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Neuheiten entdecken und dabei sparen!
www.almtor.de

Briefkasten
geschenkt
beim kauf einer
Haustür

✓

Ausstellung auch
samstags geöffnet!

Haustür:
inkl. Ausbau
und Einbau

ab

4.899,*

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

*

**
Hochwertige
Hybrid Aluminium/Edelstahl
Haustüre - beidseitig ﬂügelüberdeckend,
RC3, Automatikschloss und vieles mehr

ab

* Max. 20 km ab Moers.

RC3
KFW Förderung
nutzen

1.999,*

inkl. MwSt.

Jetzt Garten verschönern und Vorteile nutzen!

✓

* Gültig bis 31.12.2022.

Auf
alle
gabionensteine

www.gabionen-center-niederrhein.de

»Aktion«

-10 %

*
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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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Mit guter Erde und
Dünger gelingt der
Saisonstart
Damit Blumen prächtig gedeihen können, brauchen sie eine
solide Grundlage.

Für einen
Sommer voller
Blüten brauchen Beet- und
Balkonpflanzen jetzt lockeres, feinkrümeliges Substrat.
 FOTO: GMH/BVE
Nicht hungern lassen: Mit frischem Substrat und ausgewogenen Nährstoffen bekommen
Balkon- und Kübelpflanzen einen optimalen Start in die neue
Saison. Im Fachhandel gibt es
neben guter Blumenerde und
Volldünger auch Spezialprodukte, die auf besondere Ansprüche zugeschnitten sind,
beispielsweise von Rhododendron, Zitruspflanzen, Kräutern und Kübelpflanzen. Umweltbewusste Hobbygärtner
sollten dabei auf hochwertige
Inhaltsstoffe und torfreduzierte Mischungen achten.
Eine Pflanze entwickelt sich
nur prächtig, wenn sie optimal
versorgt ist. Das gilt nicht nur
für den grünen Teil, der Sonnenlicht benötigt. Genauso
wichtig für ihre Gesundheit ist
der unterirdische Bereich. Hier
wächst außerhalb des Blickfeldes das Wurzelgeflecht, das der
Pflanze Halt gibt und für die
Nahrungsaufnahme zuständig
ist. Nur wenn die Bedingungen
hier stimmen, hat die Pflanze

Kraft für neue Blätter, üppige
Blütenpracht und schmackhafte Früchte.
Für einen Ernteerfolg ist es
unerlässlich, dass sich das Gewächs gut versorgen kann und
der Boden nicht ausgelaugt ist.
Verhärtet beispielsweise die
austrocknende Erde und zieht
sich im Gefäß zu einem Block
zusammen, läuft das Wasser
anschließend am Rand vorbei, anstatt bei der Pflanze anzukommen.
Deshalb sollten wir Beetund Balkonpflanzen jetzt zum
Start der Sommersaison lockeres, feinkrümeliges Substrat spendieren, dass die
Feuchtigkeit hält, ohne zu
vernässen.
Neben
strukturverbessernden
Holzfasern darf gute Blumenerde auch weitere nützliche
Rohstoffe wie Naturton oder
Substratkompost enthalten,
durch die der Torfanteil deutlich reduziert werden kann.
Den Inhaltsstoff im Substrat
zu ersetzen, erfordert viel Wis-

sen bei der Erdenherstellung.
Deshalb zahlt es sich aus, hier
auf eine Beratung im Fachhandel und Qualitätsprodukte zu
setzen.
Hochwertige Erden sind zudem oftmals vorgedüngt. Eine
abgestimmte Düngerkombination aus schnell wirkenden
Komponenten, Langzeit- und
Depotdüngern sowie extra Spurennährstoffen sorgen dafür,
dass die Pflanzen mit viel Kraft
am neuen Standort anwachsen
und anschließend über längere Zeit optimal versorgt sind. Ist
die Erde nicht oder nur wenig
vorgedüngt, kann dem Substrat ein umhüllter Langzeitdünger beigemischt werden. Er
setzt über einen Zeitraum von
sechs Monaten kontrolliert die
Nährstoffe frei und sichert die
gleichmäßige Versorgung der
Pflanzen. Das fördert ein kräftiges Wachstum und reiches
Blühen. Alternativ kann regelmäßig ein flüssiger Volldünger
ins Gießwasser gemischt werGMH
den.
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Ein Blütenparadies pflanzen
Im Sommer verbringen die Menschen viel Zeit im Garten. Wer im Frühjahr die passenden
Stauden pflanzt, darf sich auf bunt blühende Beete freuen.
Lilafarbener Sonnenhut, fedrige Prachtspieren oder leuchtend gelbe Rudbeckien – im Sommer locken nicht nur warme Temperaturen, sondern auch bunte
Blütenparadiese zu einer entspannten
Auszeit im Garten. Besonders pflegeleicht sind mehrjährige Stauden, die im
Frühling wieder austreiben. „Die Variationsbreite von Stauden ist enorm und
hält für jeden Geschmack, Gartenstil
und Standort passende Pflanzen bereit“, erzählt Max Hohenschläger vom
Bundesverband Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau (BGL) e. V. „Auch in
ihrer Wuchshöhe haben sie einiges zu
bieten und können sowohl als imposante Hingucker im Beet als auch bodendeckend im Garten platziert werden.“ Dazu gibt es Stauden für ganz
unterschiedliche Standortbedingungen – von sonnig bis schattig, von trocken bis nährstoffreich.
Wer viel Platz hat, legt große Beetlandschaften an und setzt dabei auf abwechslungsreiche Mischungen, die als
Pollen- und Nektarlieferanten vermehrt
Bienen und Schmetterlinge anziehen.
„Eine fachgerecht geplante, vielfältige Bepflanzung ist die Grundlage für
einen insektenfreundlichen und zugleich pflegeleichten Garten“, so Max
Hohenschläger. „Hinzu kommt, dass
viele Stauden besonders in der Kombination mit anderen Gewächsen, zum
Beispiel mit Solitärgräsern, ihre volle Schönheit entfalten.“ Experten berücksichtigen bei Staudenbeeten sowohl Blütezeit, Farbe, Form, als auch
Wuchshöhe und Ausbreitungsstrategien der einzelnen Gewächse. So stellen
sie sicher, dass ein Gesamtbild entsteht,
das viele Jahre lang harmonisch wirkt.
Auch der Standort des Blumenbeets

spielt eine wichtige Rolle. Während
sich im hinteren Gartenbereich hochwachsende Stauden empfehlen, sollten
neben der Terrasse niedrigere Pflanzen
gesetzt werden, die den Blick
in den Garten nicht
versperren. Im
Beet selbst
ziehen
einige
we-

le Standorte helle Blüten und für sonnige Ecken eher kräftige bis dunkle Töne –
doch auch andersherum entfalten die
Stauden im Garten ihre volle Wirkung.“
Mit warmen Farben begeistern
der gelbe Sonnenhut,
orangefarbene Taglilien
oder roter
Kerzen-

Foto: Brigitte Bonder

VON BRIGITTE BONDER

nige
höhere
Stauden die
Blicke auf sich,
mittig tragen halbhohe Begleitstauden ihre
Blüten zur Schau und sollten rund ein
Drittel des Platzes im Beet einnehmen.
Den restlichen Raum erobern Bodendecker, die bestenfalls so dicht wachsen, dass Wildkräuter keinen Platz
haben. „In Bezug auf die Farben und
Formen kann man mutig spielen“,
empfiehlt Max Hohenschläger vom
BGL. „Idealerweise wählt man für dunk-

In Gärtnereien und auf Gartenausstellungen gibt es jetzt wieder viele bunte
Sommerblumen zu kaufen. So werden die nächsten Monate ein Farbspektakel.

knöterich.
Lila bis pink
leuchten Duftnesseln, Katzenminze oder pinkfarbene Echinacea.
Viele Gartenbesitzer möchten sich
nicht nur an bunten Staudenbeeten
erfreuen, sondern auch Bienen und
Schmetterlingen Nahrung bieten. Im
besten Fall werden die Beete so angelegt, dass vom Frühling bis zum späten Herbst stets etwas blüht. Wichtig
ist, dass neben prächtigen, gefüllten

Bunte Blüten machen
den Garten richtig schön.
Das freut nicht nur den
Gartenbesitzer, sondern
auch die Insekten.
FOTOS (2): CHRISTIAN LINGEN

Blüten auch einfach blühende Blumen wachsen, denn nur diese produzieren Pollen und Nektar. Im Frühjahr
sind es vor allem Zwiebelblumen, wie
Krokusse oder Wildtulpen, die Insekten in den Garten locken. Auch Gehölze wie die Kornelkirsche und Zwergsträucher wie die Winterheide bieten
zu dieser Jahreszeit reiche Nahrung.
Im Anschluss blühen Kirsch- und Apfelbäume, die von vielen Zierpflanzen
und Gewürzen abgelöst werden. Thymian, Borretsch, Koriander oder Lavendel sind reiche Pollen- und Nektarlieferanten und verströmen im Sommer
ein herrliches Aroma. Ideal machen
sie sich in Hausnähe, wo sie von der
Küche aus gut zu erreichen sind. Einen Hauch von Landleben bringen
Blumenwiesen in den Garten. Durch
die Kombination von Wildblumen,
Kräutern und Gräsern schaffen Hobbygärtner so ein kleines Paradies für
Hummeln und Bienen. Da die Pflanzen beim Betreten leicht umknicken,
sollten nur kleine, abgegrenzte Bereiche am Wiesenrand eingerichtet werden. „Anstatt eine immergrüne Hecke
anzupflanzen, könnten sich Gartenbesitzer auch für eine Blütenhecke entscheiden“, schlägt Gerald Jungjohann
vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau vor. „Wählt
man die Sträucher nach ihren unterschiedlichen Blütezeiträumen aus, bieten sie den Insekten für mehrere Monate kostbare Nahrung.“ Angefangen bei
der frühblühenden Zierquitte über den
Flieder und den Hibiskus bis hin zum
Schneeball – die Auswahl an geeigneten
Sträuchern ist groß. Gärten mit wenig
Platz können hingegen mit Rankpflanzen bienenfreundlich gestaltet werden.
Wilder Wein, Efeu oder wilde Rosen eignen sich, um eine Pergola zu begrünen.

Toskana zu Hause

auch sonntags
geöffnet

Feigenbaum

ca. 150 cm hoch
statt € 59,99
nur

€ 29,99

Seidenbaum /
Albizia

ca. 250 - 300 cm hoch
statt € 189,nur

Oliven

statt
nur

€ 49,99

€ 29,99

NEU
eingetroffen!
Japanischer
Ahorn

€ 149,-

Palmen

ca. 200 cm hoch
statt € 189,nur

€ 149,-

Blumenampeln
-viele Sorten-

statt € 11,99
nur

€ 7,99
*) Solange der Vorrat
reicht, gültig bis 20.05.2022
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Große Auswahl
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Wenn Wind und
Wasser im Garten
spielen
Mit kleinen Akzenten geben Hobbygärtner ihrer grünen
Oase eine individuelle Note: Die einen setzen auf den
Gartenzwerg, die anderen auf Kunst.

Ein Brunnen kann
im Garten ein wahrer Hingucker sein. Er
sieht nicht nur schön
aus, sondern bietet auch Vögeln und
anderen Tieren eine
Trinkgelegenheit.

FOTO: DEMSKI

VON THERESA DEMSKI
Gartenzwerge kommen selten alleine
daher, tragen in den allermeisten Fällen rote Mützen und sie gehörten zu
den ersten, die zwischen Stauden und
Sträuchern einen Platz fanden. Schon
die Römer sollen eine Vorliebe für spitzbübige Gestalten in ihren Gärten gehabt haben, ab 1872 stellte eine Terracotta-Manufaktur in Thüringen die
ersten Zwerge für den Hausgebrauch
her – sie maßen bis zu einem Meter
Höhe. Heute ist der Gartenzwerg zwischen Kult und Kitsch unterwegs: Gelegentlich versteckt er sich gewitzt hinter dünnen Baumstämmen und scheint
um die Ecken zu spähen, ein anderes
Mal bekommt er einen persönlichen
Schliff und erlaubt Einsichten in das
Wesen oder die Fußballleidenschaft des
Gartenbesitzers. Kreative Köpfe haben
dem Zwerg neue Mützen und Farben
verpasst, um ihn auch in die nächste
Generation der Gärten zu retten.
Beim Thema Dekoration setzen viele Gartenfreunde aber auch auf das
Spiel von Wind und Wasser. Aufwendige Windspiele in individuellen Designs
setzen Farbnoten in Blumenbeeten und
auf dem Rasen – in vielen verschiedenen Formen, Farben und Materialien.
Die leichten Metall-Windräder setzen
sich schon beim ersten Windhauch in

Bewegung, drehen sich geräuschlos.
Weil die Achsen beweglich sind, stellen sie sich häufig selbstständig
in den Wind. Wer auf ein Modell
setzt, das mit zwei Rädern arbeitet, die sich dank pfiffiger
Konstruktion in verschiedene Richtungen drehen, erlebt beim ersten Wind
ein
unerwartetes
Schauspiel.

Die
Windräder
sind
dank
Gartenspieß
schnell im
Boden verankert und
messen bis
zu zwei
Meter
Höhe.

FOTO: MILES DAVIES/GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Nicht nur der Wind freut
sich im Garten über Raum
zum Spielen. Auch kleine
Brunnenanlagen geben der
grünen Oase einen persönlichen Schliff. Dafür braucht
es neben dem Brunnenmodell einen Stromanschluss
und eine Wasserpumpe.
Ob Wasser, das aus einem
Stein quillt oder ein
mehrstöckiger kleiner
Brunnen, bei dem das
Wasser über Etagen
fließt: Schönheit liegt
im Auge des Betrachters. Und das gilt auch
für die Geräusche, für
die kleine Brunnenanlagen im Garten
sorgen. Was die
einen stört, entführt andere
gedanklich in
den Urlaub.
Wichtig: Für
eine Brunnenanlage
ist die
Auswahl
eines

guten Platzes wichtig. Der kann mitten
im Beet oder auch eingerahmt von Rasen sein. Hauptsache: gerade.
Wer seinem Garten gerne eine ganz
persönliche Note geben möchte und
ein kreatives Händchen hat, kann mit
Holz, Farbe, Pinsel und Lack kurzerhand für eigene Dekoration sorgen. Ob
mit Kindern oder mit eigener künstlerischer Hand: Aus Zaunpfosten entstehen
unkompliziert Gartenstelen. Im Baumarkt werden dafür einige Holzpfosten gekauft: Über die Größe entscheidet jeder Gartenfeund selbst. Besonders
schön machen sich verschieden große
Gartenstelen im Beet – dafür auch gerne Holzpfosten absägen.
Achtung: Damit die Stele am Ende sicher im Boden steht, wird der Teil mit
Spitze schließlich bemalt. Bevor aber
die Farbe ins Spiel kommt, werden die
Pfosten mit weißer Farbe als Isoliergrund versehen. Trocknen lassen. Dann
ist Kreativität gefragt: Mit Pinseln, Korken oder Nagelköpfen, die zu Stempeln
werden und mit Stiften für die feinen Linie wird bunte Acylfarbe auf die Pfosten augetragen. Wieder trocknen lassen
und die Gartenstelen am Ende mit Lack
gegen Sturm und Regen schützen – bevor sie einen besonderen Platz im Gartenbeet finden. Die Möglichkeiten, seinen Garten zu dekorieren sind vielfältig.
Man muss nur kreativ werden.

20%
15%

DIE

GARTENTRENDS

SAISONRABATT
AUF UNSERE
GARTENMÖBEL1)
Gartenset, 5-tlg., Gestell Aluminium anthrazit,
Auﬂagen Polyester grau, Tischplatte beschichtetes
Glas schwarz. Ohne Dekoration. 49540007/00

649.-

1299.-

INKLUSIVE
AUFLAGEN

1I Stapelstuhl, Gestell Alu hellgrau lackiert,
Sitz- und Rücken Textilene platin, Armlehne
Eukalyptusholz teakfarbig. Ohne Deko. 49630001/00

69.90

je

TISCH AUSZIEHBAR
AUF CA. 300 CM

129.-

2I Ausziehtisch, Gestell Alu hellgrau lackiert,
Tischplatte Eukalyptusholz teakfarbig, ca.
214/300x100x75 cm. Ohne Deko. 49630001/02

469.-

899.-

3I Klappstuhl, Gestell Alu hellgrau lackiert, Sitzund Rücken Textilene platin, Arm-lehne Eukalyptusholz teakfarbig. Ohne Deko. 49630001/01

2I

99.90

je

1I

199.3I

M‘Gladbach

Theodor-Heuss-Straße 99

Mit neuem Außenbereich
auf über 1000 m2

Stapelstuhl,
Gestell Stahl, Kunststoffgeﬂecht in schwarz oder grau
erhältlich. Ohne Dekoration.
46200017/00, 01

je

29.90

69.90

Bistrotisch,
Gestell Aluminium anthrazit,
Tischplatte Glas mit Keramikbeschichtung, Ø ca. 70 cm.
Ohne Dekoration. 482400006/05

199.-

Düsseldorf
Aachener Straße 90
Im schönsten Gartenmöbelzelt Europas
auf über 500 m2

Krefeld

Niedieckstraße 7
Mit einer großartigen
Ausstellung im Wohnkaufhaus

399.-

Gültig nur für die abgebildeten Ausführungen. ALLES ABHOLPREISE. Nur solange der Vorrat reicht. | Friedhelm Schaffrath GmbH & Co. KG, Aachener Straße 90, 40223 Düsseldorf

1) Gültig nur für Neuaufträge von Möbeln, Matratzen und Teppichen bis zum
27.05.2022. Ausgenommen sind Artikel der Marken Aeris, Dunlopillo, Flexa,
Musterring, Rolf Benz, Erpo, Joop, Stressless, WK, Bretz, Team7, Tempur, Set
one, Kare Design, Paulig, Leonardo, Decker, Schöner Wohnen, Biohort, Siematic, Next125 und Hartman-Outdoor sowie Artikel aus dieser Anzeige, dem Babymarkt, bereits reduzierte Ware oder in unserem Haus als „Best-Preis“ gekennzeichnete Artikel, nicht gültig auf Käufe im eBay Schaffrath Shop und Schaffrath
Onlineshop. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Garten
83
erleben

Garten
erleben
3

Mit Blütenpower
durch den Sommer
Es muss nicht immer ein großes
Blumenbeet sein, das blühend Freude
bereitet. Auch ein hübsch mit Blumen
bestückter Balkonkasten ist schön
anzusehen. Und er eignet sich auch für
Menschen, die keinen Garten haben.

