinen Betrieb
in Altusried am Fuße der Allgäuer Berge. Hier, in gesunder

Natur, wachsen die neuen Sorten heran und werden nach ihren besten Eigenschaften ausgewählt und weitervermehrt.
Die familiengeführte Produktionsgärtnerei hat sich vor allem
auf Heidekulturen wie die Glockenheide (Erica gracilis) und
die Besenheide (Calluna vulgaris) spezialisiert. Vom Gründungsjahr 1956 bis heute ist
der Betrieb stetig gewachsen,
inzwischen bewirtschaftet die
Familie in dritter Generation
eine Fläche von sechs Hektar.
Der in Fachkreisen bekannte und geschätzte Eriken- und
Callunen-Züchter
Helmut
Hiedl führt das Unternehmen
zusammen mit seinen Kindern Vincent, Lorenz und Katharina. Gemeinsam mit ihrem
starken Team sorgen sie dafür,
dass nur gesunde und robuste
Heidepflanzen die Produktion
verlassen und ihren Weg zu den
Verbrauchern finden.
Das ist es, was die „Heidis“
mitbringen und was sie ausmacht: Sie sind hervorgegangen aus einem Umfeld voller
Leidenschaft und Fachkenntnis. Das merkt und sieht man
ihnen an, wenn sie mit ihrer
Farbenpracht und ihrer langen
Haltbarkeit Akzente in Gärten,
auf Balkonen und in Dekorationen jeder Art setzen. GMH

FLIESEN. FÜR SIE. FÜR IMMER.
Finden Sie die passenden Fliesen
für Ihre Terrasse

28. - 29. Mai 2022
Sa. 10 -18 Uhr | So. 11 - 17 Uhr
Areal rund um das Alte Schloss,
den Ian-Hamilton-Finlay-Park,
die Alte Feuerwache und das
Schneckenhaus in Grevenbroich

Einfach
einscannen
und den Katalog
entdecken!

www.schmidt-rudersdorf.de
Ronsdorfer Straße 135 40233 Düsseldorf
Vogelsanger Weg 103 40470 Düsseldorf
An Fürthenrode 25 52511 Geilenkirchen

Adolf-Kaschny-Straße 16 51373 Leverkusen
Boschstraße 2 50259 Pulheim
Freudenbergstraße 1 41749 Viersen

Garten
46
erleben
3

Garten
erleben
3

Junges Gemüse –
So gelingt die Aussaat im Freiland
Bald können die ersten Samen in die Erde. Die Gartenbuch-Autorin und Bloggerin Carolon Engwert verrät
ihre Tricks für die Gemüseaussaat – und wann sie sich nicht an übliche Anleitungen hält.
VON MELANIE ÖHLENBACH
Ein Loch in die Erde bohren,
Samen rein, fertig? Kräuter,
Gemüse und Blumen direkt
im Beet auszusäen, klingt einfach, hat aber seine Tücken.
Gartenbuch-Autorin und Bloggerin Carolin Engwert aus Berlin verrät, wie die Freiland-Aussaat gelingt.
Hand auf Herz: Halten Sie
sich an die Empfehlungen, die für die Aussaat auf
den Samenpäckchen stehen?
Carolin Engwert Die Angaben
auf den Verpackungen bieten eine
gute Orientierung, gerade wenn
man noch nicht so viel Erfahrung
hat oder eine neue Kultur ausprobieren will. Ich selbst lese die Empfehlungen, halte mich aber nicht
stur daran. Wenn die Temperaturen stimmen, säe ich auch mal früher aus – das fühlt sich an wie eine
kleine Rebellion.
Kaufen Sie jedes Jahr neues
Saatgut?
Engwert Ich bestelle jedes Jahr
Saatgut, allein schon um neue
Sorten auszuprobieren. Aber ich
kaufe nicht immer alles neu. Von
einigen Pflanzen wie Tomaten,
Bohnen oder Salate gewinne ich
selbst Saatgut, wenn die Sorten
samenfest sind. Liegt das Saatgut schon ein paar Jahre herum,
mache ich eine Keimprobe, um
die Keimfähigkeit zu prüfen. Das
ist gerade bei der Aussaat im Freiland sinnvoll.
Warum?
Engwert Weil ich viel Gartenzeit
verliere, wenn die Samen nicht
aufgehen. Bei Möhren kann ich
zum Beispiel erst nach vier Wochen sehen, wie viele Samen tatsächlich gekeimt sind. Sind das
von 100 Samen nur drei, ist das
sehr ärgerlich.
Welche
Pflanzen
ziehen
Sie in der Wohnung vor,
was säen Sie direkt aus?
Engwert Ich ziehe Pflanzen vor,
die frostempfindlich sind und eine
lange Kulturdauer haben: Paprika,
Tomaten, Auberginen und die großen Kohlsorten. Direkt ins Beet
säe ich Salate, Bohnen, Erbsen
und Wurzelgemüse wie Möhren
und Radieschen.

Sie kennt sich aus:
Carolin Engwert ist
Bloggerin und Gartenbuch-Autorin
aus Berlin. FOTO: DPA
Wann kann man mit der Aussaat im Freien beginnen?
Engwert Wenn der Boden nicht
mehr durchgefroren ist, man also
den Finger in die Erde stecken
kann und beim Herausziehen noch
Erde daran hängen bleibt. Meine
Saison beginnt meist Ende Februar. Dann lege ich Dicke Bohnen. Ab
März säe ich Möhren, Radieschen
und Spinat ins Frühbeet.

harke ich aber einfach nur frischen
Kompost ein, ziehe eine Reihe –
und dann geht es los. Gerade die
ersten Aussaaten brauchen eher
wenig Nährstoffe. Erst wenn ich
Tomaten und Kürbis setze, gebe
ich Langzeitdünger wie Hornspäne und Rinderdungpellets in die
Erde.

Quellen Sie die Samen vor?
Engwert Ich bin ein großer Fan
des Vorquellens, weil es die Keimrate erhöht. Daher lege ich alle Samen, die größer als ein Millimeter
sind, über Nacht in lauwarmes
Wasser. Warmkeimer wie Tomaten und Paprika gieße ich sogar
heiß auf.

Säen Sie immer alles in Reihen?
Engwert Das kommt darauf an.
Wenn ich im Sommer mit Salat,
Erbsen, Bohnen und Wurzelgemüse viele verschiedenen Kulturen auf kleiner Fläche unterbringen muss, ziehe ich sie in Reihen.
Spinat, Feldsalat und Winterpostelein säe ich im Herbst breitwürfig aus, weil genügend Platz im
Beet ist.

Wie bereiten Sie den Boden vor?
Engwert Da meine Beete den
Winter über mit Laub bedeckt
sind, muss ich zunächst die Laubschicht entfernen. Manchmal mache ich eine Bodenprobe. Meist

Wie ziehen Sie eine gerade
Reihe?
Engwert Ich stecke am Anfang
und am Ende der Reihe jeweils ein
Stöckchen in die Erde, zwischen
denen eine Schnur gespannt ist.

Daran entlang ziehe ich mit dem
Finger eine Furche in die Erde.
Wie halten Sie den richtigen Abstand ein – gerade bei
feinen Samen wie Möhren?
Engwert Feines Saatgut im richtigen Abstand auszusäen, ist etwas für Disziplinierte. Ganz Fleißige legen die Samen einzeln mit
einer Pinzette in die Erde. Ich finde Saatbänder einfacher. Der Abstand muss aber nicht auf den Zentimeter genau sein. Notfalls kann
man hinterher noch ausdünnen.
Radieschen säe ich sogar absichtlich eng. Die gezupften Pflänzchen
gebe ich in den Salat – das ergibt
eine schöne erste Mahlzeit!
Beschriften Sie die Aussaaten?
Engwert Eine gute Beschriftung
ist superwichtig. Das betone ich
immer wieder – und halte mich
viel zu oft selbst nicht daran. Dabei kann auch ich mir nicht merken, was ich wohin gesät habe.
Und das ist ärgerlich, gerade bei

Samen, die Wochen brauchen um
zu keimen. Da habe ich schon oft
wieder drüber gesät oder sie einfach umgegraben.
Was verwenden Sie zur
Beschriftung?
Engwert Im Prinzip lässt sich auf
vielem ein kleines Schild basteln:
Eisstiele zum Beispiel oder kleine
Zweige, bei denen man die Rinde
mit einem Sparschäler abgezogen
hat. Das Schild beschrifte ich mit
Kugelschreiber oder wasserfester
Farbe, damit sie nicht in der Sonne ausbleicht. Schick sind auch geprägte Etiketten.
Wie pflegen Sie die Aussaaten?
Engwert Das kommt auf die Jahreszeit an. Bis Mitte April ist wenig
zu tun, ich überlasse die Aussaaten weitgehend sich selbst. In trockenen Phasen gieße ich gelegentlich, lüfte regelmäßig das Frühbeet
und decke die offenen Beete mit
Vlies ab, wenn es noch mal sehr
kalt wird.
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Was ist besser?
Saatgut aussäen
oder kleine
Pflanzen setzen
Samen von beliebten Gemüsesorten sind
günstiger als kleine Pflanzen. Dafür hat
man mit deren Aufzucht Arbeit. Aber es
gibt auch gärtnerische Gründe, warum
man manchmal besser zum Saatgut greift.
• GaLaBau
• Gartenservice
• Baumdienst
• Teichbau
• Mauerwerkstrockenlegung
GARTENSTYLE BB GmbH
Itterstraße 42 • 40589 Düsseldorf

 02 11/30 23 71 99 • www.gartenstylebb.de

Saatgut kann jetzt gekauft werden. Manchmal kann man aber auch noch Saatgut
aus dem Vorjahr verwenden. 
FOTO: MONIKA SKOLIMOWSKA/DPA-TMN
Tomaten, Gurken, Kräuter und
viele Blühpflanzen kann man
als Samen oder etwas später als
kleine Setzlinge kaufen und in
den Garten bringen. Was ist eigentlich besser? In vielen Fällen könne man beides machen, aber nicht immer macht
die Aussaat im eigenen Garten
Sinn, so die Gartenakademie
Rheinland-Pfalz. Dafür gibt es
mehrere Gründe:
Bei einigen Pflanzen dauert die Aufzucht aus den Samen viel zu lange. Die Gartenakademie nennt mehrjährige
Pflanzen wie Erdbeeren und
Rhabarber sowie Kräuter wie
Thymian oder Liebstöckel als
Beispiele. Will man auf jeden
Fall selbst diese Pflanzen anziehen oder seinen Bestand

vermehren, sollte man Ableger und Stecklinge nehmen
oder den Wurzelstock teilen.
Viele Gemüse- und Kräuterpflanzen wie Tomaten, Paprika,
Zucchini, Basilikum und Petersilie brauchen ebenfalls viel
Zeit zur Aufzucht. Das ermöglicht die Witterung in Deutschland nicht – vor allem, weil die
Pflanzen empfindlich auf Frost
reagieren. Daher sollte man sie
erst als kleine Pflanzen in den
Gartenboden setzen.
Also kauft man die Setzlinge
im Verlauf des Frühjahrs oder
man zieht die Samen selbst
in Gefäßen im Haus ab Winterende vor und setzt sie später aus. Letzteres klappt nicht
immer, denn diese sogenannte Vorkultur braucht bestimm-

te Bedingungen. Dazu gehört
vor allem ausreichend Licht,
etwa einen Standort an einer
entsprechend hellen Fensterbank. Manche Sorten benötigen dabei auch eine kühle
Umgebung statt einen Platz in
beheizten Räumen oder in der
prallen Sonne. Informationen
dazu finden sich oft auf den Samentüten oder man erhält sie
im Fachhandel vom Gärtner.
Außerdem raten die Experten dazu, Jungpflanzen zu kaufen, wenn man nur wenige einer Art braucht. Zum Beispiel
beim Kohlrabi. Dafür sollte
Wurzelgemüse wie Radieschen
immer als Samen ins Beet kommen. Die langen Pfahlwurzeln
kann man nicht so einfach umsetzen.
tmn

Individuelle Gartenhäuser
Nach Ihrem Wunsch gebaut!

HOLZWERKSTATT

HEISTERS

Parkett · Gartenhäuser · Terrassen · Saunen
Telefon: 0 21 63/5 79 27 80 Gewerbering 27
Mobil: 01 70/3 21 99 29
41372 Niederkrüchten
www.holzwerkstatt-heisters.de

Manchmal ist es besser, man kauft kleine Setzlinge und pflanzt diese ins Gemüsebeet statt die Samen selbst aufzuziehen. 
FOTO: FRANZISKA GABBERT/DPA-TMN
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Bis September keine
Hecken und Sträucher
schneiden
Den Baum im Garten fällen, Hecken roden
oder Sträucher radikal zurückschneiden:
Das geht jetzt erst mal nicht mehr. Mit
dem Verbot sollen Tiere den Frühling und
Sommer über geschützt werden.

erst ab Herbst zu erledigen, um
die Tiere nicht zu stören.
Denn bis etwa Ende Juli brüten noch Vögel in dem grünen
Dickicht und Jungvögel werden
in der Folge gerade erst flügge – eine sensible Zeit für deren Eltern. Diese könnten sich
durch den Schnitt so sehr gestört fühlen, dass sie ihre Brut
aufgeben. Außerdem können

Tiere auf der Jagd in lichteren
Hecken leichter Nester entdecken und zuschnappen. Aber
auch mit Blick auf die Pflanzen ist es besser, noch etwas
länger zu warten. In der zweiten Junihälfte legen viele von
ihnen noch einmal ordentlich
zu – man erspart sich mit etwas mehr Wartezeit also einen
zweiten Schnitt.
tmn

Mo.-Fr.: 08.00-18.00 Uhr
Mi.: 08.00-20.00 Uhr
Sa.: 09.00 - 14:00 Uhr
Termine auch nach Vereinbarung
*Sonntag keine Beratung.
Kein Verkauf.
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Ab dem Frühling nisten viele
Vögel in Sträuchern und Bäumen und ziehen ihre Jungen
auf. Auch unzählige Insekten
finden dort Rückzugsorte und
Nahrung. Um die Tiere nicht
zu stören, darf man daher von
März bis Ende September bestimmte Gartenarbeiten nicht
erledigen. Dazu gehört das Fällen von Bäumen in Gärten, das
Entfernen oder radikale Einkürzen von Sträuchern und
Hecken. Das sieht das Bundesnaturschutzgesetz vor.
Auch das Roden, Zerstören
und starke Zurückschneiden
von Hecken, Wallhecken, Gebüschen sowie Röhricht- und
Schilfbeständen in der freien Landschaft ist verboten.
Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit, es drohen
Bußgelder bis zu mehreren
Tausend Euro.
Wer in seinem Garten solche größeren Veränderungen
plant, muss sich damit bis Oktober gedulden. Es gibt aber
Ausnahmen: Erlaubt sind im
Frühling und Sommer Formund Pflegeschnitte, die dazu
dienen, den Zuwachs der
Pflanzen zu entfernen.
Außerdem ist es Gartenbesitzern möglich, ein Gehölz stark
zu stutzen, wenn es nicht mehr
sicher oder krank ist. Aber:
Auch bei den im Sommer möglichen Pflegeschnitten raten
Tierschützer und Gartenprofis dazu, die Arbeiten möglichst

Damit Vögel wie der Feldsperling im Frühling und Sommer
in aller Ruhe in den Gehölzen
Nester bauen und brüten können, gibt es ein Rodungsverbot.
FOTO: ANDREA WARNECKE/DPA-TMN
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Elektro-Rasenmäher
überzeugen im Test

Wer einen guten, aber günstigen
Rasenmäher sucht, ist bei den
Elektro-Modellen mit Stromstecker richtig.
Die Modelle überzeugen in einem Praxistest
der Zeitschrift „Selbst ist der Mann“.

MIS ION
TAUSCHEN & SPAREN:
JETZT ALTEN MÄHER BRINGEN
UND ZU NEUEM HIGHTECHMÄHER WECHSELN.

150€

Eintauschprämie
sichern

Einfach alten Mäher mitbringen (Spindel-,
Benzin-, Elektromäher oder Mähroboter),
einen neuen Kress Mähroboter* kaufen –
und 150 € Eintauschprämie kassieren!

erhältlich bei

Motorgeräte Bongartz

Inhaber Dipl.-Ing. Wilhelm Bongartz
Chemiestr. 12
Gewerbegebiet Mackenstein
41751 Viersen
Fon: +49 (0) 21 62-1 20 64
E-Mail: info@motorgeraete-bongartz.de

ab sofort bis zum 30.04.2022
*Gilt nur für KR120E, KR121E, KR122E, KR123E

www.kress.com

Wer einen kleinen Elektro-Rasenmäher sucht,
kann kaum etwas falsch machen. In einem Test
der Zeitschrift „Selbst ist der Mann“ gemeinsam
mit dem TÜV Rheinland haben sieben Geräte
die Note „sehr gut“ oder „gut“ erreicht (Ausgabe
März 2022). Und selbst über das achte – mit „befriedigend“ benotete – Gerät sagt der Test-Redakteur Peter Baruschke: „Auch damit kann man
passabel mähen.“
Er hat die Rasenmäher mit Stecker für die
Stromzufuhr bewusst für einen Praxistest ausgewählt, denn sie gelten nicht mehr wirklich als
modern. Die Hersteller haben in den vergangenen Jahren vor allem Akku-Geräte weiterentwickelt, mit großem Erfolg – sodass die Elektromodelle raus aus der Aufmerksamkeit und ins
Hintertreffen geraten sind. Vermeintlich.
„Denn die Hersteller sagen uns, dass die Verkaufszahlen der Elektro-Rasenmäher weiterhin ganz schön hoch sind. Und sie bringen
auch weiterhin neue Modelle dieser Variante auf den Markt“, berichtet Peter Baruschke.
Und er kann nun bestätigen: „Die Elektro-Rasenmäher haben weiterhin ihre Berechtigung,
gerade in kleinen Gärten von 100 bis 200 Quadratmetern Fläche.“
Als Nachteil der Elektro-Rasenmäher gegenüber den Akku-Geräten wird oft das Kabel aufgeführt. Baruschke stimmt zu, aber: „Wer keine verwinkelte Rasenfläche mit vielen Beeten
hat, sondern eine zusammenhängende, vielleicht noch rechtwinkelige Fläche, der wird damit kein Problem haben.“

Alle Elektrorasenmäher wurden
unter identischen Bedingungen
im direkten Vergleich getestet.

FOTO: CLAUDIO KALEX/DPA-TMN

Und man gewöhne sich schnell an den Umgang mit dem Kabel. Er rät aber eher zu einem
Gerät mit Kabelführung mittig am Schiebeholm
statt zur Befestigung dessen an einer der Seiten.
Hier müsste man beim Wenden etwas Übung
haben, damit man das Kabel nicht überfährt.
Die getesteten Geräte arbeiten zuverlässig mit
guten Mähergebnissen, nur an ein paar der Modelle gibt es Kleinigkeiten, die „auf Dauer nerven
können, weil man ja im Sommer jede Woche damit mäht“, so Baruschke. Etwa, dass beim Abnehmen des Fangkorbs etwas Gras herausfällt.
Und dass manche Füllstandsanzeige nicht akkurat genug ist.
Sein Tipp für den Gerätekauf: Hat der Fangkorb an der Unterseite am Übergang zum Rasenmäher noch eine Erweiterung – eine Art Rampe oder Zunge – fällt weniger Schnittgut beim
Abmachen heraus.
Preislich sind die Geräte auf jeden Fall empfehlenswert: Mit einer Preisspanne von 53 bis
200 Euro sind die Testmodelle mindestens halb
so teuer wie gute Akku-Rasenmäher. „Und die
Elektromotoren gelten als langlebig, während
Akkus noch Verschleißteile sind“, sagt Baruschke. „Man merkt im Test einfach, das ist eine ausgereifte Geschichte.“
Der Fachjournalist hat auch schon mehrfach
Akku-Mäher getestet und kann einschätzen:
„Es gibt kaum Leistungsunterschiede von Elektro-Rasenmähern und Akku-Geräten.“ Unter
diesen Voraussetzungen kann der Rasen ruhig
wachsen.
tmn
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Dieser Laubbläser von Hyundai
wird mit einem Akku mit einer
Spannung von 58 Volt betrieben.


FOTO: HYUNDAI/DPA-TMN

Die Evolution
der
Gartengeräte
Ob Heckenschere, Kettensäge oder
Rasenmäher: Gartengeräte mit Akku sind
so gut geworden, dass sie zu Modellen mit
Elektro- und Benzinmotoren aufgeschlossen
haben – und diese vom Markt verdrängen
dürften.
Akkus treiben Smartphones und Notebooks an. Und sie werden immer leistungsfähiger. Auch bei Gartengeräten
für den Hobbybereich werden sie daher seit Jahren immer wichtiger. Und
eines scheint sicher: „Produkte mit Verbrennungsmotor oder Kabel werden
im Hobbysegment mit der Zeit vom
Markt verdrängt“, sagt Anna Hackstein, Geschäftsführerin des Industrieverbands Garten (IVG). Da geht es
Gartengeräten nicht anders als Autos.