Der Sommer steht vor der Tür – und mit
ihm die ganze Palette an Sommerblumen, die uns die schönste Zeit des Jahres mit ihren bunten Blüten versüßen.
Für jeden Geschmack und jeden Standort gibt es im Gartenfachhandel die passenden Pflanzen aus heimischen Qualitäts-Gärtnereien – und dazu gleich
Hilfe vom Gartenprofi bei der Auswahl
der Balkon- und Beetblumen und tolle
Tipps rund ums Pflanzen und Pflegen.
Ein guter Start fängt beim Kauf an,
denn nur vitale und kräftige Pflanzen
schenken langanhaltende Freude. Gut,
dass der Gartenfachhandel vorbereitet
ist und gesunde, qualitativ hochwertige
Sommerblumen aus deutschen Jungpflanzengärtnereien in großer Vielfalt
bereithält. Zugreifen unbedingt erwünscht: die Beet- und Balkonschönheiten sind umwelt- und klimaschonend produziert. Ein Grund mehr, die
Freiluftoase mit Gewächsen aus heimischen Gärtnereien erblühen zu lassen.
Beim Kauf sollten allerdings nicht nur
Herkunft, Vitalität und Aussehen der

Ein Pflanzkasten mit
bunten Sommerblumen sorgt im Nu für
gute Laune. Damit
die Freude bleibt, sollten nur solche Sommerblumen miteinander kombiniert
werden, die die gleichen Bedürfnisse haben.  FOTO: GMH/FGJ

Pflanzen zählen. Wichtig ist, dass ihre
Standortansprüche mit den Bedingungen vor Ort auf dem Balkon, im Beet
oder auf der Terrasse übereinstimmen.
Fuchsien und Fleißige Lieschen beispielsweise sind Schattenliebhaber, die
sich auch im Halbschatten wohlfühlen.
Auf dem Südbalkon ist es ihnen aber
viel zu warm und sonnig, sodass sie sich
nicht gut entwickeln können. Sonnenhungrige Geschöpfe wie Petunien, Bidens und Strauch-Basilikum dagegen,
blühen dort besonders üppig. Glücklicherweise gibt es für alle Gegebenheiten prachtvolle Sommerblumen. Werden sie richtig gepflanzt und gepflegt,
gibt’s Blütenpower bis zum Herbst.
Egal, ob der Balkonkasten im zarten
Landhausstil mit Löwenmäulchen, Glockenblume und Schneeflockenblume
oder fröhlich-bunt mit Husarenknöpfchen und Ringelblume bepflanzt werden soll: Mit dem ständig wachsenden
Sortiment an pflegeleichten Blütenschönheiten aus deutschen Gärtnereien, lässt sich jede Stilrichtung kreieren.

Wichtig dabei ist allerdings, dass nur
Pflanzen miteinander kombiniert werden, die die gleichen Ansprüche an den
Lebensraum stellen. Außerdem sollten
sie nicht zu dicht gesetzt werden, damit genug Platz zum Wachsen bleibt.
Profis empfehlen daher maximal sieben Exemplare pro Meter Balkonkasten. Apropos Balkonkasten: Im Handel
gibt es Gefäße in allen Formen, Farben
und Materialien, mit oder ohne Wasserspeicher, mit denen sich Sommerblumen stilvoll in Szene setzen lassen.
Viel oder wenig gießen und düngen,
regelmäßig schneiden oder nur ab und
an Verblühtes auszupfen: Was der Pflanze guttut, oder ihr schadet, hängt von
ihren Bedürfnissen ab. Der Profi im Gartenfachhandel weiß, welche Pflanze wie
behandelt werden muss und gibt gerne Auskunft. Er hat auch gleich einen
Tipp parat, welches Substrat sich besonders eignet.
Torfreduziertes Substrat kann Wasser
und Nährstoffe weniger konstant speichern als Torferden, weshalb mehr ge-

gossen und gedüngt werden muss.
Folgendes ist noch zu beachten: Da torfreduzierte Erden sehr durchlässig sind,
trocknen sie vor allem an der Oberfläche schnell aus. Deshalb sollte man vor
dem Gießen mit dem Finger testen, ob
das Substrat auch unter der Oberfläche
trocken ist und erst dann erneut gießen.
Perfekt geeignet sind auch Töpfe und
Balkonkästen mit Wasserspeicher und
Wasserstandanzeige. Die Pflanzen können so nach Bedarf auf die Wasserreserven zugreifen und der Gärtner sieht,
auch ohne Fingerprobe, wann Wasser
nachgefüllt werden muss.
Torfreduzierte Substrate müssen
schneller nachgedüngt werden. Vor allem, wenn viele Holz- und Kokosfaseranteile vorhanden sind, wird entsprechend Stickstoff verbraucht, der wieder aufgefüllt werden muss. Hier helfen organische Stickstoffdünger wie
Hornspäne. Auch die regelmäßige Gabe
von Flüssigdüngern ist ratsam, da dieser den Pflanzen sofort zu Verfügung
steht.
GMH
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Entspannung pur:
Im Sommer lassen
sich wunderschöne
Abende im Garten
verbringen.  FOTO: GMH

Stimmungsvoll
in Szene gesetzt
VON BRIGITTE BONDER
Die Temperaturen steigen, und die Zeit
der lauen Sommerabende steht vor der
Tür. Wer über einen Garten, eine Terrasse oder einen Balkon verfügt, verbringt die Feierabende bei gutem Wetter im Freien und genießt die Abende
mit Familie oder Freunden. Doch nicht
in jedem Garten herrscht nach Sonnenuntergang noch eine angenehme
Atmosphäre, vielfach fehlen gestalterische Lichtakzente. „Der Abend wird
von Hausbesitzerinnen und -besitzern
häufig kaum bis gar nicht mitgedacht“,
sagt Gerald Jungjohann vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau (BGL) e. V.
„Wenn sie zu uns kommen, beziehen sich ihre individuellen Wünsche
und Ideen meist ausschließlich auf Aspekte, die am Tag wesentlich sind.“ Gartenbesitzer denken an den passenden
Sonnenschutz für die Terrasse oder ein
spezielles Farbkonzept bei der Beetgestaltung. Dabei orientieren sich viele
an den Impressionen, die in Magazinen oder den Sozialen Medien zu se-

In den Sommermonaten verbringen viele
Gartenbesitzer ihre Abende im heimischen Grün.
Mit dem richtigen Konzept bleibt es auch nach
Sonnenuntergang gemütlich.
hen sind. „Dort trifft man nur selten
auf Inspirationen für den Abendgarten“, weiß Jungjohann. „Das ist wirklich
schade, denn schon mit wenigen gestalterischen Mitteln kann das Grundstück
auch nach Einbruch der Dunkelheit einen besonderen Zauber entfalten und
zum Verweilen einladen.“
Eine wichtige Rolle im abendlichen
Garten spielt das Licht. Es sorgt einerseits für eine stimmungsvolle Atmosphäre, hilft aber auch bei der Orientierung. Insbesondere in den Bereichen,
in denen man sich abends bewegt und
aufhält, ist ein durchdachtes Konzept
sinnvoll. Ein Muss ist die ausreichende Beleuchtung von Wegen und Treppen, damit es nicht zu Unfällen kommt.
Hier können auch Bewegungsmelder
zum Einsatz kommen, sodass die Ab-

schnitte nicht dauerhaft beleuchtet
werden. Für schöne Stimmung sorgen
darüber hinaus einzelne Strahler, die
Besonderheiten des Gartens wie einen
großen Stein oder eine schöne Pflanze ausleuchten. Tiefenwirkung schaffen Landschaftsgärtner, indem sie insbesondere den hinteren Gartenbereich
geschickt erhellen.
Da die Natur und Tierwelt Dunkelheit
in der Nacht braucht, sollten die Leuchtelemente sparsam eingesetzt und das
Grundstück nur zeitlich begrenzt erleuchtet werden. Eine einfache Lösung
sind Zeitschaltuhren, die für den Outdoor-Bereich geeignet sind. Deren Einstellungen müssen jedoch im Frühling
stets an die länger werdenden Tage angepasst werden. Gartenbesitzer sollten
vermeiden, dass die Lampen mit Zeit-

schaltuhr bis spät in die Nacht leuchten,
denn damit tragen sie zur sogenannten
Lichtvermüllung bei und beeinträchtigen die Insektenwelt. Gleiches gilt für
Solarleuchten, die je nach Ladezustand
den Garten ebenfalls viele Stunden erhellen. „Eine unkomplizierte Lösung
sind intelligente Smart Lightning-Konzepte“, weiß Gerald Jungjohann vom
BGL. „Diese reagieren auf die direkte Umgebung und die Tageszeit, zum
Beispiel mit Bewegungsmeldern oder
Lichtsensoren. So wird energiesparend
nur dann und dort erhellt, wo es gerade gebraucht wird.“
Neben geschickt platzierten Leuchten können auch Pflanzen am Abend
Akzente setzen. In der Nähe der Terrasse oder des abendlichen Sitzplatzes
leuchten Gewächse mit weißen Blüten
besonders lang am Abend, Duftpflanzen sprechen darüber hinaus weitere Sinne an. Viele Arten versprühen in
den Abendstunden ein angenehmes
Aroma, um Insekten anzulocken. Besonders fein duften der Japanische Kuchenbaum, das Abendduft-Leimkraut
oder die Duft-Nachtkerze.
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Den Garten
naturnah
gestalten
Wer seinen Garten abwechslungsreich
gestaltet, bietet vielfältige Lebensräume
für Menschen, Pflanzen und Tiere.

VON BRIGITTE BONDER
Das Bundesamt für Naturschutz hat
kürzlich den dritten Band der Roten Liste veröffentlicht. Demnach haben nur
bei wenigen Insektenarten die Bestände
zugenommen, die Rückgänge vieler Arten überwiegen hingegen deutlich. Als
Ursache wird insbesondere der großflächige Verlust von naturnahen Lebensräumen benannt. Interessanterweise
bieten jedoch Städte und Dörfer aufgrund der Vielzahl unterschiedlichster
Flächennutzungen für zahlreiche Tierund Pflanzenarten vielfältige Lebensräume.
Im aktuellen Naturschutzbericht aus
Nordrhein-Westfalen heißt es, dass die
Arten- und Lebensraumvielfalt im bebauten Raum zumeist höher ist als in
wenig strukturierten Agrarlandschaften. Dafür sorgen neben Parkanlagen,
Friedhöfen oder Alleen auch private
Gärten. „Seit einigen Jahren gibt es einen deutlichen Trend zu naturnaher
Gartengestaltung“, erklärt Benjamin
Küsters, Landschaftsbau-Unternehmer aus Neuss und Präsidiumsmitglied
im Verband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau Nordrhein-Westfalen
(VGL NRW) e.V. „Die Menschen wollen mit ihren Gärten sehr praktisch
und konkret dazu beitragen, dass Lebensräume geschaffen werden und fra-

gen uns nach entsprechender Pflanzenund Strukturvielfalt.“
Bei naturnaher Gartengestaltung
geht es nicht darum, möglichst viele
verschiedene Bäume, Sträucher und
Stauden anzupflanzen. „Das Ziel ist, unterschiedliche Lebensräume im Garten
zu schaffen“, betont Dr. Michael Henze vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) e.V.
So lassen sich unter Bäumen und größeren Sträuchern Schattenbeete anlegen, in freier Lage werden Sonnenanbeter gruppiert, am Teich oder Wasserlauf
eignen sich wieder andere Pflanzen.
„Entscheidend ist es, die Ansprüche
der Pflanzen an den Standort zu kennen
und sie dementsprechend zu nutzen.“
Die einzelnen Bereiche entwickeln
sich dann automatisch zu Lebensräumen für Insekten und Vögel. Pflanzen
bieten Nist- und Versteckmöglichkeiten, aber auch Nahrung in Form von
Nektar, Pollen, Samenständen und
Früchten. „Je größer ein Garten ist,
umso eher lassen sich großzügige und
unterschiedliche Lebensräume gestalten. Aber auch kleine Gärten bieten
gute Möglichkeiten“, erklärt Dr. Michael Henze vom BGL. Daher ist es wichtig, selbst kleine Flächen am Haus gärtnerisch vielseitig zu gestalten. „In einer
Schotterwüste findet jedenfalls kein Vogel einen Wurm.“

In einem naturnahen
Garten muss
es nicht immer aufgeräumt aussehen.
Wer einen naturnahen Garten anlegen möchte, sollte auf Kleinteiligkeit
achten. Je abwechslungsreicher die
Gartenbereiche gestaltet sind, umso
eher bieten sie Insekten, Vögeln und
Kleintieren den passenden Lebensraum. Dabei sollte auch der vorhandene Bestand an Pflanzen und Strukturen sinnvoll integriert werden. Dieser
wird um Gewächse ergänzt, die zur Region, zum Boden und zum jeweiligen
Standort passen. Um den Garten als Lebensraum für Pflanzen und Tiere über
alle Jahreszeiten hinweg zu entwickeln,
empfiehlt sich die Beratung durch Experten für Garten und Landschaft.
„Zum Beispiel ist es wichtig, bei Blühpflanzen möglichst nicht gefüllte Sorten
zu wählen“, rät Dr. Michael Henze vom
BGL. „Außerdem sollte das Blütenangebot vom frühen Frühjahr mit Blumenzwiebeln und frühblühenden Gehölzen
bis in den Spätherbst reichen.“ Insekten
und Vögel profitieren davon, wenn ein
Teil des Rasens zu einer Wildblumenwiese umgestaltet wird, andere ökologisch wichtige Gartenbereiche sind
Wasserstellen, Wildgehölze in Hecken,
zu verschiedenen Jahreszeiten blühende Staudenrabatten sowie Dach- und
Fassadenbegrünungen. Vögel, Insekten, Bienen oder auch Igel werden zusätzlich durch kleine Reisig- und Holzhaufen, Wildbienenröhren und -hölzer,

Eine bunte Vielfalt Wildblumen gehört in einem naturnahen Garten einfach dazu. Da freuen sich auch die Insekten.

Nistkästen oder Trockenmauern gefördert.
Ein vielfältiger Garten bietet nicht nur
Lebensräume für Pflanzen und Tiere,
sondern den Menschen spannende Naturerfahrungen. Das Vogelzwitschern
am Morgen, der Austrieb der Pflanzen, Blüte und Fruchtentwicklung, die
Herbstfärbung und der Laubfall – alle
diese Phänomene kann man im Alltag
wahrnehmen. Immer mehr Gartenbesitzer wollen zudem selbst aktiv werden
und essbare Pflanzen für die eigene Küche anbauen.
Je nach Möglichkeit wird eine Kräuterecke geplant, ein Hochbeet für die
Anzucht von Pflücksalat oder Gemüse
oder Beerensträucher und Säulenobst
gepflanzt. „Wir erleben ein deutlich gestiegenes Bewusstsein für Natur und
Umwelt und das beeinflusst längst
auch die Gartengestaltung und -nutzung“, betont Benjamin Küsters vom
VGL NRW.
„Naturstein statt Beton, heimische
Hölzer statt Tropenholz, lebendige Vorgärten statt Schotterwüsten – die Menschen suchen einfache Möglichkeiten,
einen nachhaltigen Lebensstil zu entwickeln, zur Ressourcenschonung beizutragen und sich gleichzeitig einen privaten Freiraum zu schaffen, in dem sie
sich erholen und die Früchte ihrer Arbeit genießen können.“

FOTOS (2): CHRISTIAN LINGEN
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Das Gießkannenprinzip
Der eine füllt Abend für Abend die
treue grüne Gießkanne, der andere
programmiert per Smartphone
die Bewässerung des Gartens: Die
Entscheidung ist auch eine Frage der
eigenen Philosophie.