Viele Markenhersteller engagieren sich
verstärkt im Bereich Akku. Jedes Jahr
werden circa 1,1 Millionen Rasenmäher in Deutschland verkauft, Akkumäher hätten bereits einen Anteil von
250.000 Modellen.
Lithium-Ionen-Akkus können vergleichsweise viel beziehungsweise dicht
Energie speichern, was sie kleiner und
leichter macht als Motoren der Elektro- und Benzingeräte. Und bei diesen
kommt noch die Füllung hinzu. Gas ge-

ben kann jeder, aber parallel dazu gezielt mit schwerem Gewicht zu hantieren, das fällt schwer.
Außerdem haben die Akkus einen
Nachteil von einst überwunden: Sie
weisen nur noch einen geringen Memory-Effekt auf. Das heißt, ihre Kapazität leidet nicht mehr so stark durch
das Auf- und Entladen. Die Akkus haben eine enorme technische Entwicklung durchlaufen, sie werden jedes Jahr
leistungsfähiger.

Aber: Diese Technik ist vergleichsweise teuer. Die Lösung ist eine Trennung
von Gerät und Akku – also ein System
von wechselbaren Akkus, die sich abwechselnd in mehreren Geräten einsetzen lassen. Ist der Lebenszyklus eines
Akkus zu Ende, braucht man auch nur
diesen zu ersetzen, und nicht das ganze
Gerät. Einen Haken gibt es bei der Sache aber: Jeder Hersteller hat sein eigenes, nicht mit anderen Firmen kompatibles System.
tmn

So mäht man heute!
Beratung • Verkauf • Installation • Service

Unser Experte: Lucas Tophoven
„Wir finden für Sie den perfekten Mähroboter! “

Gutenbergstr. 1-2 | 47638 Straelen
www.huennekens.eu
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Die kleinen Ecken im Garten
werden gerne mal übersehen.
Dabei können auch sie schön
gestaltet werden und das Bild
eines reizvollen Gartens damit
abrunden.

FOTO: GÄRTNER VON EDEN

Seitenstreifenparadiese
Neben dem Haus führt ein karger Rasenstreifen in den hinteren Gartenteil,
ein paar Trittplatten auf dem Boden
weisen den Weg, vorbei an Mülltonnen und -säcken, dem ausgedehnten Fuhrpark der Familie, dem achtlos aufgetürmten Gartenschlauch und
der großen Regentonne. Die mannshohen Holzzaunelemente bräuchten einen neuen Anstrich und die Gehölze,
die aus Nachbars Garten herüberhängen, einen Rückschnitt. Auf einem Weg
durchs nächstbeste Wohnviertel mit frei
stehenden Einfamilienhäusern dürfte
sich dem aufmerksamen Spaziergänger
an mehr als einer Stelle ein vergleichbarer Anblick bieten: zwar intensiv genutzte, aber in gestalterischer Hinsicht
vergessene Grundstücksbereiche.
Bei vielen Gartenbesitzern gerät die
Gestaltung der meist schmalen Grundstücksstreifen rechts und links des Hauses tatsächlich völlig in Vergessenheit.
Zu schmal, zu schwierig, vermeintlich zu unwichtig. Den Löwenanteil
an gärtnerischer Aufmerksamkeit bekommt verständlicherweise der Wohngarten, und schon der Vorgarten, der ja
zumindest aus Prestigegründen ebenfalls schön anzusehen sein sollte, führt
oft nur ein Schattendasein. Dass es daneben noch weitere Grundstücksteile
gibt, die durch eine durchdachte Gestaltung tatsächlich in den Rang eines
eigenständigen Gartenraums oder gar
eines Wohlfühlortes erhoben werden
könnten, gerät da völlig aus dem Blick.
Doch gerade bei eher kleinen Grundstücken sollte man dieses Potenzial
nicht ungenutzt lassen. Außerdem sind
diese Seitenstreifen oft von der Straße
einsehbar und tragen mit ihrer Gestaltung wie der Vorgarten maßgeblich zu
dem Eindruck bei, den Besucher und

Sie fristen ein oft unbeachtetes Dasein und
werden bei der Gartengestaltung eher selten
berücksichtigt: die schmalen Gartenstreifen neben
dem Haus. Dabei verdienen diese Bereiche kreative
Aufmerksamkeit.
Passanten von einem Grundstück bekommen. „Zugegeben: Diese Streifen
können gestalterisch eine Herausforderung sein“, weiß auch Heiko Lüttge, Geschäftsführer beim Leichlinger
Gärtner-von-Eden-Mitglied Esken &
Hindrichs. „Sie sind schmal, oft von
einer Hauswand, einem hohen Zaun
oder großen Gehölzen beschattet und
intensiv als Abstell- oder Transitfläche
gefragt. Da braucht es ein durchdachtes Konzept, um sie funktional zu halten, sie gleichzeitig aufzuwerten und so
harmonisch an die anderen Gartenteile anzubinden.“ Doch seiner Erfahrung
nach lohnt der Aufwand: „Hier lassen
sich tatsächlich vollwertige, zusätzliche
Gartenräume schaffen.“ Das weiß Heiko Lüttge, denn als Mitglied der Gärtner von Eden ist er spezialisiert auf Planung, Anlage und Pflege individueller
privater Gärten – und die haben nun
einmal häufig solche Flächen.
Bei seinen Planungen münzt er Eigenschaften, die auf den ersten Blick
nachteilig erscheinen, in Vorteile um.
So wäre die oft schattige Lage der Seitenstreifen für einen Wohngarten sicherlich unschön, interpretiert man
den schmalen Streifen neben dem Haus
aber als zusätzlichen Gartenraum und
legt dort einen heimeligen Sitzplatz an,
beschert man seinen Besitzern an heißen Tagen einen angenehm temperierten Rückzugsort.

Weiteres Beispiel gefällig, wie man
aus einem vermeintlichen Mangel einen Vorteil machen kann? Lang und
schmal entsprechen die Grundstücksstreifen neben dem Haus nicht der Idealvorstellung von einer gut gestaltbaren Fläche. Wer aber zum Beispiel schon
immer eine Boulebahn in seinem Garten haben wollte, findet hier vielleicht
den idealen Standort dafür. „Die Herausforderung besteht darin, das Grundstück so anzunehmen, wie es ist und
ihm sein ganzes Potenzial zu entlocken“, sagt Lüttge.
Durch ihre etwas abgesonderte Lage
können die Seitenstreifen neben dem
Haus zum Beispiel wunderbar in individuelle Rückzugsorte mit durchaus
hoher Aufenthaltsqualität verwandelt
werden. Das gilt für den schon erwähnten Schattensitzplatz für den Sommer
genauso wie etwa für einen Kinderspielbereich: „Wenn der Nachwuchs so groß
ist, dass die Eltern ihn nicht mehr ständig beaufsichtigen müssen, ist so ein
eigenes kleines Gartenreich eine tolle
Sache“, weiß der Gartengestalter aus
Erfahrung. „Und der Wohngarten profitiert ästhetisch in den meisten Fällen
auch von der Verlagerung des Spielbereichs auf einen weniger gut einsehbaren Grundstücksteil.“
Wer seine Seitenstreifen nicht für
die Schaffung zusätzlicher Gartenräume entbehren kann, sondern sie wei-

terhin als Funktionsbereiche braucht,
sollte aber ebenfalls gestalterisch tätig
werden, empfiehlt Heiko Lüttge: „Auch
funktionale Bereiche eines Gartens lassen sich ansprechend gestalten und
mit einem durchdachten Plan oft auch
noch etwas funktionaler machen“, ist
seine Erfahrung. So können Fahrzeuge einen vor der Witterung geschützten
Abstellplatz bekommen oder die Mülltonnen eine zum Stil des Hauses passende Einhausung – vielleicht sogar begrünt. „Sollten auf dem Seitenstreifen
befestigte Flächen entstehen, seien es
Wege oder auch Abstellflächen, sollten dafür Materialien verwendet werden, die sich auch andernorts im Garten
finden“, empfiehlt Lüttge. „Das sorgt für
ein harmonisches Gesamtbild.“
Nicht vergessen sollte man bei aller
Funktionalität das, was ein Grundstück
erst zum Garten macht: die Bepflanzung. Die trägt maßgeblich zu einer
Aufwertung dieser Grundstücksbereiche bei, will aber mit Blick auf die hier
oft nicht ganz einfachen Bedingungen
wohldurchdacht und fachkundig ausgewählt sein. Doch Heiko Lüttge macht
Mut: „Die Zahl der Pflanzenarten – auch
der blühenden –, die unter solchen Bedingungen gedeihen, ist groß.“ Astilben, Bergenien oder Hortensien könnten sich hier zum Beispiel wohlfühlen,
und im Frühjahr bringen Blumenzwiebeln Farbe auch in diesen Gartenteil.
Das Anlegen eines Rasens in schattiger
Lage ist hingegen weniger empfehlenswert. „Unter diesen Bedingungen kann
Rasen nicht richtig wachsen und wird
eher aus Moos als aus grünen Halmen
bestehen“, prophezeit der Experte. Als
Rasenersatz empfiehlt er Laugenblumen: Die Staude bildet einen moosartigen Teppich mit gelben Blüten.rps

Gartenpflanzen | Heckenpflanzen | Zimmerpflanzen | Bäume | Bodendecker | Kübel und Töpfe
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Kalkhaltige Farbe
schützt Bäume
Er sieht nicht schön
aus, ist aber hilfreich:
ein weißer Anstrich
des Baumstamms.
Was es damit auf
sich hat.
Die Frühjahrssonne verbrennt
einem schon mal die Nase,
wenn man nicht aufpasst. Genau das verspüren auch die
Bäume im Garten – und können Schäden erleiden. Dagegen hilft etwas weiße Farbe.
Ein häufiger Wechsel zwischen
Minusgraden bei Nacht und intensiver Sonneneinstrahlung
am Tag mit entsprechend warmen Temperaturen kann dazu
führen, dass die Rinde von
Bäumen aufplatzt.