Ein Rasensprenger
verteilt das Wasser
schön gleichmäßig
über die Grünfläche.
 FOTO: NESTOR BACHMANN/DPA-TMN

VON THERESA DEMSKI
Rein in die Gartenschuhe, den vertrau
ten Griff der Gießkanne zur Hand neh
men und wenn sich die Sonne langsam
neigt, eine Runde durch den Garten
drehen: Vielen Hobbygärtnern ist das
abendliche Bewässern der Beete ein
liebgewonnenes Ritual. Dabei werfen
sie gleich einen Blick auf die Pflanzen
und greifen hier und da beherzt zu wel
ken Blättern. Wem beim dritten Gang
zum Wasserhahn oder zur Regenton
ne dann gelegentlich Arme und Beine
schwer werden, der schaut sich nach al
ternativen Bewässerungssystemen um.
Und so muss jeder Hobbygärtner sei
ne eigene Philosophie finden, wenn es
um die Bewässerung des Gartens geht.
Die Entscheidungsfreiheit beginnt bei
der Wasserquelle: Wer den Platz da
für hat, ist gut beraten, in Regenton
nen Wasser zu sammeln, empfiehlt der
Naturschutzbund (Nabu). Damit wür
den nicht nur Trinkwasser und Porte
monnaie geschont. „Das gesammelte
Wasser aus den Regentonnen ist auch
besser temperiert als Wasser aus dem
Hahn oder aus dem Brunnen“, wissen
die Naturschützer. Auch Hobbygärt
ner, die auf automatische und program
mierbare Bewässerungssysteme setzen,
müssen nicht auf Regentonnen verzich
ten: Pumpen lösen das Problem.
Stellt sich als Nächstes die Frage nach
der Uhrzeit der Bewässerung, die die
meisten Hobbygärtner routiniert be
antworten: Am besten eignen sich
die Abendstunden. Aus gutem Grund.
Wenn die Sonne tagsüber brennt, ver

brauchen die Pflanzen viel Wasser. Wer
die kalten Tropfen allerdings auf die hei
ßen Blätter treffen lässt, riskiert Schä
den an den Pflanzen. „Und das Wasser
verdunstet mittags bevor es die Wurzeln
im Boden überhaupt erreichen kann“,
erklärt der Nabu. Also sollten Hobby
gärtner abends das Wasser anstellen –
und dann direkt im Wurzelbereich wäs
sern, statt großflächig. Wer ein bisschen
mehr Zeit hat, wässert die Beete und
geht eine halbe Stunde später eine zwei
te Runde mit Wasser durch den Garten.
„Der Boden kann Wasser nicht sofort
aufnehmen“, erklären die Gartenfach
leute. Wer ihm die Zeit gönnt, merkt
schnell den Nutzen. Schließlich trinken

die Pflanzen mit den Wurzeln. Es gilt die
Faustregel: Wenn nach dem Gießen das
Wasser pro Stunde acht Millimeter tief
in den Boden eindringt, stimmen Bo
dendichte und Wassermenge. „Durch
einfaches Nachgraben kann das kon
trolliert werden“, heißt es beim Nabu.
Eine der weitreichendsten Entschei
dungen ist dann die über das eigentli
che Bewässerungssystem: Wer sich im
Baumarkt oder beim Gartenexperten
umschaut, findet dort viele smarte Ide
en, um die Bewässerung zu automati
sieren. Fachleute gehen davon aus, dass
so auch Wasser gespart werden kann.
Vor allem mit Blick auf den Rasen kom
men dann Rasensprenger oder Versenk

Ein Programmiergerät am Wasserhahn schickt das Wasser für die programmierte
Dauer in das System, wässert und stellt danach automatisch ab.
FOTO: DEMSKI

regner ins Spiel – der eine wird locker
auf den Rasen gestellt, der andere be
darf intensiver Vorarbeiten und der Ver
legung eines Rohrsystems.
Besonders beliebt, auch mit Blick auf
Blumenbeete sind die Micro-Drip-Sys
teme – weil sie den unterschiedlichen
Wasserbedarf der Pflanzen berück
sichtigen: Dabei werden in den Beeten
und bei Bedarf auch in Töpfen Schläu
che gelegt und je nach Bedarf mit Trop
fern, Düsen oder Tropfrohren ausge
stattet. Die Tropfer werden direkt an
die Wurzeln der Pflanzen gelegt und
es tropft beständig Wasser Richtung
Wurzel. Düsen verteilen Wasser etwas
großflächiger. Grundsätzlich ermögli
chen die meisten Micro-Drip-Systeme,
den Wasserdruck und die -menge genau
zu programmieren. Fachleute sprechen
bei diesen Systemen von zwei bis drei
nötigen Gießgängen pro Woche. Wieder
gilt das Prinzip: Lieber seltener viel Was
ser spendieren, als häufig nur wenig.
Wer jetzt noch ein Programmierge
rät am Wasserhahn oder an der Re
gentonne mit Pumpe anschließt, kann
abends im Gartenstuhl sitzen bleiben:
Dann wird das Wasser für die program
mierte Dauer in das System geschickt,
wässert und stellt anschließend auto
matisch ab. Simple Timer brauchen
nur Angaben über Tage und Zeitpunk
te. Aufwändigere Exemplare können
per Smartphone – also auch aus dem
Urlaub – bedient werden. Dann ist es
Hobby
gärtnern möglich, per Tasten
druck auch auf den Regenfall der ver
gangenen Tage oder besondere Tro
ckenperioden zu reagieren.

Flotte Bienen lieben Blumen
Rosenträume für Ihre Sommerbepflanzung
Sommerblumen und Stauden – zusammen
am schönsten
20. Mai ist Weltbienentag
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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Rasentrimmer mit Akkus
überzeugen Tester
Akkurate Kanten, saubere Übergänge:
Das können Rasentrimmer mit Akkus,
bescheinigt die Zeitschrift „Selbst ist der
Mann“ mit dem Tüv Rheinland. Die Akkus
machen das auch ausreichend lange mit.
Rasentrimmer mit Akkuantrieb sind etwas Praktisches:
Man kann bequem im Stehen
die Gräser an Grundstücksgrenzen oder am Übergang zu
Wegen und Terrasse schneiden. Und das mehrheitlich
mit guten Ergebnissen, urteilt
die Zeitschrift „Selbst ist der
Mann“ (Ausgabe Mai 2022).
Ihre Experten haben gemeinsam dem Tüv Rheinland zwölf
Rasentrimmer einem Praxistest unterzogen. „Man kann im
Grunde genommen nicht viel
falsch machen, wenn man sich
so einen Akkutrimmer kauft“,
sagt Peter Baruschke zum Ergebnis.
Die Geräte haben Akkus, die
sich auch in anderen Akku-Geräten des jeweiligen Herstellers
nutzen lassen, etwa in Rasenmähern, Heckenscheren und
Kettensägen. „Nach dem Test
können wir Nutzerinnen und
Nutzern, die Geräte mit so einem Akku-Tauschsystem haben, sagen, dass sie auch den
Trimmer ruhig passend von
diesem System kaufen können. Das spart dann ja auch

Geld“, so Baruschke. Gerade
die Akkuleistung überzeugte
die Tester. „Für einen durchschnittlichen Garten braucht
man nur eine Akkuladung,
um alle Rasenränder damit zu
bearbeiten“, sagt der Experte.
Aber auch das Trimmergebnis
lobt er: „Die Geräte können
die üblichen Grasränder gut
bearbeiten. Manche können
sogar hochgewachsenes Gras
oder Dickicht entfernen, etwa
in Bereichen des Gartens, wo
man schon länger nicht mehr
gemäht hat.“
Eine Schwäche vieler Geräten zeigt sich an den Übergängen zu gepflasterten Flächen,
wenn das Gras schon rübergewachsen ist und man diese
Ränder nun sauber abschneiden möchte. „Zwar können die
Geräte im Test das alle, denn
man kann den Mähkopf dafür abwinkeln und den Faden
vertikal laufen lassen“, erklärt
Baruschke. Bei einigen Geräten
sei das aber entweder „unpraktisch zu händeln“ oder die Stelle, an der man arbeitet, schwer
einsehbar.

Der Schutzbügel des Rasentrimmers lässt sich herunterklappen, wenn empfindliche Stellen vor
den schneidenden Fäden oder Messern geschützt werden sollen. FOTO: SELBST IST DER MANN/DPA-TMN
Geprüft wurden zwei Varianten: Fadentrimmer und Modelle mit kleinen Kunststoffmessern. „Wir haben in der Praxis
keinen riesigen Unterschied
gesehen“, sagt Baruschke. Bei
einigen Fadentrimmern kam
es bei den Prüfungen zwar vor,
dass der Faden hinten in der
Kassette abriss. „Dann hat man
unter Umständen ein bisschen
Fummelei. Dafür ist so ein Fa-

den in der Regel preiswerter zu
ersetzen als die Messer“, so der
Produktexperte.
Er rät, sich bei der Auswahl
eines Rasentrimmers im Handel den Bügel im Bereich der
Fäden oder Messer anzuschauen. Er dient als Abstandhalter
und schützt etwa Bäume und
Blumen im Rasen oder Randflächen aus Holz. Nicht alle
Geräte haben diesen Bügel.

„Bei einigen hat der Bügel im
Test quasi zu gut geschützt, er
war zu weit“, sagt Baruschke.
„Dann hat man zwar das empfindliche Pflänzlein geschützt,
aber es bleibt auch noch etwas
Gras stehen.“ Sein Tipp: Bei der
Geräteauswahl im Handel den
Bügel ausfahren und schauen,
ob der Faden fast bis zum Bügel reicht oder ob er zu viel Reserven lässt.
tmn

Alles für die Beet- & Balkonpﬂ
Balkonpﬂanzensaison
anzensaison
Verlängerte
Öffnungszeiten
bis Ende Mai !
M

ontag - Freit
ag:
09.00 - 19.0
0 Uhr
Samstag:
09.00 - 15.3
0 Uhr
Sonntag:
10.30 - 13.3
0 Uhr

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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Die Hauptblütezeit der Akelei ist im Mai.
Die Rocky-Mountains-Akelei zeigt dann strahlend
gelbe Blüten mit dunkelrotem Akzent. 

FOTOS (2): ANDREA WARNECKE/DPA-TMN

Eine der
beliebtesten
Gartenblumen
Im Frühling reckt sich die Akelei wieder
aus dem Boden – an Stellen, wo man sie
nicht ausgesät hat. Sie gehört nicht nur
deswegen zu den spannendsten und
schönsten Gartenblumen.
VON DOROTHÉE WAECHTER
Zwar zählt die Akelei zu den klassischen
Blütenpflanzen des Frühlings, die Staude ist aber in vielerlei Hinsicht keineswegs gewöhnlich. Experten verraten,
was vielleicht noch nicht jeder über
die Frühlingsblume im Beet weiß: Die
Akelei ist wie Konfetti, findet Staudengärtner Dieter Gaißmayer aus Illertissen. Gelangen ihre Samen wie die kleinen bunten Papierstücke in die Luft,
verteilen sie sich einfach überall. Daher kann man sich in jedem Frühling
auf Überraschungen im Garten freuen:
Die kleinen Akeleien, die sich nun aus
der Erde schieben und erblühen, finden sich auch an Stellen, wo die Mutter vorher nicht war.
Wem das nicht gefällt, der muss die
Aussaat im Vorjahr verhindern. „Man
schneidet die Blütenstiele ab, bevor
die Samenkapseln reif sind“, erklärt
Dieter Gaißmayer. Die Überraschung
geht aber noch weiter: Die neue Generation kann sich in ganz anderen Blütenfarben kleiden als noch ihre Vorgängerin.
Die Hauptblütezeit der Akelei ist
im Mai. Die Blütenfarben reichen von
Weiß, Rosa, Lila, Blau über Gelb und
Orange bis hin zu einem dunklen Bordeauxrot. Sie sitzen auf dünnen, langen Stielen und haben besondere Blüten mit Spornen. Diese Form verleiht
den Akeleien etwas Skulpturales, findet Anja Maubach, Staudengärtnerin
und Gartengestalterin aus Wuppertal.

Dazu haben die Pflanzen eine Leichtigkeit, die bezaubernd wirke.
Die Akelei ist für Anja Maubach die
perfekte Anfänger-Staude. Ihr Rat: „Verteilt man im Herbst oder Frühling Kompost auf dem Beet, reichen diese Nährstoffe aus, um Akeleien ausreichend zu
versorgen.“ Auch bei der Standortwahl
kann man kaum etwas falsch machen.
Die Akeleien haben keinerlei große Ansprüche, sagt Dieter Gaißmayer. Aber
an einem absonnigen bis lichtschattigen Platz kommen die Pflanzen am besten zur Geltung.
„Je sonniger der Standort, desto wichtiger ist eine gewisse Bodenfeuchte.“ Nur Staunässe verträgt die Akelei
nicht. Anja Maubach rät, Akeleien in

neue Rabatte zu integrieren. „Es handelt sich um Stauden, die sich schnell
entwickeln, aber auch ebenso schnell
wieder verschwunden sind.“ Nach der
Blüte zieht das Laub ein und treibt nur
bei ausreichend Licht und Feuchtigkeit im Herbst nochmals aus. Ansonsten ruht die Wurzel beziehungsweise
der Samen im Boden bis zum Frühjahr.
Daher sagt die Gärtnerin auch: „Es ist
gut, wenn man Akeleien mit Blumen
kombiniert, die im Hochsommer oder
Herbst ihren Höhepunkt haben.“ Denn
sie verdecken die Lücken, die Akeleien
hinterlassen.
Dieter Gaißmayers Kombinationstipp sind Pfingstrosen, deren Blüten
zeitlich perfekt diesen Szenenwechsel

Akeleien bilden dünne, elegante Triebe mit Blüten, die oft nach unten zeigen.

übernehmen. Anja Maubach rät zu Rosen – für sie die perfekten Partner, „weil
die Akelei den Beginn der Blüte einläutet und anschließend sang- und klanglos verschwindet“. Oder sie ziehen mit
Weißem Fingerhut und Pfirsichblättrigem Glockenblumen zusammen ins
Beet, da sie alle Gestaltungselemente
des Cottage-Garten-Stils sind. Eine Alternative ist für Anja Maubach noch die
Kombination von tief dunkelroten Sorten mit Braunem Storchschnabel, Katzenminze und Frauenmantel.
Die Akelei hat sich überall auf der
Welt angesiedelt und ist an den verschiedenen Standorten wertvoll für die
heimische Tierwelt. Die kurzgespornten, lilablauen Akeleien, die in unseren Breiten auch wild wachsen, locken
Hummeln an. Die in Nordamerika heimischen Arten mit roten Blüten mit langem Sporn bieten Nahrung für Kolibris.
Und die gelben und hellgefärbten, lang
gespornten Akeleien, die in Kanada
und Nordamerika vorkommen, locken
Schwärmer mit ihrem Nektar an.
Will man die heimische Fauna stärken, macht es also durchaus Sinn, sich
für die Wildform und Sorten der heimischen Akelei zu entscheiden. Sie werden botanisch als Aquilegia vulgaris bezeichnet und sollten mit diesem Namen
im Handel auffindbar sein. Dieter Gaißmayer rät, Akeleien großzügig wachsen
zu lassen. So lassen sie sich für die Vase
schneiden. Sie machen sich zum Beispiel gut im Strauß mit Zierlauch und
frühen Rosenblüten.
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Exklusive Bauelemente rund ums Haus

Sonnenschutz

FRÜHJAHRSSPARWOCHEN
Markisensysteme, Rollläden,
Wintergarten- und Senkrechtbeschattungen
– jetzt den passenden Sonnenschutz
bestellen und genießen!
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Produktion in eigenen deutschen Werken
Fachberater und Handwerker aus Ihrer Region
Beratung · Produktion · Montage · Service
– komplett aus einer Hand

Besuchen Sie die größte Ausstellung für
Bauelemente in der Region:
Montagepartner/Fachberater gesucht!
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Mehr zu Jobs und Karriere
bei HEIM & HAUS unter:
www.heimhaus.de/karriere

Bauelemente-Ausstellung:
HEIM & HAUS Produktion und Vertrieb GmbH
Am Weißen Stein 30 ∙ 47178 Duisburg
Telefon: 0203 40644-373
E-Mail: ausstellung-du@heimhaus.de
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Öffnungszeiten: Mo. - Sa. 09:00 bis 18:00 Uhr
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Kurbeln war gestern. Viele Markisen lassen sich auf Knopfdruck ausfahren. Das ist wesentlich bequemer.

FOTO: THERESA DEMSKI

Ein schattiges Plätzchen
Oft ist die Terrasse
im Sommer ein
Wohnzimmer.
Damit sie auch
im Hochsommer
Vergnügen macht,
sind Markisen im
Einsatz.