Denn bei Frost gefriert zwischen den Zellwänden Wasser,
was zugleich den Zellen Wasser
entzieht. Dabei können Eiskristalle entstehen und die Zellen
sterben ab. Wird es dann wieder warm, taut das Wasser auf
und überschwemmt die Zellen – sie platzen auf. Durch die
Lücken dringen dann womöglich auch noch Schädlinge und
Pilze in die Pflanze ein. Die Rinde reißt meist an der sonnenzugewandten Seite senkrecht auf,
erläutert die Bayerische Gartenakademie. Besonders betroffen
seien Gehölze an sonnenexponierten Lagen, etwa am Südhang, aber auch jüngere Stämme mit glatter Rinde.
Ein Anstrich mit weißer kalkhaltiger Farbe, im Handel teils
als Baumschutzfarbe zu finden, schützt den Stamm vor
den wechselnden Einflüssen,

da sie das Licht reflektiert und
verhindert, dass die Gehölze
sich stark erwärmen. Die Gartenakademie rät insbesondere
bei Steinobst-Gehölzen dazu.
Auch Aprikosen, Pfirsiche und
Kirschen sind anfälliger für
Frostrisse.
Vor dem Anstreichen sollte
der Stamm von losen Rindenstücken befreit werden, dickere Äste werden mit einer Bürste
bearbeitet, raten die Gartenexperten. Die Farbe lässt sich
leichter auf glatten Oberflächen auftragen, und man entfernt beim Abbürsten auch
noch mal Schaderreger an der
Rinde. Dann kommt die Farbe
auf den Stamm und die unteren Hauptäste.
Alternativ schützt eine um
den Stamm gewickelte Strohmatte die Pflanze. Auch Fichtenreisig, ein Jutesack oder
Vlies sind nützlich. Durch den
weißen Anstrich von Stämmen, die stark von der Sonne
beschienen werden, wird auch
verhindert, dass der Saftstrom

Die weiße Farbe am Stamm hat einen Kalkgehalt. Der schützt
die Bäume. 
FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-TMN
in der Pflanze angeregt wird.
Sonst kann er zu einem verfrühten Austreiben der Knospen und Blüten führen, die
dann bei Frost zu Schaden
kommen würden.
Und die Farbe schützt die
Stämme auch vor hungernden
Wildtieren. Zum Beispiel Kaninchen knabbern zum Winterende schon mal die Rinde ab.
Geschieht das regelmäßig im
Garten, kann man die Wirkung
der Farbe auch verstärken, indem man ihr Quarzsand und
Hornmehl beimischt.

Aber der Anstrich hilft den
Bäumen auch im Sommer. Die
zunehmend intensivere Sonneneinstrahlung kann auch
dann zu Schäden an der Rinde führen. Laut der Hessischen
Gartenakademie kann bei einer Lufttemperatur von 30 bis
35 Grad eine starke Sonneneinstrahlung die Temperatur
im Stamm auf bis zu 45 Grad
steigen lassen. Das hat zur Folge, dass die Gewebeschicht, die
dafür verantwortlich ist, dass
Pflanzen dicker werden, Schatmn
den nimmt. 

Pflanzen vermehren

NeussGrimlinghausen

Bonner Straße 43–45
Telefon (0 21 31) 3 70 45-46

Dormagen-Delhoven
(Blechhof)
Chrysanthemenweg 2
Telefon (0 21 33) 8 16 80

Rommerskirchen-Widdeshoven
Deelener Straße 24
Telefon (0 21 83) 70 76

Wie wär’s, wenn aus der
schönsten Blume im Garten
viele werden? Die Vermehrung über Stecklinge ist eine
Methode dafür. Und das geht
auch noch denkbar einfach.
Man schneidet einen Trieb ab
und steckt ihn in die Erde –
da wächst er an, und man hat
eine weitere Pflanze mit den
gleichen Qualitäten und Eigenschaften. Das ist natürlich
vereinfacht beschrieben – aber
das Vermehren mit den sogenannten Stecklingen ist wirklich kein Kunststück.
Es gibt zwei Zeiträume im
Jahr, in denen man in der Regel
bei den für diese Vermehrungsmethode geeigneten Balkon-,
Kübel- und Zimmerpflanzen
loslegen kann. Zwischen Januar und März oder ab August bis
zum Abräumen der Sommerbepflanzung im Freien vor den
ersten Frösten.
Die Dahlie etwa ist ab Winter dran, empfiehlt die Staudengärtnerin Svenja Schwedtke. So gelingt die Vermehrung
an ihrem Beispiel: Die Dahlienknollen lagern im Winter außerhalb der Erde und werden
eigentlich erst ab dem Frühjahr
zurück in den Topf oder Boden

gebracht. Will man Stecklinge
gewinnen, topft man die Knollen aber schon jetzt ein und
lässt sich im warmen Zimmer
antreiben. Außerdem muss
man die Staude ab jetzt gießen.
„Nach zwei bis drei Wochen erscheinen erste Triebe, die man,
wenn sie etwa drei Zentimeter
lang sind, mit den Fingern von
der Knolle abknipsen kann“,
sagt Schwedtke. Die unteren
Blätter der Triebe werden entfernt, in Bewurzelungspulver
und später in nährstoffarmes,
durchlässiges Anzuchtsubstrat
gesteckt.
Anschließend, rät Schwedtke, die Töpfe mit den Stecklingen mit Plastiktüten zude-

cken, aber die Hülle alle paar
Tage zum Lüften öffnen. Zudem müssen es auch die Stecklinge im Haus warm haben und
ihr Wasserbedarf sollte geprüft
werden. Nach zwei Wochen bilden sich erste Wurzeln. „Etwa
sechs Wochen nach dem Stecken können die Stecklinge getopft und dabei die Trieb-Spitzen herausgeknipst werden,
um die Verzweigung anzuregen.“ Nun ist eine gute Zeit,
um die Dahlien in einem unbeheizten Gewächshaus abzuhärten. In den Garten ausgesetzt oder im Topf auf Terrasse
oder Balkon gestellt werden die
neuen Pflanzen erst nach Mitte Mai.
tmn

Im Frühjahr Stecklinge schneiden und in die Erde setzen – so
kann man Pflanzen vermehren.  FOTO: CAROLINE SEIDEL/DPA-TMN
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Nicht alle Pflanzen
müssen oft
gegossen werden

Wir lassen Ihren Sommertraum
Wirklichkeit werden!
Pools und Schwimmteiche gebaut von ...

Büro
0 21 31/3 16 54 67
Mobil 01 72/2 69 91 15
Kieselstraße 2a
41472 Neuss

Ganz ohne Wasser gedeiht keine Pflanze.
Doch während beispielsweise Hortensien
im Sommer täglich gewässert werden
müssen, kommen genügsame Gattungen
mit sehr viel weniger aus.

Bogenhanf,
Kakteen und
andere Sukkulenten kommen mit wenig Wasser aus.
FOTO: GMH/PRE

Viele Pflanzen bedeuten nicht
zwangsläufig einen hohen
Wasserbedarf: Wer wenig gießen will oder kann, sollte einfach zu trockenheitsliebenden
Sorten greifen, rät der Verbund der Premium-Gärtnereien. Egal, ob für den Balkon,
den Garten oder das Wohnzimmer – sowohl für drinnen als
auch für draußen gibt es Pflanzen, die mit wenig Wasser auskommen.
Kakteen und andere Wüstengewächse brauchen von
Natur aus nur wenig Wasser. Auch Blattschmuck- und
Blühpflanzen aus regenarmen
Steppen müssen nicht häufig gegossen werden, um sich
von ihrer besten Seite zu zeigen. Zu erkennen sind die Trockenheitskünstler unter anderem an besonderen Blättern.
Um den Wasserverlust zu verringern, helfen zum Beispiel
besonders harte oder ledrige
Blätter. Auch eingebaute Wasserspeicher in Blättern, Stamm
und Wurzeln lassen sogenannte Sukkulenten lange Trockenheitsphasen überstehen. Feine
Haare auf den Blättern helfen
Pflanzen beim Wassersparen,
denn sie schützen vor Verdunstung.

Zu den schönen Sukkulenten
für den Garten zählen Fetthenne (Sedum) mit so bekannten
Vertretern wie Mauerpfeffer
(S. acre) und herbstblühende
Hohe Fetthenne (S. telephium), Sternwurz (Orostachys)
und Hauswurz (Sempervivum)
mit attraktiven Blattrosetten.
Ein Hingucker fürs Haus mit
ebenfalls kreisförmig angeordneten, dicken Blättern sind
Echeverien (Echeveria). Sie
können wie Bogenhanf (Sansevieria), Aloe vera und Geldbaum (Crassula) den Sommer
über draußen verbringen, sind
aber nicht winterhart. Sowohl
Zimmer- als auch Gartenpflanzen umfasst die artenreiche Familie der Wolfsmilchgewächse
(Euphorbia). Im Wohnzimmer
ist die Dreikantige Wolfsmilch
(E. trigona) ein Hingucker,
während die Gold-Wolfsmilch
(E. polychroma) das Beet mit
gelbgrünen Blüten schmückt.
Ein trockenheitsverträglicher
Klassiker unter den blühenden
Zimmerpflanzen ist das Flammende Käthchen (Kalanchoe).
Mit einer fachkundigen Beratung in einer Premium-Gärtnerei lässt sich viel Farbe ins
Beet und auf den Balkon holen, ohne dass das Gießen zur

Last wird. Zu den Trockenhelden mit blauen Blüten zählen
unter anderem Steppen-Salbei
(Salvia), Katzenminze (Nepeta) und Duftnessel (Agastache). Sie lieben einen sonnigen
Standort. Wer Rosa- und Lilatöne mag, kann zu Polster-Thymian (Thymus) und Teppichphlox (Phlox) greifen.
Mit gelben Blüten punktet
das genügsame Mädchenauge (Coreopsis), die Goldgarbe
(Achillea) sowie der Kalifornische Mohn (Eschscholzia) mit
einem Hang zu Orange.
Ohne viel Wasser im Schatten kommen unter anderem
gelblühendes Johanniskraut
(Hypericum), blau-violetter
Storchschnabel (Geranium)
und Taubnessel (Lamium) aus.
Auch Elfenblumen (Epimedium) und Salomonssiegel (Polygonatum) sind sehr genügsam, was ihren Wasserbedarf
angeht. Premium-Gärtner beraten gerne dabei, die richtigen Trockenheitskünstler für
den jeweiligen Standort zu
finden.
Hier lohnt sich der Weg zum
Experten: Premium-Gärtner
bieten beste Qualität und beraten kompetent, welche Pflanze
am besten passt.
GMH

Schnipp. Schnapp.
Schnipp. Schnapp.
So klingt der Frühling, wenn wir
die Preise beschneiden. Sichern
Sie sich im März und April Ihren
Grünschnitt-Container für alles,
was beim Frühjahrsputz im
Garten anfällt.
Alle Frühlings-Angebote unter
T 0800 376 0800

diemitderameise.de
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Sonne ins Beet
pflanzen
Mit einem leuchtenden Gelb
werden die Sonnentänzer zu einem
Farbtupfer im Garten. Die Pflanze
liegt in diesem Jahr im Trend.
Die leuchtend gelben Blüten der Gartenstrohblume „Sonnentänzer“ sind
schon von Weitem sichtbar. Einladend
groß und glänzend wie Lackpapier, ziehen sie in Beet und Balkontopf nicht
nur alle Blicke auf sich, sondern auch
jede Menge Wildbienen und Hummeln
an, die sie als willkommene Futterquelle nutzen. Damit beweist die Sommerblume „Sonnentänzer“ echtes Multitalent.
Die Sorte „Sonnentänzer“ ist eine
Neuzüchtung der Gartenstrohblume (Xerochrysum bractaetum), deren
Wildform aus Australien kommt. Sie gehört zur großen Familie der Korbblütler
– zu deren Angehörige viele Nutz-, Heilund Zierpflanzen zählen. Verwandte
von „Sonnentänzer“ sind beispielsweise Artischocke, Sonnenblume, Estragon
und Aster. Wie alle Gartenstrohblumen,
bevorzugt auch die circa 40 Zentimeter
hohe Sorte „Sonnentänzer“ einen sonnigen, warmen Standort. Der Boden
sollte gut durchlässig und nährstoffarm,
aber humusreich sein. Im Kübel fühlt

sich die Sonnenanbeterin ebenfalls wohl, vorausgesetzt eine Drainageschicht schützt sie vor
Staunässe. Grundsätzlich
brauchen Gartenstrohblumen nämlich nur wenig Wasser – und aufgrund ihres geringen
Nährstoffbedarfs keine Düngergaben. Wer ihnen Gutes tun möchte,
entfernt einfach regelmäßig Verblühtes.
Gartenstrohblumen (früher Helichrysum bracteatum) sind ausdrucksstarke Saisonblüher für bunte
Sommerbeete und fröhliche Balkonbepflanzungen. Während sie in ihrer australischen Heimat ausdauernd wachsen, werden sie bei uns nur einjährig
kultiviert. Allerdings eignen sich „Sonnentänzer“ und ihre Schwestern hervorragend zum Trocknen, was ihre Haltbarkeit natürlich erheblich verlängert.
Wichtig ist, dass die Blüten im Knospenstadium geschnitten werden. Sie
öffnen sich dann später noch und sind
besonders lange haltbar. Zum Trocknen

Stimmungsvolles Licht

Satter 360Grad Sound für
Deine Lieblingsmusik
kühle Getränke im Garten oder zuhause

werden
die
Blumen
kopfüber an
einem kühlen,
gut durchlüfteten Ort
aufgehängt. 
GMH

„Sonnentänzer“
entfalten im Topf
eine fantastische
Wirkung.
 FOTO: GMH/KIENTZLER GMBH & CO. KG

Strand und Pool
für Wildbienen
Wildbienen brauchen ein schützendes Zuhause.

Bis zum 31.05.2022 – 15 % Rabatt
Gutscheincode: KOODUU2022

Gerresheimerstraße 188
40721 Hilden
Tel.: 0 21 03/9 41 68 65
Web: guhl-tech.de
E-Mail: info@guhl-tech.de

Besuchen Sie
unseren Online
Store, für aktuelle
Angebote und
Produkte unter:
shop.guhl.com

Nicht jede Wildbiene verweilt
gerne im Insektenhotel. Die
meisten brauchen vielmehr
ein Stückchen Strand, um
glücklich zu sein. Der Bund
für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) rät, den
Wildbienen eine sonnige Sandfläche im Garten zu schaffen.
Denn die meisten Arten dieser
Insektengruppe nisten im Boden. Auch ein Stück totes Holz
oder ein Haufen mit Gehölzresten dient den Wildbienen
als Lebensraum.
Wer insektenfreundlich gärtnern möchte, sollte an einen
kleinen Pool für die Tiere denken. Die Wasserstellen dienen
den Insekten zum Trinken.

Der BUND empfiehlt, eine flache Schale regelmäßig aufzufüllen und ein paar Steine oder
etwas Holz reinzulegen. Diese

dienen den Insekten als Lande- und Trinkstellen. Schwimmen wollen sie im kleinen Bienen-Pool nicht.
tmn

Wildbienen
freuen sich
über schützende Verstecke – in
Gehölzen,
aber auch
im Sand.

FOTO:
JÖRG CARSTENSEN/DPATMN
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Flechten von
Bäumen abbürsten

Ihr Garten ist bei uns
in guten Händen.

Für die einen sind sie etwas Schönes
im kargen Garten des Winters: die
farbenfrohen Flechten an Bäumen. Die
anderen stört der Bewuchs.

■

■

die Flechte das Wachstum der Pflanze zusätzlich beeinträchtigen. Daher gelten Flechten auch
als Hinweise auf eine
Unterversorgung von
Pflanzen, etwa durch
Trockenheit, oder auf einen anderen Schädlingsbefall.
Flechten müssen daher
nicht bekämpft werden.
Stören die grauen, gelben
oder roten Flecken an den
Ästen und Stämmen manchen Gartenbesitzer allerdings optisch, kann man
die Flechten mit einer festen Bürste entfernen. Man
muss dabei aber vorsichtig
sein, sodass die Baumrinde nicht beschädigt wird.
Denn solche Verletzungen
könnten den Baum schwächen: Durch sie können Pilze und Bakterien in das Gehölz eindringen.
tmn

■

Garten- und Landschaftsbau
Garten- und Landschaftspflege
Komplettservice für Firmen
Sorglospaket für Privatgärten

www.schnitt-gut.de Fon 0 21 31/7 51 99-0
■

FOTO: KAROLANE LAPOINTE CHAMPAGNE/GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Wenn die Laubbäume noch keine Blätter tragen, fallen sie besonders auf: Flechten besiedeln
als graue, rote und gelb-grüne
Teppiche Äste und Stämme. Es
handelt sich bei ihnen um eine
Symbiose von Pilzen und Algen.
Aber ist diese eigentlich gefährlich für den Baum? In der Regel
nicht, so der Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer NRW. Flechten sitzen
oberflächlich auf der Rinde
oder Borke von vor allem älteren Bäumen, man kann sie aber
auch in Ecken von jüngeren Gehölzen finden, genauso wie an
Felsen und Mauern.
Da sie nur oberflächlich auf
Bäumen und Sträuchern wachsen und nicht tiefer in ihre
Wirtspflanze eindringen, seien
Flechten keine nennenswerte Gefahr, erklären die Experten für Schädlinge und Pilze an
Pflanzen. Nur wenn ein Gehölz
bereits geschwächt ist, kann

■

TEAK24.DE

STARTEN SIE MIT UNS IN DIE GARTENSAISON

ONLINE

Nächtliche
Besucher im Garten
Wenn Gartenbesitzer
wissen wollen, wer
sich nachts auf ihrem
Grundstück tummelt,
können sie eine
Wildkamera aufstellen.
Manche Tiere lassen sich nur nachts im Garten
sehen. 
FOTO: INGOLF KÖNIG-JABLONSKI/DPA-TMN
Wildkameras gibt es in vielen Varianten und Preisklassen. Für Verbraucher vor allem
wichtig: Wie gut ist die Bildqualität und wie robust das Gerät
für den Einsatz im Freien und
bei jedem Wetter? Die Zeitschrift „Computer Bild“ (Ausgabe 5/22) hat sieben Modelle getestet.
Das Fazit: Brauchbare Aufnahmen gibt es durchaus
schon mit günstigeren Kame-

ras. Stabil und wasserfest waren durchweg alle Geräte, bei
einem brach allerdings beim
Falltest das Scharnier.
Drei der Kameras bekamen
die Note „gut“, die anderen vier
„befriedigend“. Der Testsieger
ist mit der Icuserver Icucam 4
(Note 2,1) gleichzeitig das teuerste Modell. Bei der Bildqualität gilt dennoch nicht generell:
je teurer, desto besser. Nur den
sehr günstigen Kameras um die

50 Euro mangelt es zum Teil
deutlich an Bildschärfe. Wer
Extras wie einen Bildzugriff aus
der Entfernung haben möchte, muss ebenfalls etwas tiefer
in die Tasche greifen und liegt
deutlich über 100 Euro.
Manchmal gibt es bestimmte Funktionen nur im kostenpflichtigen Abo, etwa das Versenden von Bildern direkt
aufs Smartphone oder ins
E-Mail-Postfach.
tmn

www.teak24.de

SHOP
Teak24 GmbH
Antoniterstraße 2
47551 Bedburg-Hau
(an der B9 zwischen Goch & Kleve)

Immer aktuell und voller vielseitiger Gartenideen. Lassen Sie sich auf unseren Social
Media Kanälen inspirieren!
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Gärten im Zeichen
des Klimawandels
Zentimeterhoch steht das Wasser auf
der Rasenfläche und kann über Tage
nicht abfließen, weil der Boden vom
immer wieder auftretenden Starkre
gen vollkommen durchnässt ist. Sol
che Bilder sieht Gartengestalter Michael
Busemann immer häufiger. „Das Wet
ter verändert sich“, ist der Inhaber von
Terra baut Gärten aus Viersen und Gärt
ner von Eden überzeugt. „Wir haben es
immer häufiger mit extremen Wetter
ereignissen zu tun“, so seine Beobach
tung – und zwar in zwei Richtungen:
wiederholt viel zu viel Niederschlag in
extrem kurzer Zeit auf der einen Seite
und auf der anderen sehr lange Phasen
ganz ohne Regen, teils bei großer Hitze.
Weder auf das eine noch auf das an
dere Phänomen – und schon gar nicht
auf eine Mischung aus beiden – sind
nach der Erfahrung von Michael Bu
semann die Gärten heute vorbereitet –
und die Gartenbesitzer übrigens auch
nicht. „Das Thema, wie man einen Gar
ten gegen Wetterextreme rüsten kann,
ist noch nicht in den privaten Gärten
angekommen“, erzählt Busemann.
Gleichwohl müssen Gartenbesitzer
immer häufiger schmerzlich erfahren,
dass so manche Pflanze dem Überange
bot an Feuchtigkeit oder auch extremer
und lang anhaltender Trockenheit nicht
gewachsen ist. Busemanns Fazit: Man
sollte Gärten, soweit es geht, auf Wet
terextreme vorbereiten. Ein besonders
anschauliches Beispiel ist der Rasen.
„Er liebt eigentlich leichte Feuchtigkeit,
kommt auch mal mit ein bisschen Tro
ckenheit zurecht, darf aber weder ganz
austrocknen noch dauerhaft im Nassen
stehen“, fasst es der Gartengestalter zu
sammen.
Um den grünen Teppich auch un
ter erschwerten Bedingungen mög
lichst gesund und vital zu erhalten,