VON THERESA DEMSKI
Schon der Brötchenkorb am
Samstagmorgen findet einen
Platz auf dem Tisch auf der Terrasse. Hier kann das Wochenende beginnen. Spätestens
wenn die Sonnenstrahlen am
späten Vormittag immer heißer
werden, muss für viele aber ein
schattiges Plätzchen her. Vom
Sonnenschirm bis zur Markise mit entsprechenden Sensoren: Die Auswahl ist groß – und

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

hängt auch am Geldbeutel.
Für Markisen generell gilt: Die
Maße müssen stimmen, die
Montage ist mit ein bisschen
Aufwand verbunden.
Das Standardmodell, die Gelenkarmmarkise, setzt auf zwei
Gelenkarme, die das Markisentuch von der Tuchwelle wegziehen. Die Markise schwebt
also frei über der Terrasse. Wer
den Geldbeutel schonen will
und das Kurbeln nicht scheut,
setzt dabei auf den Handbetrieb. Kleiner Nachteil der
klassischen Gelenkarmmarkise: Der aufgerollte Stoff ist in
den meisten Fällen dem Wetter
ausgesetzt. Es gibt die Möglichkeit, ein kleines Schutzdach zu
installieren.
Mehr Schutz bietet die Kassettenmarkise: Sie setzt auch
auf das Prinzip der beiden Gelenkarme, schwebt also frei
über der Terrasse. Beim Einfahren allerdings wird die
komplette Markise von einer
Kassette umfasst. Schmutz,
Regen und Wind haben jetzt
keine Chance mehr, dem Stoff
zu schaden. Auch bei der Kassettenmarkise können Gartenfreunde zwischen Handkurbel
und elektrischem Betrieb entscheiden.
Stabiler und gegen den Wind
gerüstet sind Pergolamarkisen:
An Fassaden oder mitten im
Garten werden schmucke Pergola-Konstruktionen errichtet,
die in Kombination mit Markisen ein besonderes schattiges Plätzchen im Garten bie-

ten wollen. Der Stoff wird
dann nicht über Gelenkarme
ausgefahren, sondern über
Schienen in der Pergolakonstruktion. Wer auf einen wasserdichten Stoff setzt, ist auch
bei leichtem Regen geschützt.
Auch hier gilt: Selber Kurbeln
ist möglich, elektrische Modelle können ebenso installiert werden. Übrigens gibt es
auch Vertikalmarkisen für die
Pergola – die direkt im Gestell
integriert werden und vor tiefstehender Sonne ab Abend und
vor Wind schützen.
Wer noch deutlich mehr
Geld zur Hand nehmen will
und kann, entscheidet sich für
eine Terrassenüberdachung,
die sowohl gegen Regen als
auch gegen die Sonneneinstrahlung schützt. Die Terrasse
wird dafür mit einem Gestellt
nach Geschmack ausgerüstet
und mit Glas überdacht. Weil
sich gerade unter Terrassendächern im Sommer die Hitze
stauen kann, empfehlen Fachleute zusätzlich einen effektiven Sonnenschutz.
Die Markisen werden in die
Überdachung eingepasst. Dabei gibt es zwei verschiedene Varianten: Entweder wird
die Markise auf der Oberseite
montiert. Oder Freiluftfreunde
entscheiden sich für die Montage an der Innenseite – dann
sprechen Fachleute von einer
Unterglasbeschattung. Für beide Varianten gibt es starke Argumente. Die Aufglasbeschattung ist vor allem mit Blick

auf das Klima unter der Bedachung eine gute Entscheidung:
Die Sonnenstrahlen treffen erst
gar nicht auf das Glas, der Stoff
vermeidet also eine Erhitzung
– zumindest wenn der Markisenstoff gut gewählt ist. Dann
werden Sonnenstrahlen reflektiert. Die restliche Strahlung
und Wärme wird vom Tuch aufgenommen. Die Terrasse bleibt
angenehm klimatisiert.
Die Unterglasbeschattung,
bei der die Markise in Schienen
unter dem Dach läuft, schont
vor allem den Stoff. Regen,
Wind und Schmutz kommen
gar nicht erst in Berührung mit
dem Markisenstoff. Bei Terrassen, die zu beiden Seiten offen
sind und so gut belüftet werden, besteht auch keine Gefahr, dass sich die warme Luft
staut. Die Markise kann bei Bedarf auch dauerhaft ausgefahren bleiben. Wer auf Stoffe mit
UV-Schutz setzt, ist dann genauso vor den Sonnenstrahlen geschützt wie bei der Aufglasbeschattung.
Sobald eine Markise elek
trisch betrieben wird – egal ob
Standardmodell oder aufwendige Terrassendachkonstruktion – kann sie übrigens mit
einem Wind-, Regen- und Sonnensensor ausgestattet werden. Der Sensor erkennt die
Wetterlage: Scheint die Sonne, wird die Markise automatisch ausgefahren, ziehen Wind
oder Regen auf, fährt sie automatisch ein. So braucht man
sich um nichts zu kümmern.

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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Rollrasen bietet schnelles
und schönes Grün

VON BRIGITTE BONDER
Viele Gartenbesitzer wünschen sich einen frischen, grünen Rasen hinter dem
Haus. Eine Fläche mit dem Aussäen von
Grassamen zu begrünen, ist jedoch aufwändig und erfordert viel Geduld. Für
alle, die sich schnell und zuverlässig
einen gepflegten Rasen wünschen, ist
Rollrasen eine interessante Alternative.
Dieser Fertigrasen sieht aus wie ein
grüner Teppichboden und wird in Spezialbetrieben auf großen Flächen über
viele Monate gezogen und gepflegt, bevor er flach geschält und zu handlichen
Päckchen gerollt wird. „Wir säen qualitativ besonders hochwertiges Saatgut
aus, das für den Gartenbesitzer gar nicht
erhältlich ist“, erklärt Arnd Peiffer vom
Fertigrasen-Zuchtbetrieb Gebr. Peiffer
aus Willich. „Durch entsprechende Mischungen verschiedener Sorten haben
wir im Laufe der Jahre mehrere Rollrasenprodukte für unterschiedliche Nutzungsarten entwickelt.“
Besonders bekannt ist Sport- und
Spielrasen. Dieser eignet sich für Gartenflächen, die nicht extrem hoch belastet werden. „Natürlich können Kinder oder Hunde auf diesem Rasen
spielen“, betont Peiffer. „Vielen Gar-

Im Hausgarten sorgt Fertigrasen ohne lange
Wartezeiten und ohne die Risiken des Säens sofort
für ein perfektes Ergebnis und überzeugt mit seinem
saftig-grünen Aussehen.
tenbesitzern ist jedoch nicht bekannt,
dass diese Rasenmischung mindestens
den halben Tag Sonne benötigt.“ In den
kleinen Gärten hinter modernen Reihen- oder Einfamilienhäusern gibt es
viele Schattenflächen durch Gebäude,
Bäume oder Zäune, sodass ein spezieller Schattenrasen notwendig sein
kann. Damit das Gras auch im Schatten wächst, muss zwingend die Grassorte Poa Supina enthalten sein.
Mit dem Aufkommen von Rasenmäherrobotern haben sich die Anforderungen an den Rasen geändert. „Früher wurde das gemähte Gras über den
Fangkorb entsorgt“, weiß Arnd Peiffer.
„Heute bleiben mit dem Schnitt auch
Samen auf der Fläche, die dort sprießen
können.“ Der gewöhnliche Sport- und
Spielrasen ist in diesem Fall weniger
geeignet, da er nicht konkurrenzstark
genug gegen Fremdgräser ist. Dazu
kommt, dass der Robotermäher das
Fremdgraspotenzial nicht so gut er-

kennt. Besser sind Spezialrasen, die
Gräser mit hoher Verdrängungskraft
aufweisen.
Neben der geplanten Nutzung und
dem Standort spielt auch die Farbe
eine Rolle bei der Auswahl des Rollrasens. Experten raten dazu, sich verschiedene Produkte vor Ort anzuschauen und zu vergleichen. „Preislich liegt
man zwischen 4,50 und sieben Euro pro
Quadratmeter“, erzählt der Rasenprofi. „Die besten Zeiträume für das Verlegen des Rollrasens sind im Frühjahr
bis Mitte Juni und zwischen September und Oktober.“ Verlegt werden sollte er möglichst rasch. „Der Fertigrasen
ist ein Frischeprodukt wie ein Kopfsalat“, vergleicht Arnd Peiffer. „Bestenfalls
wird der Rollrasen geschält und am gleichen Tag beim Kunden verlegt.“
Wer den Rollrasen selbst verlegen
möchte, sollte bei trockener Witterung
die alte Rasennarbe entfernen. Anschließend wird der Boden gelockert,

Gro

Doppelstabzäune

sodass Staunässe vorgebeugt wird.
Bei lehmigen Böden kann es sinnvoll
sein, gewaschenen Sand aufzubringen. Grobe Erdschollen sind zu zerkleinern, Steine und organisches Material
zu entfernen. Der Boden wird gewalzt
und anschließend wieder leicht aufgeraut. Wird der Fertigrasen geliefert, ist
er sofort aufzubringen. Dabei müssen
die Bahnen eng aneinander verlegt werden, es dürfen keine Fugen verbleiben.
Zum Abschluss muss die Fläche kräftig mit mindestens zehn Litern Wasser
pro Quadratmeter gewässert werden. Je
nach Witterung kann es bis zu zwei Wochen dauern, bis die neue Rasenfläche
angewachsen ist.
Daher sollte der Rasen zunächst
nicht betreten werden und muss täglich gleichmäßig gewässert werden.
Nach etwa zwei Wochen beginnt dann
die normale Pflege des Rasens. Dazu
gehört das Mähen auf etwa 40 Millimeter, die regelmäßige Bewässerung
und das Düngen. Von März bis September sollten mehrere stickstoffbetonte Düngegaben erfolgen, Experten
raten zu Langzeitdünger und empfehlen für den Herbst eine kaliumbetonte
Düngung. Im Frühjahr und Herbst sollte der Rasen vertikutiert werden.
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WPC
Bangkirai
Terrassendielen

Leimholz
Stegplatten

... der Fachhandel mit bester Beratung

Fassaden
Rhombusleisten
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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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Das Symbol
des Sommers
Die Sonnenblume ist ein Symbol
des Sommers – und hat auch noch
berechtigterweise den Ruf, ökologisch
wertvoll zu sein. Warum wir mehr
Sonnenblumen im Garten und auf dem
Balkon haben sollten.
Helianthus annuus ist der Klassiker unter den Sonnenblumen-Arten. Die gelben Blüten gehören
zum Sommer einfach dazu.
FOTO: ANDREA WARNECKE/DPA-TMN

VON DOROTHÉE WAECHTER
Unter allen Sommerblumen ist es
ihr Gelb, ihre prächtige Fülle und der
enorme Wuchs, die besonders hervorstechen: Die Sonnenblume ist beeindruckend. Ihre Blüten sehen – wie der
Name sagt – aus wie eine kleine Sonne, die hoch über den anderen Blumen
erstrahlt. Aber die Sonnenblume bietet
noch mehr: Die Beliebtheit der Sonnenblume hat nicht nur mit der eindrucksvollen und symbolträchtigen sommerlichen Erscheinung zu tun, sondern auch
mit der gewissen Anspruchslosigkeit
der Pflanze.
„Sonnenblumen sind eine einfache
Kultur“, sagt Gernot Hauke, Zierpflanzengärtner und Gartenbau-Ingenieur.
Zwar rät er zu einem sonnigen Standort mit gutem Gartenboden, doch „Sonnenblumen kommen auch auf mageren
Böden klar“, erklärt Hauke. Nur werden
sie dann nicht ganz so groß. Dafür fördern eine gute Düngung und ausreichend Wasser bei Trockenheit wiederum den üppigen Wuchs.
Die Sonnenblume hat den Ruf, ökologisch wertvoll zu sein. „Es werden ver-

schiedene Insekten angelockt, und sie
ernten Nektar sowie Pollen in den Blüten“, so Hauke. Dabei ist besonders
die oft spätsommerliche Blütezeit der
vielen Sorten wertvoll, wenn das Nahrungsangebot für die Insekten schon
wieder langsam abnimmt.
„Später, wenn die Samen reif sind,
profitieren die Gartenvögel von den
reifen Kernen“, ergänzt Landschaftsarchitektin Hanne Roth. Nicht ganz so
offensichtlich ist der Nutzen der Pflanze
für den Gartenboden. Ihr ausgedehntes
Wurzelwerk lockert und reichert durch
ihr Absterben diesen mit Humus an.
Nicht nur deswegen sollte man den
Wurzelstock so lange wie möglich bis
zur Neuaussaat im nächsten Frühjahr
im Boden lassen. Denn der abgestorbene Stiel dient im Winter Insekten als
Wohnhöhle, so Experte Hauke.
„Sonnenblumen richten ihre Blüte
nach der Sonne aus“, erklärt Hauke.
Das macht sie zu einer schönen Pflanze für Kinder. Was auch für ihr „enormes Wachstum innerhalb eines Jahres
gilt“, findet der Gartenbau-Ingenieur.
Man kann die Pflanzen direkt an Ort
und Stelle im Frühjahr säen, wenn die

Temperaturen langsam steigen. Wer
keinen Garten hat, findet Sonnenblumen als Topfware für den Balkon im
Handel.
Diese sollten nach Angaben von Hauke möglichst in der vollen Sonne stehen und gleichmäßig mit Wasser und
Nährstoffen versorgt werden. „Stehen
die Pflanzen in einem kleinen Topf, sollte man die Pflanze in größere Töpfe umsetzen, damit mehr Volumen für das
Wurzelwachstum zur Verfügung steht“,
rät der Gartenbau-Ingenieur.
Als Klassiker unter den Sonnenblumen gilt die nur einen Sommer lang
blühende Helianthus annuus, im Volksmund auch Gewöhnliche Sonnenblume genannt. Sie bildet einen kräftigen
Stiel mit einer Blüte an dessen Ende.
„Verzweigungen und damit mehr Blüten sind dagegen typisch für Helianthus
debilis“, ergänzt der Gartenbau-Ingenieur. Im Volksmund wird diese Art auch
Schwache oder Ostküstendünen-Sonnenblume genannt.
Auch sie ist prächtig: Die Blüten werden etwa zehn Zentimeter groß, und
der Stängel erreicht eine Größe zwischen 1,20 und 1,80 Meter. Ihr Vorteil

gegenüber der Helianthus annuus: Diese Sonnenblume hat eine längere Blütezeit und bietet jede Menge Blüten für
den Schnitt. Die jeweilige Besonderheit
der Sorten kann man im Handel meist
schon anhand des Namens ausmachen:
„,Gefüllte Riesen’ trägt große, pomponartig gefüllte gelbe Blüten, und ,Ring of
Fire’ schmückt die gelben Blütenblätter
mit einem rotbraunen Ring“, beschreibt
Hauke zwei Sorten. Für die Verwendung
in der Vase ist die Sorte „Schnittwunder“ besonders gut geeignet.
Neben den Einjährigen gibt es auch
eine ganze Reihe an mehrjährigen Arten, darunter eine Pflanze, die man als
essbares Knollengemüse kennt: die
Topinambur (Helianthus tuberosus).
„Mein Favorit unter den mehrjährigen
Sonnenblumen ist die Weidenblättrige
(Helianthus salicifolius)“, sagt Landschaftsarchitektin Hanne Roth. Ihre
hohen Triebe mit den schmalen Blättern wirkten skurril. Roth empfiehlt
übrigens aus gestalterischer Sicht, die
verblühten Sonnenblumen über den
Winter im Beet stehen zu lassen: „Die
straffen Stiele schaffen eine schöne
Struktur im Gartenbild.“
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Diese
Gartenmöbel
liegen voll im
Trend
In unsicheren Zeiten wollen wir es zu Hause
besonders gemütlich haben. Es ist ja unser
Rückzugsort. Im Sommer gehören dazu
auch Balkon, Terrasse und Garten. Hier sind
Ideen für das Wohnen im Freien.

Hängesessel – hier der Leya Swing von Freifrau – sind weiterhin im Trend und
bieten lässige Entspannung im Garten.
FOTO: FREIFRAU/VDM/DPA-TMN

VON SIMONE ANDREA MAYER
Die Sonne scheint, die Luft ist angenehm warm und wir erweitern unser
Zuhause um ein paar Räume: die Terrasse, den Balkon, den Garten und, wer
all das nicht hat, der geht eben in den
Park. Seit ein paar Jahren schon gilt es
als Trend, sein grünes Fleckchen noch
lebenswerter zu machen, als es ihm
Sonnenschein eh schon ist. Man macht
es sich noch bequemer, noch schöner
und noch flexibler beim Sitzen, Liegen, Faulenzen und Grillen. Hier sind
ein paar Ideen, wenn Sie mit Ihren Lieblings-Sonnenort noch nicht ganz zufrieden sind:
Die meisten Trends sind langlebig.
Ein paar Jahre lang bauen sie sich auf
und dann wieder ab. Deswegen darf es
Sie nicht wundern, wenn Experten erneut sagen: 2022 ist eine Garten- und
Balkoneinrichtung im Trend, die wirkt
und sich anfühlt wie die Einrichtung ihres Wohn- und Esszimmers. Inzwischen
gehört dazu weit mehr als nur ein bequemes Sofa und schicker Esstisch mit
Lounge-Sesseln. Viele Möbelhersteller
haben schon in den letzten zwei Jahren ihre Kollektionen erweitert um
Kommoden, Ohrensessel und Schaukelstühle für draußen. Es gibt witterungsbeständige Beistell- und Couchtische, Hocker und Ottomanen, sogar
Raumtrenner und Teppiche im Outdoor-Wohnzimmer.
Für Christine Scharrenbroch, Pressesprecherin des Verbands der Deutschen
Möbelindustrie, sind die Poufs extra erwähnenswert: „Man sieht gerade
viele dieser knautschigen, kleinen hocker-ähnlichen Möbel.“ Das Besonde-

re ist ihre Flexibilität: Sie dienen überall als Sitzgelegenheit oder einfach mal,
um auf dem Sofa sitzend auch noch die
Füße hochlegen zu können. Scharrenbrochs weiterer Tipp sind Servierwagen. „Diese spielen gerade ja auch im
Innenraum eine Rolle, etwa indem man
sie an den Esstisch oder in die Küche
stellt“, sagt die Möbelexpertin. „Sie lassen sich auch gut benutzen, um Dinge
von drinnen nach draußen zu transportieren. Oder auf der Terrasse als Beistelltisch.“
Auffallend häufig beworben werden
mobile LED-Leuchten für Balkon und
Garten, oft im Stil von Laternen oder
Windlichtern. Diese kabellosen kleinen Leuchten sorgen in lauen Sommernächten nicht nur für Licht neben der
Sitzgruppe oder auf dem Tisch, sondern
dienen dank ihrer Optik nachts und
tagsüber auch als Dekoration. Mussten
Garten-, Balkon- und Terrassenmöbel
vor ein paar Jahren erst einen großen
Entwicklungssprung machen, um optisch und ergonomisch auf das Niveau
der Einrichtung für das Haus zu kommen, laufen die Entwicklungen jetzt im
Gleichklang. Vor allem da immer mehr
Inneneinrichter neuerdings auch Gartenmöbel entwerfen und produzieren –
neu in 2022 etwa Rolf Benz und W. Schillig Polstermöbelwerke.
Die Outdoor-Möbel stehen selbst
in den kleinen Details und Raffinessen ihren Kollegen im Wohnzimmer in
nichts nach. Sofas und Bänke mit weichen Polstern sind justierbar. Ein Beispiel dafür sind die Loungemöbel der
Serie Ocean Skid von Kettler: Die Lehne lässt sich so abwinkeln, dass sie zum
bequemen Kopfteil wird, wenn man das