Große Hitze, sintflutartige Regenfälle, heftige
Stürme, lange Trockenperioden: Das Wetter scheint
tatsächlich heute mehr und vor allem häufiger
Extreme bereitzuhalten als früher. Dafür sollte man
auch seinen Garten rüsten.
setzt Michael Busemann neben ro
busten Rasensorten auf eine Drainie
rung: Unter dem Rasensoden legt er
eine fünf bis zehn Zentimeter starke
drainierende Schicht aus feinkörnigen
Lava-Splitt-Gemischen an. Die sorgt
dafür, dass überschüssige Feuchtigkeit
schnell aus dem Wurzelbereich des Ra
sens abfließen kann und verhindert so
schädliche Staunässe. „In Trockenperi
oden bringt das allerdings keinen Vor
teil“, erklärt Michael Busemann. Da ist
die einzige Lösung: Bewässerung, etwa
mit in die Rasenfläche integrierten Ver
senkregnern.
Natürlich kann man auch die grund
sätzliche Frage stellen, ob unter diesen
Bedingungen Rasen überhaupt noch
eine sinnvolle Lösung für den Garten ist.
Michael Busemann weiß natürlich um
die gestalterischen Vorzüge von Rasen
und kennt die Liebe vieler Gartenbesit
zer zu ihm, dennoch gibt er zu beden
ken: „Rasen und Klimawandel vertragen
sich nicht gut.“ Doch ein Verzicht auf
Rasen bei der Gartengestaltung muss
seiner Erfahrung nach gar nicht nega
tiv sein: „Wer keinen Rasen mehr im
Garten hat, gewinnt jede Menge Platz
für andere gestalterischer Elemente,
zum Beispiel großzügige, pflegeleichte
Beete oder einen zweiten Sitzplatz“, so
Busemann.
Der Rasen ist allerdings nicht der ein
zige Gartenbereich, der mit den Wetter
extremen zu kämpfen hat: Stauden und

Gräser sind ebenfalls betroffen. So mö
gen es viele der besonders beliebten
Gräsersorten, etwa Chinaschilf oder
Lampenputzergras, eher trocken; ihnen
macht also vor allem der Starkregen zu
schaffen. Das gilt auch für trockenheits
liebende Stauden wie Lavendel, Salbei
oder Mexikonessel. Stehen sie zu lan
ge zu nass, verkürzt das zumindest ihre
Vegetationsperiode oder versetzt ih
nen gar den Todesstoß. Um dem ent
gegenzuwirken, empfiehlt Michael Bu
semann, die Drainfähigkeit des Bodens
durch Splitte großflächig zu verbessern.
Natürlich gehört die standortge
rechte Pflanzung, also eine Sortenaus
wahl anhand der im Garten vorherr
schenden Bedingungen, eigentlich
zum kleinen gärtnerischen Einmal
eins. Allerdings wird dieses Vorgehen,
das, wenn es fachkundig gemacht wur
de, eine langlebige und gesunde Pflan
zung annähernd garantierte, durch die
zunehmenden Wetterextreme deut
lich erschwert. Deshalb richtet Micha
el Busemann sein Augenmerk verstärkt
auf solche Arten und Sorten, die aus
Regionen der Erde stammen, in denen
seit jeher ähnliche Wetterphänomene
herrschen, wie man sie in unseren Brei
ten erst in jüngerer Zeit erlebt: „Gehölze
aus den verschiedensten Regionen der
Erde haben sich im Laufe der Zeit hieran angepasst. Esskastanie, Amberoder Schnurbaum und Gleditschie
dürften langfristig zu den Gewinnern

der Wetterveränderungen gehören“,
prognostiziert er.
Eher schwer haben dürfte es hinge
gen in Zukunft zum Beispiel die Birke,
vor allem, wenn die Frühjahre weiter
hin sehr trocken sind. Dann stockt der
Austrieb, es bilden sich nur wenige und
zu kleine Blätter.
Bei den Stauden betont Michael Bu
semann den Stellenwert sorgfältiger
Planung und zählt auf, dass es auch un
ter den Klassikern durchaus solche gibt,
die mit Extremen gut zurechtkommen:
Astilbe, Storchschnabel und Wolfsmilch
zum Beispiel, während etwa das Pur
purglöckchen damit zu kämpfen hat.
Doch die Wetterveränderung hat
nicht nur unmittelbare Auswirkungen
auf viele Pflanzen. Mittelbare Folge ist
ein zunehmender Pilz- und Schädlings
befall: Die viele Feuchtigkeit begünstigt
die Vermehrung von Pilzsporen, sodass
Krankheiten wie Boden- und Blattpilze
auf dem Vormarsch sind; auch die kür
zer werdenden Kälteperioden tragen
dazu bei: Es bleibt mehr Zeit, in de
nen Schädlinge und Sporen sich ver
mehren können. Statt als Reaktion auf
diese Entwicklung vermehrt zu che
mischen Mitteln zu greifen, empfiehlt
Michael Busemann auch hier, sich in
tensiv mit der Sortenwahl auseinander
zusetzen. So sei die Ölweide eine gute
Alternative für den zunehmend von
Mehltau und Schrotschuss gebeutel
ten Kirschlorbeer.
Auch das Thema Entwässerung befes
tigter Flächen wird zunehmend wichti
ger und bedarf fachkundiger Planung.
„Die Größe von Terrasse, Einfahrt und
Stellplätzen, die Formate der Plattenbe
läge und der Fugenanteil sollten eben
so durchdacht werden wie die Ableitung
des Oberflächenwassers“, fasst Micha
el Busemann zusammen.
rps
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Sternenzauber und
Farbfeuerwerk
Blausternbusch – von dieser
Staude hören viele Gartenfans
vermutlich zum ersten Mal. Doch
wer einmal ihre Bekanntschaft
gemacht hat, wird sie sich merken.

Mit um die
40 Zentime
ter Wuchshö
he zählt Amso
nia orientalis zu
den niedrigeren
Arten des Blau
sternbuschs. Die
Sorte „Blue Ice“
ist identisch mit
der botanischen
Wildart.  FOTO:

A–Z Mietpark und
Baugerätehandel Xanten GbR
Neuer Bruchweg 8 • 46509 Xanten-Birten
Tel.: 0 28 01/98 58 59 • Fax: 0 28 01/98 66 29
info@jankowskibau.de

GMH/ANNEMARIE
ESKUCHE

Der Blausternbusch, botanisch Amsonia, ist ein Geheimtipp, eine Pflanze für
Eingeweihte – noch. Denn
auch wenn sie noch nicht weit
verbreitet ist: Dort wo sie bereits wächst, fällt die buschig
wachsende Staude sofort ins
Auge, berichtet Annemarie
Eskuche. Im Eingangsbereich
ihrer Staudengärtnerei im
niedersächsischen Ostenholz
wächst Amsonia hubrichtii in
einem Schaubeet und weckt
immer wieder die Neugier der
Besucherinnen und Besucher.
„Wenn sich im Mai die unzähligen eisblauen Sternenblüten
öffnen, gehen bei uns die Fragen los: Was ist denn das für
eine wunderschöne Pflanze –
und ist die kompliziert?“
Wunderschön, das sind die
verschiedenen Amsonia-Arten tatsächlich mit ihren je
nach Art eisblau oder violettblau schimmernden Blüten,
mit ihrem dichten buschigen Wuchs und dem grazilen
frischgrünen Blattwerk, das
sich im Herbst leuchtend gelb
bis orangebraun färbt.

Kompliziert hingegen ist der
Blausternbusch nicht, im Gegenteil. „Was die Pflege angeht, sind Amsonien ideal für
Garten
einsteiger: Einmal gepflanzt, wollen sie vor allem
ihre Ruhe haben. Sie brauchen
zwei, drei Jahre Anlaufzeit, werden dann aber von Jahr zu Jahr
schöner und können bis zu 20
Jahre am selben Fleck wachsen“, sagt Annemarie Eskuche.
Einen Rückschnitt nach der
Blüte kann man sich sparen.
Die Blütenblätter rieseln dezent zu Boden und überwachsen. Auch Krankheiten, Schnecken oder andere Schädlinge
sind beim Blausternbusch kein
Thema. „Dazu sind Amsonien
absolut frosthart und sie gedeihen in nahezu jedem Boden. Amsonia tabernaemontana, mit bis zu einem Meter
eine der höchsten gärtnerisch
verwendeten Arten, möchte
nicht zu trocken stehen und
wächst gerne im Halbschatten. Amsonia hubrichtii und
Amsonia orientalis kommen
auch mit vollsonnigen trockenen Standorten zurecht.“

Anpassungsfähig sind die
Newcomer aus Nordamerika
auch in puncto Gestaltung. Mit
ihrem kompakten Wuchs und
den eher kühlen Blütenfarben
passen sie sehr gut in formal gestaltete Gärten. In einer naturnahen Umgebung treten hingegen das filigrane Laub und
die in lockeren Büscheln angeordneten Sternchenblüten
in den Vordergrund. „Ich persönlich mag die Kombination
mit blaublühendem Storchschnabel sehr gerne, zum Beispiel mit Geranium renardii
‚Terre Franche‘. Dessen eher
flächiges Laub bildet einen
schönen Kontrast zu dem filigranen Amsonien-Laub. Auch
hohe Fetthenne-Arten lassen sich sehr schön zum Blau
sternbusch kombinieren – und
für den Herbst dürfen natürlich
Herbst-Astern und Gräser wie
die Rutenhirse nicht fehlen.“
Wunderschön, robust und
anpassungsfähig: In Zukunft
wird man dem Blausternbusch
wohl häufiger begegnen. Eine
Bekanntschaft, auf die man
sich freuen darf.
GMH

E i n e R i e s e na u s wa h l
a n K r ä u t er n u n d
B e e t - & B a l k onpfla nzen
e r w a rtet S i e b e i u n s !
W i r f r e u en u n s
auf I hr e n Be such!
Mo-Fr: 9:00 bis 18:30
Samstags: 8:30 bis 16:00
Sonntags: Ruhetag
Am Rehwinkel 26 - 41542 Dormagen-Gohr
02182 88 50 25 www.gaertnerei-stefen.de

Endlich

Gartenfrühling!
Bei uns finden Sie Blumen,
Gemüsepflanzen, Beerensträucher,
Kräuter, Sämereien und alles was Sie
für Ihren Gartenfrühling brauchen!

Mit Gräsern kombiniert lassen sich mit Amsonien auch ansprechende Wiesenbilder erschaffen.
Im Frühjahr freuen sich die anspruchslosen Pflanzen über Kompost. 
FOTO: GMH/BETTINA BANSE

Franz Offer GmbH & Co.KG
Gubisrather Straße 23
41516 Grevenbroich
-Neukirchen

Mo-Fr 8.30-18.00
Sa 8.30-13.00
02182 8 28 94 -03
www.foinfo.de
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Gut zwei bis drei Wochen
nach dem Düngen und zeitnah nach dem zweiten Schnitt
kann der Rasen vertikutiert
werden.
 FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-TMN

Rufen Sie
uns an. Jetzt
informieren.

Designmarkise

Die Beste unter der Sonne.
Ihr kompetenter Markilux Fachpartner mit über
45 Jahren Erfahrung im Bereich Sonnenschutz.

• Terrassen- und Balkonmarkisen
• Fenstermarkisen/Senkrechtmarkisen
• Einbruchschutz
• Hausautomatisierung und Smart Home
• Wintergartenmarkisen und Markisen für
Glasdächer
• Effektive Sonnenschutzprodukte wie
Rollladen

VOM START WEG
EIN SAUBERER
SCHNITT

RM 448 PC
DER NEUE STIHL
BENZIN-RASENMÄHER

529,– €
Detlev Adolphy
Garten- und Motorgeräte
Rudolf-Diesel-Str. 9 a
40822 Mettmann
 0 21 04/7 64 56
www.adolphy-gartengeraete.de

Pflegetipps für den Rasen
VON SIMONE
ANDREA MAYER

Im April ist es Zeit, den Rasen zu düngen –
heißt es oft. Doch die Witterung ist in
den Regionen Deutschlands oft sehr
verschieden. Man kann den optimalen
Beginn der Düngung daher genauer
bestimmen.

Im Garten klaffen Anspruch und
Wirklichkeit schon mal auseinander – insbesondere bei der Rasenpflege. Es reicht leider nicht,
ihn nur sich selbst, dem Regen
und der Sonne zu überlassen. Im
Frühling braucht der Rasen eine
Schönheitskur und ein Vier-Gänge-Menü.
Das Düngen des Rasens ist jetzt die erste Aufgabe. Zu den wichtigen Nährstoffen
für Gräser gehören Stickstoff (N), Phosphor (P) und Kalium (K). Stickstoff sorgt
für das Wachstum und eine schöne Grünfärbung, der Energieträger Phosphor (P)
ist für das Wurzelwachstum hilfreich. Kalium macht den Rasen belastbar und stärkt
ihn gegen Trockenheit, Kälte und Krankheiten. Magnesium (M) schließt das VierGänge-Frühjahrsmenü ab. Es hilft bei der
Bildung von Chlorophyll, das zur Photosynthese benötigt wird.
Diese Begriffe oder Buchstaben finden
sich in unterschiedlicher Zusammensetzung in den Rasenmischungen im Handel. Zum Beispiel in Langzeitmischungen
sind diese Nährstoffe so zusammengestellt, dass der Rasen das Frühjahr und den
Sommer über alles erhält, was er braucht.
Die Deutsche Rasengesellschaft empfiehlt
eine erste Düngung damit circa Mitte
April. Allerdings ist die Witterung nicht in
jedem Jahr gleich. Mal gibt es länger Winterwetter, mal früher Frühlingstemperaturen. Als guter Zeitpunkt für die Düngung
gilt daher der Beginn der Wachstumsperiode in einer Region. Und der lässt sich

sehr viel genauer bestimmen. Etwa mit der
Grünland-Temperatur-Summe (GTS), die
von Landwirten zum Bestimmen des Beginns ihrer Feldarbeit genutzt wird. Man
rechnet die positiven Tagesmittel-Temperaturen ab dem 1. Januar zusammen.
Die Werte im Januar werden mit dem
Faktor 0,5 multipliziert, die im Februar mit
0,75. Ab März nutzt man die vollen Tageswerte. Erreicht man eine Summe von 200
Grad, gelten die Böden als warm genug,
um zu wachsen. Und damit ist die Düngung sinnvoll, da die Gräser die Stickstoffe im Dünger ohne Verluste aufnehmen
können. Aber auch ab einem Wert von 170
kann schon gedüngt werden.
Täglich Statistik zu führen ist Ihnen zu
aufwendig? Die Länder und Landwirtschaftskammern Deutschlands haben sich
im Verein Informationssystem Integrierte Pflanzenproduktion (ISIP) zusammengeschlossen. ISIP unterhält eine Karte mit
den Werten. Grüne Punkte an einem Ort
stehen für einen Wert ab 200. Klickt man
darauf, kann man die konkreten Werte
nachlesen. Eine zweite Düngung von reinem Zierrasen erfolgt im Juli. Wird der Rasen mehr belastet, etwa durch spielende
Kinder, empfiehlt die Rasengesellschaft

drei Düngerunden – im April,
Juni und August. Für Gräser im
Schatten von Bäumen sollten es
auch mindestens drei Düngungen sein.
Gut zwei bis drei Wochen nach
dem Düngen und zeitnah nach
dem zweiten Schnitt kann der
Rasen vertikutiert werden – das
ist der zweite Teil der Rasenkur
im Frühling. Das Vertikutieren
wirkt erst mal, als würde man die langsam
wieder grüner werdende Fläche zerstören,
denn dabei wird abgestorbenes oder überflüssiges Material wie Moos zwischen den
Gräsern entfernt. Zurück bliebt eine ausgedünnte Rasenfläche.
Aber die Maßnahme ist wichtig, sonst
verfilzt die Fläche. Das hätte Folgen für die
Wasser- und Düngeraufnahme und den
Luftaustausch. Außerdem kann es sein,
dass die Wurzeln dann flacher wachsen
und die Gräser anfälliger für Krankheiten
sind. Dafür nimmt man einen Vertikutierer – eine Art Mäher mit vertikal rotierenden Klingen oder Drähten. Wer keinen hat,
kann ihn im Baumarkt leihen. Manche Rasenmäher haben auch eine spezielle Einstellung dafür. Und wer nur wenig Rasenfläche hat, macht die Arbeit einfach mit
einem Handvertikutierer, einer Art Harke
oder Rechen.
Die Sächsische Gartenakademie rät, vor
dem Vertikutieren den Rasen bis auf circa zwei Zentimeter Schnitthöhe einzukürzen. Dann vertikutiert man die Fläche am
besten einmal längs und einmal quer. Ist
der Rasen danach sehr ramponiert und
hat größere kahle Stellen, lohnt sich das
Nachsäen.
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Hakonechloa:
Die Staude des Jahres
Die malerisch überhängenden Halme bilden
kompakte kissenartige Blatthorste. Die Staude des
Jahres hat eine schöne gelbliche bis ockerfarbene
beziehungsweise orangebraune Herbstfärbung und
wird je nach Sorte 35 bis 70 Zentimeter hoch.

Verkaufsstart ab 1. April

Bereichern Sie Ihren Garten mit unseren Rosenpflanzen.
Über 50 verschiedene Sorten in allen Farben und Wuchsformen
warten in unserem Rosengarten auf Sie!

Öffnungszeiten unter www.rosen-ruland.de
Rosen Ruland
Grüner Weg 55
47269 Duisburg-Rahm
Telefon: 02 03-76 37 93
www.rosen-ruland.de
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Den Sommer stilvoll genießen
– mit markilux Markisen

Neben den in mystischem Blaugrau und Blassviolett glänzenden Funkien (Hosta) strahlt das frische Grün von Hakonechloa „All Gold“ umso heller. 
FOTO: GMH/BETTINA BANSE
Es wogt. Es brandet. Es begeistert. Umspielt
in sanften Wellen höhere Stauden und dazwischen drapierte markante Steine, umschmeichelt Bäume und Sträucher, kaschiert Beetränder und ergießt sich in eleganten Kaskaden über
Treppenaufgänge und aus Pflanzgefäßen. Es ist
Ruhe und Bewegung in einem. Es ist – erstaunlich unbekannt: Hakonechloa, das Japanische
Berggras.
„Die ersten Exemplare, die ich vor rund 20 Jahren zu Gesicht bekam, stammten von Wolfgang
Oehme, einem in Deutschland geborenen Gartengestalter, der in den USA für seine naturalistischen Flächenpflanzungen berühmt geworden
war“, erinnert sich Staudengärtner Klaus-Peter
Manig. „Einmal aufgepflanzt, wurde schnell klar,
dass wir es hier tatsächlich mit einem besonderen Gartenschatz zu tun haben: Hakonechloa ist
außerordentlich attraktiv, passt zu nahezu jedem Gartenstil und kann durch seinen gleichmäßigen, kissenartigen Wuchs sowohl als Einzelpflanze wie auch als Flächenfüller verwendet
werden.“
Ursprünglich an den feuchten bewaldeten
Berghängen des Mount Hakone beheimatet,
bevorzugt das Japanische Berggras auch hierzulande halbschattige Plätze, wo es dann erstaunlich viel Trockenheit verträgt. Je sonniger
der Standort, desto feuchter sollte der Boden
sein. „An sonnigen Plätzen gefällt mir persönlich Hakonechloa macra sehr gut, also die dunkelgrüne botanische Wildart. Seine wahre Bestimmung findet dieses Gras aber tatsächlich
im Halbschatten, denn hier entfalten die mehrfarbigen Spielarten des Japanischen Berggrases