Sofa auch als Sonnenliege oder einfach
mal zum Mittagsschlaf nutzen möchte. Serax liefert seine Möbel der Serie
Fontainebleau mit zwei verschiedenen
Arten von Kissen. Feste Ausführungen
für Sitzpolster und weichere für die Rücken- und Armlehnen. „Es soll sich anfühlen, als würde man sein Kopfkissen
aus dem Bett mit in den Garten nehmen“, zitiert das Unternehmen den Designer José Lévy.
Die Draußen-Möbel übernehmen
auch im Detail die Trends der Drinnen-Möbel. Zunehmend finden sich
hier und dort modulare Einheiten, die
sich flexibel auf den jeweiligen Standort
anpassen lassen. Ethimo zum Beispiel
hat mit Calipso eine Lounge-Kollektion im Programm, deren Rücken- und
Armkissen losgelöst von der Basis sind
und sich immer wieder so anordnen
lassen, wie man gerade sitzen möchte. Die Kissen wirken dank eines Stützsystems wie Lehnen. Und gerne werden
mehrteilige Sitzgelegenheiten um Abstellflächen oder gar ganzen Tischeinheiten ergänzt, entweder am Rand oder
mittig zwischen den Sitzen.
Auch optisch gibt es eine Überschneidung: „Genauso wie auch im Wohnzimmer dominiert bei den Outdoor-Möbeln gerade eine eher leichte Optik.
Die Gestelle sind oft luftig aus Aluminium oder wetterbeständigem Geflecht
gestaltet und mit bequemen Kissen
bestückt“, berichtet VDM-Sprecherin
Christine Scharrenbroch. Gemein ist
den Polstermöbeln auch der Farbtrend.
Vor allem verschiedene Grautöne finden sich bei den trendgebenden Herstellern und typisch fürs Freie viel helles Beige und Braun. Aber die Hersteller

zeigen in ihren Werbebilder auch, was
etwas Farbe bewirken kann. Schon einzelne Stühle einer Essgruppe oder gar
nur ein paar Kissen eines Sofas in knalligen Farben wie ein strahlendes Sonnengelb, sanftes Blau oder leuchtendes
Orange wirken als spannende Hingucker im grau-beigen Einheitslook. Dazu
kommt der Hotel-Trend, der auch im
Outdoor-Bereich angekommen ist. Besondere Relax-Möbel, die man aus Hotels oder Spas kennt, sind angesagt und
sind auch immer häufiger im Einzelhandel zu finden.
Ein gutes Beispiel für diesen Trend
aus der Inneneinrichtung sind die
Boxspringbetten. In Europa erst nur
im Hotelzimmer daheim, sind sie zum
Verkaufshit fürs private Schlafzimmer
geworden. Vermehrt finden sich auch
die entsprechenden Outdoor-Möbel
vom Hotelpool, aus dem Spa oder dem
Beachclub im Privatgarten wieder. Vor
allem Daybeds. Sie verbinden wir angesichts ihres klassischen Einsatzortes
mehr denn je mit einem Erholungs-, ja
Urlaubsgefühl. Und diese Relaxmöbel
bieten oft etwas mehr Rückzugsraum,
da sie etwa Vorhänge zum Zuziehen haben oder zum Beispiel wie Kokons und
Tipis aufgebaut sind.
Wer Platz hat, liegt gut auf dem Daybed mit bequemer Matratze. Oder hängt
in einem überdimensionalen Vogelnest
mit weichen Kissen ab. Für kleine Balkone und Mini-Gärten gibt es schmale
Hängekörbe, Schaukeln, Schaukelstühle oder Hängematten. Letztere vermitteln auch im Park dieses besondere
Erholungsgefühl. Das Loslassen, das Inden-Himmel-Schaukeln und das Wegträumen in ruhigere Zeiten.

Neue Kollektion von Lounge Sets, Essgruppen,
Gartenstühlen und vielen weiteren Gartenmöbeln!

Mehr als 100 Lounge Sets von
erstklassiger Qualität!

250+ Gartentische und
Gartenstühle

75+ Sonnenschirme
und Ständer

Kombinieren Sie Ihr ideales Dining Set, oder wählen Sie
eines unserer von Experten zusammengestellten Sets!

Lassen Sie sich von der hervorragenden Qualität und der
langen Lebensdauer überraschen. Langes Vergnügen,
das ist es, was wir mögen!

Kommen Sie vorbei! 7 Tage in der Woche geöffnet und kostenlose Parkplätze

www.timmermansgartenmoebel.de - +31 77 373 0672
Größte Auswahl · Direkt ab Lager lieferbar · Exklusive Qualitätsgartenmöbel · Lieferservice mit eigenen Fahrzeugen
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Wer piept denn
da im Garten?
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Der NABU ruft vom 13. bis zum 15. Mai
zur Aktion „Stunde der Gartenvögel“
auf. Mitmachen kann jeder. Einfach eine
Stunde lang im Garten die Vögel zählen
und dem NABU über eine spezielle
Internetseite melden.

Piept es bei Ihnen? Dann haben Sie einen Vogel. Nein, keine Meise. Wohl eher einen
Haussperling. Diese gefiederten Freunde kamen nämlich
im vergangenen Jahr am häufigsten in nordrhein-westfälischen Gärten vor. Der Naturschutzbund Deutschland
(NABU) ruft alljährlich zur Vogelzählung auf. Mitmachen
kann jeder. In diesem Jahr findet die Stunde der Gartenvögel
vom 13. Mai bis 15. Mai statt.
Wer sich in diesem Zeitraum
für eine Stunde in seinen Garten setzt oder ans Fenster stellt
und die Vögel in seinem Garten

zählt, kann dem NABU über
die Internetseite www.stundedergartenvoegel.de mitteilen, welche Vögel er in dieser
Stunde wie häufig in seinem
Garten beobachtet hat. Damit nicht ein und derselbe Vogel mehrmals gezählt wird, gilt
die Höchstzahl der Individuen,
die man gleichzeitig sieht, also
zum Beispiel zwei Blaumeisen,
die gerade ihr Nest bauen.
Der NABU führt die Aktion
jährlich durch, um Aufschluss
darüber zu bekommen, wie
sich die Vogelwelt im menschlichen Siedlungsraum entwickelt. Dazu gehören neben

Gärten auch Parks. Unterschieden wird auch zwischen Stadt
und Dorf. Über die Jahre verändert sich die Vogelwelt. So waren zum Beispiel vor einigen
Jahren weniger Amseln zu sehen, weil sie von einer Krankheit betroffen waren. Das gleiche Schicksal hatten vor ein
paar Jahren die Meisen. Wer bei
der Aktion mitmacht, ist daher
Teil einer wissenschaftlichen
Studie. Gleichzeitig möchte
der NABU mit der „Stunde der
Gartenvögel“ Menschen für die
Natur vor der Haustüre begeistern. Aus den gemeldeten Zahlen errechnet der NABU nicht

nur, welche Vogelart wie oft gezählt wurde, sondern errechnet
daraus auch den prozentualen
Anteil von Gärten, in denen die
jeweilige Vogelart vorkommt.
Im vergangenen Jahr machten deutschlandweit 141.620
Menschen mit und zählten in
95.716 Gärten 3.174.420 Vögel. In Nordrhein-Westfalen
stimmten die vorderen Plätze
mit denen aus ganz Deutschland überein. Demnach wurden in NRW 74.819 Haussperlinge, 52.886 Amseln und
52.079 Kohlmeisen beobachtet. Damit liegt der Haussperling zwar auf Platz eins, was die

Gesamtzahl angeht, er kommt
aber nur in 58,66 Prozent
der nordrhein-westfälischen
Gärten vor. In den meisten Gärten, nämlich in 94,04 Prozent,
gibt es Amseln. Die Kohlmeise
ist in 87,69 Prozent der Gärten
zu Hause und in 74,34 Prozent
der Gärten in NRW fühlen sich
Rotkehlchen wohl.
Wer es in den drei Tagen
der „Stunde der Gartenvögel“
nicht schafft, an der Aktion teilzunehmen, braucht sich übrigens nicht zu ärgern. Bis zum
23. Mai können die Zählungen
über die Internetseite nachgereicht werden. 
rps
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Fruchtstände als
Gestaltungselemente
im Staudengarten
Glänzende Beeren,
zarte Ähren und
bizarre Sonderlinge
– auch in Sachen
Fruchtstände
bietet das
Staudenreich allerlei
Staunenswertes.
Dass die Fruchtstände vieler
Pflanzen absolut faszinierend
sind – für Kinder ist das nichts
Neues. Ob Pusteblumen oder
Kletten, Mohnkapseln oder
Hagebutten, der Nachwuchs
kann dem Thema seit jeher einiges abgewinnen. In der Gartengestaltung hingegen hatte
alles, was nach der eigentlichen Blüte kam, jahrzehntelang einen schweren Stand –
beziehungsweise gar keinen,
denn was anfängt, zu verblühen, wurde rigoros abgeschnit-

ten. Ein Garten hatte „sauber
und ordentlich“ zu sein.
Der berühmte Staudenzüchter Karl Foerster war einer der
ersten, der mehr wahrnahm
als Blüten, Blüten, Blüten. „Er
machte die Menschen etwa
auf die Schönheit zahlreicher Gräser aufmerksam, die
ja maßgeblich mit ihren reizvollen Fruchtständen punkten
– man denke nur an Lampenputzergras, Rutenhirse oder
Chinaschilf“, erklärt Michael Dreisvogt, gelernter Landschaftsgärtner und Leiter der
Stiftung Arboretum Park Härle in Bonn.
„Gartengestalter wie Piet
Oudolf knüpften um die Jahrtausendwende an diesen erweiterten Blickwinkel an und
warben dafür, sich auch dem
Herbst- und Winteraspekt der
Gärten zu widmen. Damit bereiteten sie den Boden für die
vielen Stauden, die auch nach
dem Samenansatz noch ausgesprochen attraktiv ausse-

hen: Sonnenhut, Schafgarben, Silberkerzen, Brandkraut,
Fetthennen und wie sie alle
heißen.“
Es war der Beginn einer völlig neuen Ästhetik – und eine
prickelnde Herausforderung,
denn „wer Ja zu attraktiven
Fruchtstände sagt, sagt auch
Ja zu Sämlingen und damit zu
einer spannenden Dynamik“,
bringt es Michael Dreisvogt auf
den Punkt. Manche Pflanzen
wie die Purpur-Königskerze
(Verbascum phoeniceum) oder
die Gelbe Kaukasus-Pfingstrose (Paeonia mlokosewitschii) werden trotz Samenbildung nie lästig. Andere wie der
Fingerhut (Digitalis) erschaffen beim Wandern durch den
Garten regelmäßig bezaubernde neue Pflanzenbilder. Bei einigen Kandidaten allerdings ist
eine gewisse Radikalität durchaus empfehlenswert.
„Die roten Beerenzepter des
Aronstabs beispielsweise begeistern bei uns im Park im-

Die roten Beeren des Aronstabs sind eine Warnung: Die Pflanze
ist giftig. 
FOTO: GMH/WOLFGANG BORCHARDT
mer wieder die Besucher, aber
man muss sie im Auge behalten
– die Fruchtstände, in diesem
Fall. Wir lassen sie eine ganze Weile stehen und erfreuen
uns daran, aber dann irgendwann, wenn die ersten Beeren
abfallen, schneiden wir auf einen Schlag alle Fruchtstände
ab und verhindern damit ein
übermäßiges Versamen“, berichtet der Staudenexperte.
Sein Fazit: Klar, bei manchen
Stauden muss man schon ein
bisschen
Fingerspitzengefühl entwickeln oder wie beim

Aronstab tricksen, damit sie
nicht überhandnehmen. „Aber
erstens gibt es dafür die Expertise der Staudengärtner:innen,
die immer die nötigen Tipps
parat haben. Zweitens bieten
die Samenstände vielen Tieren zusätzliche Nahrung. Und
drittens sind es die tollen Effekte einfach wert, sich ein bisschen mit den Pflanzen zu beschäftigen. Natur ist nun mal
nicht statisch, das ist ja gerade
das Wunderbare. Wer Spaß am
Gärtnern haben will, braucht
Mut zur Veränderung!“ GMH
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Bäume mit
Zukunft

Auch der Judasbaum ist an das Klima gut angepasst. Das aus dem Mittelmeerraum stammende
Gehölz verträgt von Natur aus hohe Temperaturen.
FOTO: GETTY IMAGES

Das Klima verändert sich, und Wetterextreme wie lange Trockenheit oder Starkregenereignisse häufen sich.
Hobbygärtner können jetzt auf klimatolerante Gehölze wie den Amber- oder den Judasbaum setzen.
VON BRIGITTE BONDER
2021 war das elfte zu warme Jahr in
Folge. Dazu kamen außergewöhnliche
Wetterextreme mit teils katastrophalen
Folgen. „Unsere Bilanz des Jahres 2021
ist zwiespältig“, erklärt Tobias Fuchs,
Klimavorstand des Deutschen Wetter
dienstes (DWD). „Es gab zum Glück in
Deutschland keine neuen Temperatur
rekorde und für fast ganz Deutschland
ausreichend Niederschlag. So konnten
sich vor allem unsere Wälder von der
Trockenheit der drei vorangegangenen
Jahre etwas erholen.“ Zugleich war 2021
das Jahr der schlimmsten Flutkatastro
phe seit Jahrzehnten – ausgelöst durch
großflächigen Dauerregen und Stark
niederschläge.
Im bebauten Raum sind die Auswir
kungen des Klimawandels besonders
stark zu spüren. Die Temperaturen lie
gen deutlich über denen auf dem Land,
da sich die Gebäude, Straßen und Plät
ze tagsüber aufheizen und die höheren
Temperaturen an ihre Umgebung ab
strahlen. „Die klimatischen Verände
rungen stellen uns Menschen vor be
sondere Herausforderungen, aber auch
viele Pflanzen leiden unter der Hitze
und Trockenheit“, erklärt Paul Saum
vom Bundesverband Garten-, Land
schafts- und Sportplatzbau (BGL). „Ein
Blick in die städtischen Parks, Alleen

oder den eigenen Garten zeigt deutlich,
dass Gehölze, die sich teilweise schon
über Jahrhunderte hinweg als wichti
ge Elemente der Gartengestaltung eta
bliert haben, mittlerweile enorm unter
Stress stehen.“
Sie werfen beispielsweise frühzei
tig ihr Laub ab oder vertrocknen so
gar. Hinzu kommen Krankheiten und
Schädlinge aus anderen Teilen der
Erde, die sich hierzulande ausbrei
ten und erheblichen Schaden anrich
ten, wie die Kastanienminiermot
te aus Süd-Ost-Europa, die vor allem
die weißblühende Rosskastanie befällt
und so sehr schwächt, dass auch andere
Krankheiten leichtes Spiel haben. Viele
Gartenbesitzer haben auch schon Be
kanntschaft mit dem aus Asien stam
menden Buchsbaumzünsler gemacht,
dessen Raupen zu Kahlfraß an den Bu
xus-Gehölzen führen und den landes
weiten Bestand der uralten Kulturpflan
ze stark reduziert haben.
Nicht alle Gehölze leiden jedoch un
ter den neuen klimatischen Verhältnis
sen, einige Bäume kommen mit den
Veränderungen besser zurecht. So
genannte klimatolerante oder klima
robuste Gehölze sind beispielsweise
extremere Bedingungen aus ihren na
türlichen Lebensräumen gewohnt. Die
se können die heimischen Arten ergän
zen und für wichtige Abwechslung in

Natur und Stadt sorgen. Auf diese Weise
soll ein großer Ausfall an Bäumen ver
hindert werden, wenn ein neuer Schäd
ling oder eine neue Krankheit auftritt.
Wer also auf verschiedene Gehölze
statt auf eine einheitliche Bepflanzung
setzt, senkt damit das Risiko eines gro
ßen Schadens. „Es wird viel zu diesem
Thema geforscht – sei es für die Auffor
stung von Wäldern oder das Pflanzen
von Allee- und Parkbäumen. Die Listen
mit Arten und Sorten, die sich hierzu
lande für die Zukunft empfehlen, wer
den immer länger“, erklärt Paul Saum
vom BGL.
„Vor allem für den Privatgarten ist
das Sortiment mit robusten Gewäch
sen vielfältig und abwechslungsreich.
Dort herrschen im Vergleich zur Fuß
gängerzone oder dem Straßenrand bes
sere Standortbedingungen – kein Streu
salz im Winter, weniger verdichteter
Bodenraum durch parkende Autos, kein
Hundeurin. Daher geht es Hausbäumen
meist besser, weshalb sie auch das ver
änderte Klima besser verkraften“, führt
Saum weiter aus.
Wer nur einen kleinen Garten hat,
kann beispielsweise den Zierapfel
„Malus“ pflanzen. Er hat sich Exper
ten zufolge bei Hitze und Trockenheit in
den letzten Jahren als hart im Nehmen
erwiesen und ist mit seinen rot leuch
tenden Früchten ein Hingucker im Gar

ten und ein willkommener Futterliefe
rant für Wintervögel.
Auch der Judasbaum ist an das Kli
ma gut angepasst. Das aus dem Mit
telmeerraum stammende Gehölz ver
trägt von Natur aus hohe Temperaturen,
bleibt relativ klein und erfreut im Früh
ling mit pinkfarbenen Schmetterlings
blüten und im Herbst mit einer gold
gelben Laubfärbung. Die Maulbeere
kommt ebenfalls mit Hitzeperioden
bestens zurecht, trägt schmackhafte,
gesunde Beeren und fasziniert mit ei
nem etwas knorrigen Wuchs und ver
schiedenen Blattformen in einer Kro
ne – von herzförmig bis nierenförmig.
Der langsam wachsende und hitzer
obuste Amberbaum hält sogar kurz
zeitigen Überschwemmungen Stand.
Daher gilt er nicht nur als guter Haus
baum, sondern auch als Stadtbaum mit
Zukunft. Darüber hinaus schmückt er
den Garten mit sternförmigen Blättern,
die im Herbst in einer breiten Palette an
Orange- und Rottönen bis hin zu Vio
lett leuchten.
Wie für alle Bäume gilt auch für kli
marobuste Gehölze, dass diese zum ge
wünschten Standort passen müssen.
Hier helfen Landschaftsgärtner aus der
Region, die das breite Sortiment an pas
senden Bäumen kennen und die richti
ge Auswahl für den Garten treffen kön
nen.