ihre faszinierende Wirkung“, erklärt Klaus-Peter Manig.
Eine wahre Lichtgestalt ist etwa die bis zu
55 Zentimeter hohe, goldgrün schimmernde
Sorte „All Gold“, die selbst düsteren Ecken ein
freundliches Antlitz verleiht. Auch die weißgrün
gestreifte Auslese „Albostriata“ (bis 70 Zentimeter hoch) und die gelb-grün gestreifte Sorte „Aureola“ (bis 60 Zentimeter hoch) bringen
Licht ins Dunkel und beleben absonnige Rabatten mit ihrem extravaganten Streifenlook. Dass
Schnecken Hakonechloa trotz des saftigen
Aussehens ignorieren, wird Gartenfans ebenso gefallen wie der winterliche Zieraspekt: Die
so wunderbar weich und üppig aussehenden
Gräserhorste halten ihre Form auch im trockenen Zustand und schmücken den Garten bis
zum Neuaustrieb. „Im Februar schneidet man
das Gras bodennah zurück und kann sich dann
schon bald über frische grüne Spitzen freuen.
Bis sich die stattlichen Gräserpoufs wieder komplett herausgebildet haben, vergehen zwar einige Wochen, doch diese kleine Lücke lässt sich
mit Zwiebelblumen hervorragend schließen“,
empfiehlt Staudenexperte Manig.
Ist der Frühling erst ins Land gezogen, vollzieht sich sodann das immer wiederkehrende
Wunder der scheinbar über Nacht erwachten
Natur. Seite an Seite mit Funkien (Hosta), Farnen, Elfenblumen (Epimedium) und anderen
Blattschmuckstauden erschafft Hakonechloa
atmosphärisch dichte Gartenbilder von geradezu meditativer Wirkung, die einer Auszeichnung zur „Staude des Jahres“ definitiv würdig
sind.
GMH

Kersjes GmbH & Co. KG
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Der richtige Zeitpunkt
für schöne Rosen
VON SIMONE
ANDREA MAYER
Rosen sind empfindliche Gewächse. Wer sie nicht gefährden will, sollte daher im Frühling nicht zu früh zur Schere
für den Rückschnitt greifen.
Sie könnten sonst erfrieren.
In Ihrem Garten oder dem Ihrer Nachbarn haben Sie beim
Einschätzen des richtigen
Zeitpunkts sogar eine Helferin: die Forsythie. Erblüht sie,
ist – meistens – der richtige Moment für den Rückschnitt.
Die Blüte kann etwa Mitte
März beginnen und je nach
Sorte bis Mai dauern. Damit
könnte man den Beginn des
Rückschnittzeitraums eigentlich auch auf den Frühlingsbeginn einschränken. Doch so
einfach ist die Sache nicht. Weder das mit dem Wetter einhergehende Frühlingsgefühl noch
die Forsythienblüte halten sich
an Daten, die der Mensch gesetzt hat. Vielmehr ist beides
abhängig von der Witterung
des jeweiligen Jahres. Und die
ist immer etwas anders.
Die Forsythie gilt daher als
eine sogenannte Zeigerpflanze des phänologischen Kalenders. Anders als beispielsweise
beim meteorologischen Kalender beginnen und enden seine
Phasen nicht an einem festgelegten Tag. Stattdessen werden
sie jedes Jahr bestimmt von der
Witterung und dem Entwicklungsstand der Pflanzen. Beides kann regional verschieden sein.
Das heißt: Wenn Zeigerpflanzen wie die Forsythie anfangen
zu blühen, beginnt in einer Region eine neue Periode – in
dem Fall der sogenannte Erstfrühling. In Rheinland-Pfalz
erblühen die Forsythien meist
im März, im Schwarzwald erst
Ende April, berichtet Heiko
Hübscher, Gärtnerischer Leiter des Rosengartens Zweibrücken. Und an der Nordseeküste
sei die Forsythienblüte schon
mal einen Tick zu früh für die
Rosen.
Hübscher rät daher, immer
noch ein Auge auf den Wetterbericht zu werfen – und im
Zweifel lieber etwas länger zu
warten. So riskiert man kein
Erfrieren der Rosenknospen
im Frost. Richtig zu spät kann
man mit dem Schnitt kaum
sein. Der Rosenprofi hat auch

Mal kommt der Frühling im März, mal Ende April. Das müssen
Rosenbesitzer wissen, die die Stöcke schneiden sollten, sobald es
keine heftigen Fröste mehr gibt. Es gibt auch einen natürlichen
Indikator.

Der Schnitt im Frühling sichert langfristig eine prächtige Rosenblüte. FOTO: DPA
schon testweise erst Mitte Mai
zur Schere gegriffen. „Und
diese Rosen haben trotzdem
schon am 20. Juni geblüht –
dann blühen sie bei uns in
Zweibrücken immer“, berichtet Hübscher.
Der Schnitt ist wichtig für die
Rosen, auch wenn man ihnen
scheinbar die Chance auf viele Blüten nimmt, schließlich
schneidet man auch Knospen
ab. „Ein Rosengärtner braucht
ein kaltes Herz und eine heiße
Schere“, sagt der Experte Heiko
Hübscher. „Der Schnitt ist nötig und er ist keine Brutalität an
den Pflanzen. Denn die Rosen
werden mit jedem Jahr anfälliger für Krankheiten – und irgendwann auch zu hoch. Wir
reden hier ja nicht von einer
Naturpflanze, sondern von einer Züchtung.“ Die Züchter geben vor, wie hoch die Rose sein

sollte, um im idealen Gleichgewicht zu sein. „Wird der Stock
zu hoch, treiben unten keine Knospen mehr aus. Dann
hat man dort nur noch Laub
oder die Rose wird unten ganz
kahl.“ Dafür kann ein regelmäßiger Schnitt die Lebenserwartung einer Rose erhöhen – auf
25 bis 50 Jahre.
Idealerweise schneidet man
etwa 0,5 bis einen Zentimeter
über einer nach außen zeigenden Knospe ab, erklärt die Hessische Gartenakademie. Wird
zu dicht an diesem sogenannten Auge gekappt, kann es verletzt werden oder in der Folge
austrocknen. Geschnitten wird
schräg nach oben, so kann Regenwasser schneller ablaufen.
Das reduziert die Infektionsgefahr mit Pilzen und Bakterien. Der Schnitt der Edelrosen
ist besonders einfach: Man

schneidet alle Triebe auf etwa
fünf Zentimeter über dem Boden herunter. „Das alte Holz
der Edelrosen ist gesundheitlich anfällig“, erklärt der Rosenexperte. Man gibt mit dem
radikalen Abschneiden den Rosen also die Möglichkeit, mehr
junges Holz zu tragen. Etwa
fünf Jahre alte Zweige nimmt
man außerdem komplett auf
Boden-Niveau weg – immer
mal wieder nur einen Trieb pro
Jahr, so bleibe der Rosenstock
an sich schön, rät Hübscher.
Beet- und Zwergrosen haben
einen anderen Aufbau als Edelrosen: Sie wachsen mehr in die
Breite. Daher sollte man sie so
beschneiden, dass fünf bis sieben Triebe mit jeweils fünf bis
sieben Knospen stehen bleiben, empfiehlt Hübscher. „Ich
lasse sieben Knospen stehen,
wenn sie dicht nebeneinander

sitzen. Bei Abständen von drei
bis vier Zentimetern zwischen
den Knospen lasse ich nur fünf
stehen.“ Die abgezählten Triebe müssen direkt aus dem Boden herauswachsen und nicht
aus einem anderen Trieb.
„Strauchrosen ticken ein
kleines bisschen anders“, sagt
der Rosenexperte. „Sie werden 1,20 bis 2 Meter hoch und
bilden ein stabiles Astgerüst –
wie eine Forsythie. Ihren Aufbau kann man mit mehreren
Zwölfender-Hirschgeweihen,
die im Boden stecken, vergleichen.“ Hiervon kürzt man im
Frühjahr die Spitzen ein – und
zwar um circa 30 bis 40 Zentimeter, wobei das von Sorte zu
Sorte variieren kann. Hübscher
empfiehlt, die Züchtervorgaben einzuhalten. „Nehmen
wir an, die Rose ist laut Züchter mit einer Höhe von 1,50 Meter im idealen Gleichgewicht.
Dann nehme ich im Frühjahr
so viel von ihr weg, wie sie im
Jahresverlauf noch wachsen
wird. Also etwa 30 Zentimeter
auf 1,20 Meter Höhe.“
Da das Holz nach fünf bis
sechs Jahren schwächer wird,
werden außerdem regelmäßig
ältere Triebe ganz abgesägt –
hier sprechen Profis von einem
Verjüngungsschnitt. „Wenn ich
immer mal wieder nur einen
Ast wegnehme, bleibt die Gestalt der Rose erhalten.“ Gleichermaßen geht man übrigens
mit Bodendecker- und Kleinstrauchrosen vor, sie sind nur
etwas kleiner.
Kletterrosen werden mächtig – und höher als das Etikett
beim Einkauf verspricht. Allerdings sollte ihr Besitzer sie
nicht weiter als diese Höhenangabe wachsen lassen. „Lasse
ich eine drei Meter hohe Rose
sechs Meter hoch werden, sind
die unteren drei Meter irgendwann kahl“, erklärt Heiko Hübscher.
Daher rät der Profi, jene Seitentriebe, die letztes Jahr geblüht haben, oben zu kappen.
„Ist ein Trieb gut gewachsen
und hat toll geblüht, nehme
ich nur die Spitze ab. Ein kurzer Trieb kann sogar ganz kurz
zurückgeschnitten werden.
Er wird auch in diesem Jahr
nicht besser wachsen.“ Und
dieser Schnitt lohnt sich: Sind
die Strauchrosen gut in Form,
können sich ein paar Hundert
Blüten pro Jahr daran bilden.
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KAUFEN SIE IHRE ÜBERDACHUNG AN
EINEM WERKTAG UND ERHALTEN SIE
EINEN KOSTENLOSEN TERRASSENHEIZER!

UNSERE EXCELLENT MIT
GLASDACH IST IDEAL!
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Unser Erfolg wird momentan von anderen
Unternehmen kopiert. GartenLüx gibt es nur in Venlo
und nur unter www.gartenlux.EU

*
€ 3999,INKLUSIVE MONTAGE
Montage innerhalb von 6 Wochen!

Wir haben am Wochenende von 9:00 bis 17:00 Uhr für Sie geöffnet
FINDEN
SIE EINE
MARKISE,
DIE ZU IHNEN
PASST

EXTRA-RABATT AUF UNSERE KASSETTENMARKISEN
BEIM KAUF EINER ÜBERDACHUNG
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