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.
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www.schlossgaerten.de

Gültig 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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Die große Vielfalt der Wegwarten
Was haben Chicorée, Endivien, Radicchio
und Zuckerhut gemeinsam? Sie alle sind
Kulturformen der Gemeinen Wegwarte –
einer Wildblume, die im Sommer
Wegesränder und Beete mit ihren blauen
Blüten ziert.
VON MELANIE ÖHLENBACH
Haben Sie sich mal näher mit
der Pflanze mit den hübschen
blauen Blüten an Wegesrändern beschäftigt? Die Gewöhnliche Wegwarte (Cichorium
intybus) ist eine schöne Alternative fürs Gartenbeet, den
Heilgarten und sogar für die
Küche. „Keine Blume hat ein
so wunderschönes Blau“, findet Wildpflanzenexpertin Coco
Burckhardt. Die Wegwarte ist
ein äußerst zähes Gewächs,
und sie ist nicht anspruchsvoll. „Das macht sie konkurrenzstark für Orte, an denen
andere Pflanzen nicht wachsen können“, so Burckhardt.
Magerer, trockener Boden
macht ihr ebenso wenig aus
wie verdichteter Untergrund,
weshalb sie oft an Straßen- und
Wegesrändern steht. „Gibt man
ihr allerdings bessere Bedingungen, wird sie noch prächtiger“, ergänzt die Expertin.
Daher lohnt es sich, die Pflanze auch bewusst in den Garten
zu holen. Je nach Region wird
die wärmeliebende Wildpflanze von März bis August ausgesät, zum Vorziehen in einen
Topf oder gleich an einem vollsonnigen Standort.
Im ersten Jahr entwickelt
die Pflanze nur eine boden
ebene Blattrosette. Die in der
Regel hellblau-violetten, selten weißen Blüten zeigen sich
erst im zweiten Sommer an bis
zu 1,20 Meter langen Stängeln
– und das meist nur am Vormittag. „Die Wegwarte blüht sehr
lange, doch jede Blüte nur für
einen Tag. Bei schönem Wetter
schließen sich am Mittag die

Blüten und verwelken“, sagt
Burckhardt.
Die Wegwarte kann vieles sein – und hat daher auch
schon viele Titel erhalten: Sie
ist die Blume des Jahres 2009,
die Heilpflanze des Jahres 2020
sowie das Gemüse des Jahres
2005. „Die kandierten Stängel
sollen eine wahre Delikatesse
sein“, berichtet Burckhardt.
„Die Wurzeln dienen als Kaffee-Ersatz, besser auch bekannt als Muckefuck.“ Auch
die Blätter gelten als essbar. Da
sie von der Wildform sehr bitter
schmecken, kommen die Blätter in der Regel aber von kultivierten Formen auf den Teller:
von Endivien (Cichorium endivia) oder Zichorien (Cichorium
intybus var. foliosum) wie Chicorée, Radicchio und Zucker
hut.
Die Verwandtschaft überrascht, haben die Blattgemüse doch auf den ersten Blick
optisch wenig gemein. Radicchio erinnert Elke Kuper von
der Niedersächsischen Gartenakademie an einen dunkelroten Salatkopf, Zuckerhut an
Spitzkohl. „Er bildet richtig feste Köpfe, die auch mal zwei Kilo
wiegen können“, so die Beraterin für den Freizeitgartenbau. Bei Chicorée wiederum
wird der bleiche, knospenartige Austrieb der Wurzelzichorie
geerntet. Aber: Bilden die
Pflanzen ihre blauen Blüten
aus, legen sich die Verwandtschaftsverhältnisse offen.
Die Welt der Wegwarten-Varianten ist so vielseitig, dass
selbst Wolfgang Palme sich
nicht darauf festlegen möchte, wie viele Sorten es gibt. Der

...mehr als NUR Steine!

Auch der Chicorée ist eine Wegwarte.
Experte für Wintergemüse von
der Höheren Bundeslehr- und
Forschungsanstalt für Gartenbau Schönbrunn baute im Jahr
2012 für eine Forschungsarbeit
allein 66 verschiedene Endivien und Zichorien an.
Eine besonders große regionale Vielfalt hat Palme jenseits der Alpen ausgemacht.
„In Oberitalien haben Endivien und Zichorien einen besonderen Stellenwert, werden
regelrecht zelebriert, während
sie bei uns kaum stattfinden.“
Ein Grund: der Geschmack.
„Mit Bitter haben wir Berührungsängste, auch weil der Begriff negativ assoziiert ist“, so
Palme. „Dabei ist er für unsere
Gesundheit wichtig, und viele
Trendforscher sagen: Es ist die
Geschmacksrichtung der Zukunft.“ Zichorien werden überwiegend in der zweiten Jah-

Natursteinbrüche

reshälfte kultiviert. Zuckerhut
wird Ende Mai bis Ende Juni ein
bis zwei Zentimeter tief ausgesät, Radicchio im Juli. Sind
die Beete besetzt, können die
Pflanzen auch vorgezogen und
erst im August möglichst sonnig in durchlässigen, humosen
Boden gesetzt werden.
Elke Kuper erntet den
Radicchio

, sobald er etwas
größer als ein Tennisball ist –
spätestens aber Ende Oktober, wenn er nicht abgedeckt
oder im Frühbeetkasten wachsen kann. „Anhaltende Kälte und Feuchtigkeit mag er
nicht“, so die Gartenberaterin. Auch den Zuckerhut holt
sie vor dem ersten Frost aus
dem Beet. Wolfgang Palme
lässt die Herbst- und Wintersalate im geschützten Anbau
sogar noch im Winter stehen.
Leichter Frost mache den Zi-

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
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chorien nichts aus, wenn sie im
Sommer nicht zu stark gedüngt
wurden: „Zu viel Stickstoff verschlechtert die Winterhärte.“
Eine ungewöhnliche Kultur
ist Chicorée. Ursprünglich als
Kaffee-Ersatz angebaut, wurde
die Wurzelzichorie eher durch
Zufall zum Wintergemüse: Ein
belgischer Rübenbauer soll um
1870 einen Teil seiner reichen
Ernte im Gewächshaus eingelagert haben – und die Wurzeln
hätten dann ausgetrieben, erzählt Wolfgang Palme. Im Mai
und Juni gesät wird die Chicorée samt der langen Pfahlwurzel im Spätherbst mit einer
Grabgabel aus der Erde gehoben, das Grün abgedreht und
die Wurzelspitze abgeschnitten.
Die Zichorienwurzeln werden kühl und dunkel gelagert
oder gleich bei Zimmertemperatur in einem Eimer oder einer
mit Folie ausgekleideten Kiste
angetrieben. Elke Kuper stellt
Wurzeln dafür aufrecht in das
Gefäß, füllt die Zwischenräume
mit feuchtem Sand und lässt
sie abgedeckt etwa drei Wochen lang ruhen. Die Zichorien dürfen in dieser Zeit nicht
austrocknen. Sind die bleichen
Sprossen etwa 15 Zentimeter
lang, werden sie abgeschnitten. „Die Wurzeln können Sie
im Frühjahr wieder einpflanzen und blühen lassen“, rät
Kuper.
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So gelingt die Terrassenreinigung
Ob Naturstein oder Holz – bei der Reinigung der Terrasse müssen Werkzeug und Putzmittel auf das jeweilige
Material abgestimmt sein.
VON BRIGITTE BONDER
Nach dem Winter brauchen viele Terrassen und Balkone eine gründliche Reinigung. Oftmals hat sich an
einzelnen Stellen eine Schicht aus Algen oder Moosen gebildet, die nicht nur unschön aussieht, sondern
bei Nässe auch rutschig werden kann. Dazu kommen
jede Menge Flecken durch Laub, Blüten oder Vogelkot.
Die Art der Reinigung hängt in erster Linie vom
Belag der Terrasse ab. Zunächst einmal wird loser
Schmutz mit einem Besen abgefegt, dann geht es den
hartnäckigen Flecken an den Kragen. Mit einer Fugenbürste werden die Fugen der Terrasse bearbeitet,
die Fläche lässt sich im besten Fall mit Wasser und einem Schrubber reinigen. Reicht dies nicht aus, können spezielle Reinigungssubstanzen helfen. Hierbei
muss das Mittel in jedem Fall auf das jeweilige Material abgestimmt sein, um Schäden zu vermeiden.
In der Regel werden die Substanzen mit Wasser gemischt und auf die Fläche gegeben. Nach einer bestimmten Einwirkzeit kann mit klarem Wasser nachgespült werden. Wer unsicher ist, testet die Wirkung
zunächst an einer unauffälligen Stelle. Als Hausmittel
für Natursteine, Feinsteinzeug oder Beton wird auch
der Einsatz von Waschsoda empfohlen, das in Wasser aufgelöst eine Lauge ergibt.
Auf chemische Reinigungsmittel sollte bei der Reinigung der Terrasse verzichtet werden, denn insbesondere Unkrautvernichtungsmittel können die Umwelt
schädigen und ungefiltert ins Grundwasser gelangen.
Das Pflanzenschutzgesetz sieht bei Verstößen empfindliche Strafen beim Einsatz auf versiegelten Flächen im Außenbereich vor.
Viele Hobbygärtner setzen bei der Terrassenreinigung auf einen Hochdruckreiniger. Dies ist jedoch nur
bei robusten Terrassenplatten empfehlenswert. In jedem Fall ist darauf zu achten, dass der Wasserdruck

Viele Hobbygärtner setzen bei der Terrassenreinigung auf einen Hochdruckreiniger. Dies ist jedoch nur bei
robusten Terrassenplatten empfehlenswert.
FOTO: GETTY IMAGES
nicht zu hoch ist, da sonst die Platten aufgeraut oder
beschädigt werden können. Bei modernen Geräten
lässt sich die Intensität einstellen, sinnvoll ist auch
ein Flächenreinigungsaufsatz, der den Druck gleichmäßig verteilt und Spritzwasser vermeidet.
Vorsicht ist bei fester Fugenmasse geboten, die
durch einen zu harten Wasserstrahl zerstört werden
kann und ersetzt werden muss. Gleiches gilt für mit
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Sand gefüllte Fugen. Bei dieser Variante ist nach der
Reinigung frischer Sand einzufegen, damit die Fläche
stabil bleibt. Holzterrassen aus Bangkirai oder anderen Harthölzern können mit einem Hochdruckreiniger samt Spezialaufsatz gesäubert werden, bei Weichholz ist das Gerät tabu. Die Dielen sollten vorsichtig
mit Wasser oder Schmierseife geschrubbt und anschließend mit einem speziellen Öl gepflegt werden.

„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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Wenn
ein Baum
umzieht
Einen alten Baum kann man nicht
verpflanzen, heißt es. Doch! Technisch ist
das durchaus möglich. Die Frage ist aber,
ob es auch gut ist, ihm diese Strapazen
zuzumuten.
VON KATJA FISCHER
Ein Umzug ist für jeden Baum ein Risiko. Jüngere Exemplare verkraften
den Stress noch gut, für große und alte
Bäume kann das aber ihr Todesurteil
sein. Umso wichtiger ist es, die Aktion
gründlich vorzubereiten. „Ein Baum
passt sich immer an die Bedingungen
seines jahrelangen Standorts an. Er
weiß genau, woher der Wind weht, wo
er Wasser findet und wo andere Bäume stehen“, sagt Christian Hönig, Referent für Baumschutz beim Bund für
Umwelt und Naturschutz (Bund). „Er
tauscht Informationen mit seiner Umgebung aus.“
Je älter der Baum ist, desto besser
hat er sich auf sein Umfeld eingestellt.
Und umso schwerer fällt ihm ein Umzug an einen neuen Standort, ob im
eigenen Garten oder gar ganz woanders hin. Christoph Dirksen vom Bund
Deutscher Baumschulen sagt: „Bei Bäumen, die über 15 Jahre alt sind, wird es
schwierig und sehr aufwendig, aber es
ist durchaus möglich.“
Einfach den Baum auszugraben und
woanders neu einzusetzen – das geht
mit großer Sicherheit aber schief. Man
sollte deshalb mehr als nur ein paar Monate Vorlauf einplanen. „Große Bäume
brauchen eine zwei- bis dreijährige Vorbereitungszeit“, sagt Michael Henze
vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Diese Vorbereitung beginnt mit einem Wurzelund Kronenschnitt. Bei älteren Bäumen
ist es ratsam, diese über mehrere Vegetationsperioden zu wiederholen. Bei

Am neuen Standort darf der Baum nicht tiefer eingepflanzt werden als an seinem alten. So beugt
man einem Sauerstoffmangel vor, der den Baum ersticken lassen kann.
FOTO: DANIEL KARMANN

jüngeren reicht es, wenn man diese
Arbeiten in der Vegetationsperiode vor
dem geplanten Umzug macht.
Um den Wurzelballen in einen guten Zustand für das Anwachsen am
neuen Standort zu bringen, hebt man
um ihn herum einen Graben aus und
sticht dabei überflüssige Wurzeln ab.
Der Außenrand des Grabens wird der
späteren Ballenaußenseite entsprechen, erklärt Henze. Der Graben reicht
in der Tiefe bis unter den Hauptwurzelbereich und hat eine Breite von mindestens 20 Zentimetern. Der Umriss sollte nicht zu eng gewählt werden, denn
es sollte möglichst viel Wurzelmasse erhalten bleiben. Experte Henze rät, dass
der Durchmesser des Wurzelballens
mindestens den zwölffachen Durchmesser des Stammes umfassen sollte.
Beim Ausstechen des Grabens werden zwangsläufig lange feine Wurzeln
gekappt, die sich weit in die Erde hineinziehen und den Baum mit Nährstoffen versorgen. Deshalb ist es wichtig, anschließend den Graben rund um
den Wurzelballen mit einem speziellen
Substrat mit Stoffen aufzufüllen, die das
Durchwurzeln fördern. Und man muss
den Ballen regelmäßig gut wässern.
Der Graben und das Kappen haben
ein Ziel: In der Folgezeit nach der Maßnahme wird der Baum neue Feinwurzeln am Wurzelballen bilden. Diese
braucht er später auch dringend, um
am neuen Standort anzuwachsen. Michael Henzes Tipp: „Man sollte möglichst viel Erde dran lassen, damit sich
viele kleine Wurzeln bilden können.“
Das Prinzip des Beschneidens des

Wurzelballens zur Bildung von feineren neuen Wurzeln geht auf eine Methode aus den Baumschulen zurück: die
Vier-Jahres-Formel. Bäume, die beim
Verkauf schon größer sein sollen, werden von den Profis in ihren ersten Jahren häufig umgesetzt.
„Die Pflanze steht vier Jahre an einem Ort, wächst dort. Nach vier Jahren wird der Baum verpflanzt, dann
wächst er noch einmal vier Jahre, wird
wieder umgesetzt und so weiter – bis er
verkauft wird und seinen endgültigen
Platz bekommt“, berichtet Baumschuler Christoph Dirksen. Diese Methode
fördert die Bildung der feinen Wurzeln
und ein so aufgezogener Baum kommt
praktisch mit jedem Standort gut zurecht.
Nun aber zurück zum Baum im eigenen Garten: Zu den Vorbereitungen in
der Saison vor dem Umzug gehört auch
ein Rückschnitt der Krone. Sie wird um
bis zu 50 Prozent verkleinert – am besten, wenn kein Laub am Baum ist. Dabei sollte man darauf achten, dass statt
vieler kleiner Schnitte eher weniger und
dafür größere Schnitte ausgeführt werden, damit der Baum nicht so viele Verletzungen davon trägt.
Auch der Umzug des Gehölzes muss
außerhalb der Vegetationsperiode vonstattengehen und keinesfalls dann,
wenn der Baum noch Laub oder Früchte trägt. Die richtige Zeit ist November
bis spätestens Ende April. Wichtig ist,
dass kein Frost herrscht. „So ein großer Baum ist sehr schwer und oft nicht
ohne maschinelle Hilfe umzusetzen“,
sagt Christian Hönig vom Bund. „Wird

ein Kran benutzt, darf der Baum nicht
am Stamm angehängt werden, da sonst
die Rinde so stark gequetscht werden
kann, dass sie abstirbt.“
Besser ist es, für große und schwere
Exemplare Rundspatenmaschinen zu
benutzen, die viele Greifarme haben
und den kompletten Wurzelballen aus
der Erde heben können. Das beugt Verletzungen des Baumes vor. Zum Schutz
des Wurzelballens empfiehlt es sich, ihn
beim Transport mit einem Jutesack zu
umhüllen.
Der neue Standort sollte dem alten
möglichst ähnlich sein, was Bodenbeschaffenheit, Hauptwindrichtung
und Sonneneinstrahlung betrifft. Die
Pflanzgrube muss ausreichend groß
sein, etwa anderthalb- bis zweimal größer als der Wurzelballen. „Als Faustregel gilt: 30 Zentimeter Platz nach allen
Seiten“, sagt Michael Henze. „Die Tiefe sollte der Ballentiefe entsprechen.“
Wenn der Baum drin ist, kann die
Grube mit Kompost und lockerer Erde
ausgefüllt werden. „Wichtig: Der Baum
darf nicht tiefer eingepflanzt werden als
an seinem alten Platz“, so Christoph
Dirksen. „Sonst besteht die Gefahr des
Sauerstoffmangels, und er könnte ersticken.“
Umgesetzte Bäume brauchen auch
danach weiterhin besondere Aufmerksamkeit und Pflege. So muss anfangs
etwa besonders darauf geachtet werden, dass der Baum sicher stehen bleibt.
Gegebenenfalls muss er mit Pfählen unterstützt werden. Sonst schwankt er im
Wind – und die Wurzeln können dabei
abreißen.
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Ob Spieleparadies oder Ruhezone
– ein Garten für die ganze Familie

Es gibt viele Möglichkeiten, den Garten zu einem Paradies für die ganze Familie zu machen.

Schaukelgerüst,
Hochbeet oder
Relax-Zone – bei der
Gartengestaltung
sollten Familien
die Bedürfnisse
aller Beteiligten
berücksichtigen.

Für Hochbeetwände kommen Holz, Kunststoff, Stein oder Metall in Frage.
FOTO: MANFRED STIEBLER

VON BRIGITTE BONDER
In den vergangenen zwei Jahren konnten sich Familien mit Garten glücklich schätzen. Im heimischen
Grün am Haus durften sich die Kinder den ganzen
Tag über austoben und ihrem Bewegungsdrang nachgehen. Spiel- und Sportgeräte wie Trampoline oder
Klettergerüste gehörten während Corona zu den Bestsellern, doch es gibt noch viel mehr Möglichkeiten,
den Garten zu einem Paradies für die ganze Familie
zu gestalten.
Ein wesentliches Element ist die Rasenfläche, die
sich vielfältig nutzen lässt. Hier können Kinder Radschlagen, Purzelbäume üben, mit den Eltern Federball spielen, mit Freunden zelten oder ein Picknick
veranstalten. „Wichtig ist, dass man bei der Anlage
auf die richtigen Saatmischungen setzt. Heute gibt es
sehr robuste Grassorten, die sogar tolerieren, wenn
auf ihnen häufig gebolzt wird“, erklärt Achim Kluge vom Bundesverband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau (BGL).
Wer viel Platz hat, kann auch Spielgeräte installieren. Hierbei sollten Eltern entsprechende Geräte
auswählen, an denen Kinder in verschiedenen Altersstufen Spaß haben und mit denen sie auch alleine
spielen können. Weniger praktisch sind daher Wippen, da immer ein Spielpartner benötigt wird. Rutschen sind eher für kleinere Kinder interessant, die mit

FOTO: GETTY IMAGES

Ein Baumhaus ist eine tolle Sache. Dafür muss freilich der passende Baumbestand vorhanden sein. FOTO: WWW.BAUMRAUM.DE

zunehmendem Alter die Lust am Spielgerät verlieren.
Als Allrounder gelten Schaukeln, an denen Kinder,
aber auch Jugendliche und sogar Erwachsene Spaß
haben. Vielfach lässt sich das Gestell dann um Kletterseile oder Hängematten ergänzen.
Immer mehr Familien nutzen ihren Garten außerdem, um eigenes Obst und Gemüse anzubauen oder
insektenfreundliche Beete anzulegen. Das bietet Kindern die Gelegenheit, die Natur mit allen Sinnen zu
erleben. Je abwechslungsreicher die Fläche daher gestaltet ist, umso attraktiver ist sie auch für junge Familienmitglieder. „Einige Kinder entwickeln sehr früh
ein echtes Interesse an Blumen- und Gemüsebeeten
und wollen wie die Eltern in der Erde wühlen, etwas
anpflanzen und später auch ernten“, weiß Achim Kluge. „Am besten reserviert man ihnen dafür ein eigenes Eckchen oder stellt für sie ein kleines Hochbeet
oder Pflanzkästen auf. Dort können sie nach Lust und
Laune selber gestalten, aussäen und fasziniert beobachten, wie aus einem Samenkorn eine große Sonnenblume wird.“
Der Entdeckergeist wird besonders in naturnah angelegten Gartenarealen geweckt, denn dort gibt es für
kleine Forscherinnen und Forscher eine Vielzahl an
Insekten und Vögel zu beobachten. Den ganz Kleinen hingegen reicht oftmals bereits eine Sandgrube
aus, in der sie nach Belieben buddeln und Burgen
bauen dürfen.

Neben Freiflächen zum Toben freuen sich Kinder und Erwachsene über Rückzugsorte und Ruhezonen. Diese können beispielsweise durch eine geschickte Bepflanzung mit hohen Gräsern, Bambus
oder schlanken Gehölzen eingerichtet werden. „Selbst
kleine Reihenhausgrundstücke lassen sich mit Ideenreichtum und gärtnerischem Know-how entsprechend gestalten“, betont Achim Kluge vom BGL.
„Solche abgeschirmten Kinderspielzonen kommen
übrigens auch den Eltern zu Gute, die im Garten entspannen möchten.“
Viele Kids wünschen sich auch ein Baumhaus als
Rückzugsort, jedoch fehlt dafür in den meisten Gärten der passende Baumbestand. Eine gute Alternative ist ein Gartenhäuschen am Boden, das im Sommer als Spielhaus und im Winter als Lagerplatz für
die Gartenmöbel dient.
Bei der Planung des Outdoor-Wohnzimmers sollten
immer die Wünsche und Bedürfnisse aller Familienmitglieder in Einklang gebracht werden. Zudem empfiehlt es sich, auch die langfristige Nutzung der Fläche
im Auge zu haben. Kinder werden schnell groß, und
die Anforderungen an den Garten verändern sich im
Laufe der Jahre. Landschaftsgärtnerinnen und -gärtner planen das von Anfang an mit ein und können
frühzeitig Vorschläge machen, wie sich das Gelände
umgestalten lässt, wenn die Kinder nicht mehr auf
dem Rasen toben.
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Indianernessel
– ein Restaurant
für Schmetterlinge
und Bienen
Individuelle Gartenhäuser
Nach Ihrem Wunsch gebaut!

Die Goldmelisse ist wohl die bekannteste Art der Indianernessel – von ihr stammen alle Gartensorten und Hybriden ab.
FOTO: FRANZISKA GABBERT

HOLZWERKSTATT

Die Indianernessel ist farbenfroh und punktet mit ihrer
besonderen Blüte. Sie überzeugt als langlebige Staude oder als
Blickfang für einen Sommer – und kann noch mehr.

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

VON DOROTHÉE WAECHTER

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

Kolibris werden wir hierzulande nicht an den wunderschönen Blüten der Indianernessel (Monarda) sehen. In deren
Heimat, den Appalachen in
den USA, sind sie Stammgäste an den mit Nektar gefüllten Blüten. Bei uns umschwirren dafür Schmetterlinge – oft
auch gleich mehrere – die langen Röhren, und auch Bienen
und Hummeln sind gern mit
von der Partie.
„Absolute Insektenmagneten“, nennt Folko Kullmann,
Vorstand der Gesellschaft der
Staudenfreunde in Ettenheim,
die Indianernessel. Schnecken,
die andere Stauden durchaus
gerne verspeisen, sind hingegen keine Fans. „Dafür sorgen
die aromatischen Blätter“, sagt
Cassian Schmidt, Leiter des
Schau- und Sichtungsgartens
Hermannshof in Weinheim.
Aber das ist nicht das einzig
Schöne an diesen Sommerblumen: Ihre vielfältigen Blüten sind es, die oft an einen
prächtigen Federschmuck erinnern.
Die Blüten der Indianernessel machen sich gut in natürlich
wirkenden, üppigen Staudenrabatten. Manche Arten gedeihen jedes Jahr aufs Neue, andere wie die Zitronen-Monarde
(Monarda citriodora) halten
sich nur ein oder zwei Jahre.
Das muss aber kein Nachteil

sein. „Allein wegen der üppigen Blüten lohnt es sich, diese Arten auszuprobieren“, sagt
Kullmann.
Die wohl bekannteste Art
der Indianernesseln ist Monarda didyma, im Deutschen
auch als Goldmelisse bezeichnet. „Von ihr stammen letztlich
alle Gartensorten und Hybriden ab“, sagt Cassian Schmidt.
Auf sie geht auch das größte Problem mit den Indianernesseln im Garten zurück: Die
Blätter sind bei warmem Wetter anfällig für den Pilz Echter
Mehltau. Besonders problematisch erweist sich für die meisten Indianernesseln ein trockenes Frühjahr.
Hilfreich sei es, den Pflanzen
jene Bedingungen zu bieten,
die sie auch an ihrem natürlichen Standort hätten. Schmidt
rät daher, die meist rot blühenden Sorten an Plätzen im
lichten Halbschatten ohne
stärkeren Wurzeldruck durch
benachbarte Gehölze zu pflanzen. Dabei ist ein Halbschatten
mit Sonne am Morgen oder in
den Abendstunden am besten,
außerdem frisch-feuchter Boden mit humoser Struktur und
guter Durchlässigkeit.
Ein Pflanztipp: Im Halbschatten lassen sich schöne
Kombinationen mit den weißen Blütenständen der Silberkerzen (Cimicifuga) und dem
zartrosa blühenden Schlangenkopf (Chelone obliqua)

bilden. Doch schon das im
Schatten intensiv wirkende
Grün verstärke die Wirkung
der scharlachroten Indianernesseln, so Schmidt.
Deutlich besser verträgt Monarda fistulosa Trockenheit
und ist damit weniger anfällig
für den Echten Mehltau. Diese
Art ist bekannt als Wilde Bergamotte. Allerdings findet man
sie nur selten im Handel, stattdessen wird auch sie zur Kreuzung der Hybriden verwendet.
Diese Staude eignet sich als
Partner von Hohen Flammenblumen (Phlox paniculata),
Rotem Sonnenhut (Echinacea
purpurea), Herbstastern (Aster) und dem Kandelaber-Ehrenpreis (Veronicastrum virginicum).
In die ab Mai kahler werdenden Bepflanzungen mit
Prachtscharten (Liatris spicata), Bartfaden (Penstemon)
und Goldrute (Solidago) passt
hingegen die einjährige Zitronen-Monarde (Monarda citridora) gut. Sie muss ab März
unter Glas vorgezogen werden „Dabei muss man beachten, dass es Lichtkeimer sind“,
erklärt Cassian Schmidt. Das
heißt, man deckt die Samen
nicht mit Erde ab. Besonders ist
der Blütenaufbau dieser Indianernessel. Er hat Etagen, und
die Blüten sind damit auch im
vertrockneten Zustand im Winter noch ein wichtiger Strukturbildner im Beet.
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ALLES FÜR GARTEN,
TERRASSE & BALKON

Hortensien blühen
blau in einem Boden
mit einem ph-Wert
von 4,0 bis 4,5.
 FOTO: BLUMENBÜRO

Blaue Hortensien
bleiben nicht
von selbst so blau
Blaue Hortensienblüten sind beeindruckend – und vergänglich.
Zumindest die besondere Farbe der Blüten, wenn der pH-Wert
im Boden nicht stimmt. Was man dann tun sollte.
Blaue Hortensien sind so etwas wie eine Laune
der Natur: Die Blüten färben sich nur, wenn der
Boden an ihrem Standort sauer genug ist. Und
sie entfärben sich auch schnell wieder. Verantwortlich für die Veränderung der Blütenfarbe
ist die Aufnahme von Aluminium-Ionen. Sind
sie vorhanden, werden eigentlich rosa oder rote
Hortensien-Blüten blau. Fehlen die Aluminium-Ionen, verändert sich das Blau und wird
wieder zu Rosa. Die Pflanze kann die Aluminium-Ionen nur dann über die Wurzeln aufnehmen, wenn sie frei im Boden vorkommen. Das
ist bei einem sauren pH-Wert von unter 4,5 der
Fall. Liegt die Boden-Reaktion darüber, sind die
Ionen fest an andere Stoffe gebunden.
Man kann diese Farbgebung also beeinflussen, indem man im Boden für ein saures Milieu
sorgt. Dieses Phänomen tritt aber nur bei rosa
blühenden Hortensien auf, die anderen behalten ihre Farbe – wobei alle grundsätzlich eine
leicht saure Erde bevorzugen. Die Initiative Magical Hydrangea, ein Zusammenschluss euro-

päischer Hortensien-Züchter, rät: Blaue Hortensien-Sorten statt mit Leitungswasser besser
mit Regenwasser gießen, da Regenwasser keinen Kalk enthält.
Da Hortensien recht viel Regenwasser brauchen und dieses im Hochsommer nicht immer
in großen Mengen vorhanden ist, kann man aber
auch anders nachhelfen: Der Erde etwas Aluminiumsulfat oder Kalialaun beimischen oder sie
damit beträufeln. Beide Stoffe erhalte man in jedem gut ausgestatteten Fachgeschäft und Gartencenter, so die Züchter. Auch entsprechende
Hortensiendünger verfügen über die notwendigen Stoffe für die Pflanzen. Die Züchter raten
dazu, die Zugaben in der ersten Septemberhälfte einzuplanen. Wichtig ist, dass das Sulfat nicht
mit Gießwasser über das Blatt oder die Blüte geschüttet wird. Hilft das nicht, sollte man zusätzlich leicht sauren und eventuell auch sandigen
Torf mit einem pH-Wert von 4 bis 4,5 um die
Pflanzen geben. Das sorge dann auch im Boden für ein saures Milieu.
tmn

Von- Goldammer- Staße 31 41515 Grevenbroich Tel.: 0 2181/ 23 99-0 Fax: 0 2181/ 23 99-29
www.gartenfachmarkt-wassenberg.de Mo. - Fr. 8:00 - 18:30 Uhr, Sa. 08:00 - 14:00 Uhr

INSEKTENSCHUTZ • MARKISEN
Individuell • Maßgenau

Fachberatung bei Ihnen vor Ort.

· 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
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Natur trifft auf Erfrischung
Ein Schwimmteich
direkt am Haus
sorgt in heißen
Monaten für
Abkühlung.
Gartenbesitzer
schaffen damit
ein naturnahes
Ökosystem.
VON BRIGITTE BONDER
Rekordtemperaturen und lange Hitzeperioden prägten
die vergangenen Sommer in
Deutschland, und auch zukünftig ist mit heißen Tagen
rund um die Jahresmitte zu
rechnen. Immer mehr Gartenbesitzer planen daher, einen Pool oder Schwimmteich
einzurichten. „Wasserelemente für den Garten sind aktuell
sehr beliebt, denn sie schaffen
im direkten Umfeld ein angenehmes Klima und bereichern
den Garten auch optisch“, be-

Ein Badetraum im Garten: In Schwimmteichen lassen sich heiße Sommertage gut überstehen.
stätigt Paul Saum vom Bundesverband Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau (BGL).

Mein Garten – ein Ort, den ich mit allen Sinnen erlebe

riennaank

Gestaltung, Bau und Pflege
Dipl.-Ing. Alexander Fonken • 0 21 81-81 92 00 • www.alexfonken.de

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

„Abhängig von der Größe
des Grundstücks fängt es an
beim sprudelnden Quellstein,
geht über den kleinen Teich mit
Fischbesatz und reicht bis hin
zum großen Pool, in dem man
seine Runden drehen kann.“
Das erfrischende Nass vor der
eigenen Haustür war insbesondere in der Pandemie stark gefragt, denn coronabedingt
mussten viele Freibäder im
Sommer schließen oder durften nur unter Auflagen öffnen.
Viele Familien schafften sogenannte Aufstellpools an, die
rasch installiert und einsatzbereit sind. Im Trend liegen
auch nachhaltige Schwimmteiche, die sich durch die Randbepflanzung ganz natürlich
in den Garten integrieren lassen. Die Naturteiche werden
nicht gechlort, sondern verfügen über eine umweltfreundliche Wasseraufbereitung. Hier
kommen Sumpf- oder Unterwasserpflanzen mit besonderen Filtereigenschaften zum
Einsatz, die das Wasser auf
natürliche Weise reinigen. Sie
wachsen in einem sogenannten Aufbereitungs- oder Regenerationsbereich, der sich
an den Schwimmbereich anschließt. So kommt der Badeteich ganz ohne chemische
Zusätze aus und begeistert mit
klarem, weichem und hautverträglichen Wasser.
Durch die Aufteilung des
Teichs in zwei Zonen stören die
Pflanzen nicht beim Schwimmen, jedoch sollte man be-

rücksichtigen, dass ein Naturschwimmteich auch ein
beliebter Lebens- und Aufenthaltsraum für Tiere ist. Daher
können Schwimmer hier auch
Kaulquappen oder kleinen Fröschen begegnen.
Gartenbesitzer sollten sich
daher zu Beginn der Planung
überlegen, ob sie sich von den
Tieren gestört fühlen könnten.
Für diesen Fall gibt es sogenannte Naturpools, die ebenfalls ohne Chlor und chemi-

Für ungetrübtes
Badevergnügen sollte der
Teich mindestens 60
Quadratmeter groß sein
sche Zusätze auskommen.
Hier übernehmen anstelle der
Pflanzen spezielle Filter mit
Pumpen die Reinigung, womit
jedoch die Betriebskosten und
der Pflegeaufwand steigen.
Für ungetrübtes Badevergnügen sollte der Teich mindestens 60 Quadratmeter groß
sein, damit die Selbstreinigung
funktioniert. Bei der Planung
sollte berücksichtigt werden,
dass ein bestimmter Teil der
Fläche dem Regenerationsbereich zufällt und nicht zum
Schwimmen zur Verfügung
steht. Wichtig ist zudem eine
ausreichende Tiefe des Teichs,
damit es auch bei längeren Hitzeperioden nicht zu Algenbildung kommt.
Experten raten dazu, bei der
Anlage eines Schwimmteichs
die Unterstützung von Land-

FOTO: GETTY IMAGES

schaftsgärtnern in Anspruch
zu nehmen. „So können Gartenbesitzer sicher sein, dass
die Teichfolie wirklich dicht
verschweißt ist, die richtigen
Pflanzen gewählt und optimal
angeordnet wurden“, erklärt
Paul Saum. „Nur wenn alles gut
aufeinander abgestimmt ist,
entsteht ein dauerhaft funktionierendes, selbstreinigendes Ökosystem.“ Er empfiehlt
zudem, einen Schwimmteich
erst dann zu planen, wenn die
Kinder größer sind und gut
schwimmen können. Andernfalls muss aus Sicherheitsgründen eine Einzäunung oder Rollade mitgedacht werden.
Zum Bepflanzen eignet sich
Schilfgras. Denn diese Pflanzen
entziehen dem Wasser Stockstoff und Phosphat und sorgen so für eine gute Wasserqualität. „Hier geben wir aber
zu bedenken, dass ein regelmäßiger, professioneller Schnitt
der Rhizome unverzichtbar
ist“, betont Paul Saum. „Sonst
kommt es zu einer starken Ausbreitung, die anderen Pflanzen
kaum noch Platz lässt.“
Auch Abwechslungsreichtum spielt eine wichtige Rolle
im Schwimmteich. Hilfreich
sind Unterwasserpflanzen, die
feine Sedimente und Nährstoffe binden und unerwünschten
Algen ihre Lebensgrundlage
nehmen. Seerosen und andere Schwimmblattpflanzen beschatten den Teichgrund und
verhindern so zusätzliches Algenwachstum.
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Verblühte Narzissen und
Tulpen stehen lassen
Auch wenn
sie nicht mehr
schön aussehen:
Verwelkte
Narzissen, Tulpen,
Hyazinthen
und andere
Zwiebelblüher
sollten noch nicht
ganz abgeschnitten
werden.

Frühblüher haben schon im Februar Farbe ins Leben gebracht.
Jetzt ist die Blütezeit von Narzisse, Tulpe, Hyazinthe, Krokus und
Schneeglöckchen allerdings zu Ende. Auch wenn die Blätter nicht
mehr so schön aussehen, sollte man geduldig sein und nichts abschneiden. Lediglich welke Blütenblätter können entfernt werden. Denn diese Frühlingsblüher sind mehrjährige Zwiebel- oder
Knollenblumen, die nach der Blüte die nächste Saison vorbereiten. Sie tanken in diesen Wochen Energie und lagern neue Speicherstoffe in ihren Zwiebeln und Knollen ein. Können die Pflanzen sich nicht mit ausreichend Vorrat eindecken, werden sie im
nächsten Frühjahr keine Blüten zeigen.
Hobbygärtner können den Pflanzen in dieser Zeit etwas Gutes bei der Erholung tun. iBulb, ein Zusammenschluss von Betrieben der Zwiebelblumenbranche, rät, sogenannten Verwilderungszwiebeln wie Narzisse, Krokus, Scilla, Traubenhyazinthe
und Winterling nach der Blüte Dünger zu geben. Er stimuliere die Entwicklung von neuen Knospen. Ansonsten wartet man
einfach ab, bis das Laub vollständig ausgetrocknet ist. Ab etwa
Juni ist das der Fall. Man spricht dann davon, dass die Pflanzen
sich in den Boden zurückziehen.
Die Zwiebeln und Knollen kann man in der Erde lassen und
aufs nächste Jahr warten. Oder man gräbt sie aus und lagert sie
in einem Karton an einem trockenen und kühlen Standort ein,
bis sie im Herbst zur üblichen Pflanzzeit wieder in den Boden
können. Das ist ein guter Tipp, wenn man mit dem bisherigen
Standort nicht zufrieden war. Ähnlich geht man mit den Frühblühern im Topf vor: Man setzt sie im Frühling in den Gartenboden und lässt sie dort erst mal in Ruhe.
tmn

Wer verblühte Narzissen samt Blattgrün zu früh abschneidet,
riskiert, dass sie im Jahr drauf nicht blühen.FOTO: MARTIN GERTEN

#1000gutegruende

1000 GUTE GRÜNDE

WARUM KRÄUTER UND GRILLEN EIN PERFEKTES TEAM SIND

Ob mit Freunden, der Familie oder gemütlich zu zweit – der Sommer lädt zum Grillen
ein! Dazu gibt das Kräuterbeet einiges her –
Schnittlauch oder Petersilie sorgen im Salat
für Frische und Geschmack und auch auf dem
Grill-Teller sind der Kreativität keine Grenzen
gesetzt. Salbei, Thymian, Rosmarin, Majoran
und Oregano sind dabei die idealen Grillkräuter, die ihren Geschmack an Öle und Fette abgeben. Möchte man diese auf dem Balkon oder
im Garten pﬂanzen, ist der richtige Standort
und die passende Pﬂege wichtig. Wer seinen
Kräutern etwas Gutes tun möchte, achtet bei
der Pﬂanzung auch auf das richtige Substrat und geeignete Nachbarn. Denn wer hätte
gedacht, dass Rosmarin das Wachstum von
Basilikum begünstigt? Du möchtest mehr
wissen? Hilfreiche Tipps rund um Balkon und
Garten ﬁndest du auf unserer Homepage
www.1000gutegruende.de und bei unserem
„1000 gute Gründe“-Gärtner Tristan auf YouTube.

www.1000gutegruende.de/
ideenwerkstatt
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Gereonstraße 9 · 41836 Hückelhoven
Tel.: 0 24 62/16 02 · Mobil: 01 62/2 36 85 48
info@weltermetall.com

Sandbeete – simpel,
spannend, wassersparend
Auch auf Sand kann so einiges gut gepflanzt werden.

Schnipp. Schnapp.
Schnipp. Schnapp.
So klingt der Frühling.
Sichern Sie sich Ihren
Grünschnitt-Container für alles,
was beim Frühjahrsputz
im Garten anfällt.
Wir sind für Sie da.
T 0800 376 0800

diemitderameise.de

Insektenparadies: Viele Wildbienen und
andere Insektenarten benötigen lockeren,
durchlässigen Boden für
ihre Bruthöhlen
oder verwenden
Sandkörner, um
ihre Niströhren
zu verschließen.
Selbst kleine
Sandbeete tragen somit aktiv
zur Artenvielfalt
bei. FOTO: GMH/


TILL HOFMANN

„Kurz gesagt bedeutet ein Sandbeet: Es wird
eine 15 bis 20 Zentimeter starke Sandschicht
auf dem Gartenboden verteilt und direkt in
diese Sandschicht gepflanzt. Ergebnis, sobald
die Stauden richtig eingewurzelt sind: extrem
wüchsige, robuste Pflanzen, quasi null Probleme mit Unkraut, und aufs Bewässern kann nahezu komplett verzichtet werden“, sagt Gärtner
Till Hofmann.
Das liege daran, dass Sand ein prima Pflanzentrainer sei. „Wird in eine dicke Sandschicht
gepflanzt, müssen die Pflanzen ihre Wurzeln auf
der Suche nach Wasser und Nährstoffen sehr
weit in die Tiefe strecken. Dadurch erschließen
sie sich eine große Fläche. Und da der oberirdische Pflanzenzuwachs unter anderem vom Wurzelvolumen abhängt, entwickeln sich die Pflanzen entsprechend gut“, führt Hofmann aus.
Unkrautsamen hingegen brauchen aufgrund
der dicken Sandschicht ungleich länger, um bis
zur fruchtbaren Erde vorzustoßen. „Und wenn
sie es endlich geschafft haben, fehlt ihnen das
Sonnenlicht, denn in der Zwischenzeit haben
sich die gepflanzten Stauden längst etabliert und

bilden eine geschlossene Pflanzendecke“, erläutert Hofmann – und schiebt nach: „Unkrautjäten macht auf einem Sandbeet fast schon Spaß:
Sogar für einen Löwenzahn mit seiner langen
Pfahlwurzel braucht man keine Gartengeräte,
sondern kann ihn einfach mit den Fingern herausziehen.“
Auch gießtechnisch ist ein Sandbeet nichts für
Workaholics: „Gewässert werden muss nur, bis
die Pflanzen sich durch die Sandschicht gearbeitet und in der Erde eingewurzelt haben, danach
entfällt es oft sogar komplett“, sagt Hofmann.
Sein Tipp: Ruhig mal im Frühherbst pflanzen,
denn ab September nehmen die Niederschläge in der Regel zu, und die Pflanzen haben dennoch ausreichend Zeit, um sich vor dem Winter
häuslich einzurichten.
Der Spätwinter schließlich ist die einzige Zeit,
in der Sandgärtner tatsächlich mal so etwas wie
Betriebsamkeit entwickeln dürfen: Es gilt, einiges zurückzuschneiden sowie Falllaub und andere abgestorbene Pflanzenteile zu entfernen,
damit sich auf dem Sand keine fruchtbare Humusschicht bildet.
GMH
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So lässt sich das Wachstum von
Tulpen im Strauß aufhalten
Auch wenn sie abgeschnitten worden sind, wachsen Tulpen
weiter. Das bringt einen eng gebundenen Strauß aus der Form.
Die einen finden gerade das an
diesen Blumen schön, die anderen stört es: Tulpen wachsen, obwohl abgeschnitten von
Zwiebel und Wurzeln, in der
Vase noch weiter in die Höhe.
Man kann sie aber aufhalten.
Und zwar indem man eine Nadel durch den Stiel sticht, direkt
unterhalb der Knospe. Darauf
weist iBulb hin, ein Zusammenschluss von Betrieben der
Zwiebelblumenbranche.
Das Wachstum geht auf eine
Fähigkeit der Tulpen zurück,
die sich Zelldehnung nennt.
Statt wie wir Menschen durch
Zellteilung zu wachsen und
dabei weitere Zellen zu bilden, pumpen Tulpen ihre vorhandenen Zellen mit Wasser
auf. Innerhalb von wenigen
Tagen können die Blütenstiele dadurch einige Zentimeter länger werden. Das Wachs-

Tulpen können weiterwachsen,
auch wenn sie schon in der
Vase stehen. FOTO: WARNECKE
tumshormon Auxin macht die
Zellen so flexibel und dehnbar.
Diese Fähigkeit besitzen auch
andere Pflanzen, unter anderem Gladiolen, Narzissen und
die Amaryllis.
Und diese Fähigkeit hilft uns
auch, wenn die Tulpen nach

dem Einkauf auf dem Weg nach
Hause schlapp geworden sind:
Die Blumen fest in Zeitungspapier einwickeln und über
Nacht aufrecht in Wasser stellen, raten die Experten. Die Zellen pumpen sich nun mit Wasser voll, und die Stiele richten
sich dadurch auf.
Damit die Tulpen genügend
Wasser aufnehmen können,
sollte man die Stiele übrigens
nach dem Einkauf mit einem
sauberen, scharfen Messer
noch mal schräg anschneiden. Außerdem raten die Tulpenexperten von iBulb, die
Vase mit den Blumen zunächst
an einen dunklen Ort zu stellen, wo sie sich mit Wasser füllen und an die Zimmertemperatur gewöhnen können. Und
die Frühlingsblüher brauchen
täglich frisches Leitungswasser
in Zimmertemperatur.
tmn

STRANDKÖRBE VOM
FACHMANN!
Teak-Strandkörbe
"XL" 135er-Breite

(BxHxT 135x165x80 cm)

inkl. Rollen + Hülle
ab 1.799,– €

Wachteln im Garten halten
Wachteln brauchen wenig Platz
und fühlen sich im Garten wohl.
Das muss man berücksichtigen.
Nicht nur Hühner scharren,
picken und legen frische Eier:
Die kleineren Wachteln brauchen weniger Platz und lassen
sich gut im Garten halten. Was
Sie berücksichtigen sollten.
Es sind nicht nur ihre Eier,
die als lecker gelten: Viele Wachtelarten sind auch
hübsch anzusehen. Wer überlegt, sich die kleinen Bodenvögel für den Garten zuzulegen,
sollte im Vorfeld aber einige
Punkte beachten. Denn die
schreckhaften und auf Flucht
ausgerichteten Mini-Hühner
brauchen eine gut strukturierte Umgebung – mit vielen
kleinen Orten um sich zu
verstecken, weist der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) hin. Sie
brauchen auch genug Möglichkeiten, um nach Herzenslust zu scharren, picken,
sandbaden und sich sonnen
zu können. Dafür komme weder ausschließlich offene Freiland- noch eine reine Käfighaltung infrage. Die Tierexperten
empfehlen eine Kombination
aus Wachtelstall und ein mit

Seit
20
Jahren

HEYMES GARTENMÖBEL
gressiv den Hennen gegenüber
verhalten – und zudem sehr
laut sein können, empfehlen
die Experten eine reine Weibchenhaltung. Fühlen sich die
Wachtelhennen in ihrem Zuhause wohl, legen sie besonders in den Sommermonaten regelmäßig ein Ei, je nach
Wachtelart bis zu eins täglich.
Bedingt durch die hohe Legeleistung müsse den Tieren
ständig Futter und frisches
Wasser zur Verfügung stehen.
Neben eiweißreichen Futtermischungen sollte täglich
Frischfutter zugefüttert werden, etwa Kräuter, geraspelte
Karotten, Zucchini oder junge
Salatblätter. Aber bitte nur ganz
selten Obst, da es zu viel Zucker
enthält. Essensreste und Grasschnitt eignen sich überhaupt
nicht als Wachtel-Ernährung. Dagegen freuen
sich die Mini-Hühner
über zusätzliche Happen an Mehlwürmern, Ameisen oder
Asseln, die sie beim
FOTO: GETTY Freilauf in der Voliere „ertmn
beuten“ können.
IMAGES

Pflanzen und Sträuchern bepflanztem und somit geschütztem Freigehege.
Für jedes Tier sollten mindestens ein Quadratmeter
Freilauffläche eingerechnet
werden, bei einer Gruppe von
fünf bis sechs Tieren kommen
mindestens zwei Quadratmeter Stallfläche dazu. Das Gehege selbst sollte ausbruchsicher sein und dabei Schutz
vor Fressfeinden wie Katzen
oder Mardern bieten. Je nach
Art sind Wachteln sehr soziale
Tiere, die am besten in kleinen
Gruppen von mindesten drei,
besser aber fünf bis sechs
Tieren gehalten werden. Da sich Hähne
oft ag-

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

www.kunststoff-brandenburg.de
E-Mail: info@kunststoff-brandenburg.de
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Tipps für
das perfekte
Hochbeet
Ob im Garten, auf der Terrasse oder
dem Balkon – Hochbeete werden bei
Hobbygärtnern für den Anbau von
eigenem Gemüse immer beliebter.
Ein Hochbeet bietet
viele Vorteile.
 FOTO: NESTOR BACHMANN/DPA-TMN

VON BRIGITTE BONDER
Immer mehr Menschen wünschen sich in einem Teil ihres Gartens eine bunte Vielfalt an Pflanzen zum Ernten.
Da werden Obstgehölze und
Beerensträucher gekauft, Kartoffeln gesetzt oder Gemüse
ausgesät. Besonders praktisch
für die Bewirtschaftung sind
Hochbeete, in denen sich ganz
einfach Salate, Kräuter und verschiedene Gemüsesorten anbauen lassen. Sie sorgen nicht
nur für eine gesunde Bereicherung des Speiseplans, sondern
erwärmen sich schneller als
andere Gartenflächen und ermöglichen dadurch eine deutlich frühere Erntezeit mit gutem Ertrag. Zudem lässt sich
der erhöhte Pflanzbereich rü-

ckenschonend im Stehen bearbeiten, während es Schnecken
und Kaninchen schwer haben, an die Leckereien heranzukommen. Klassische Hochbeete gibt es im Baumarkt aus
unterschiedlichen Materialien, wie Holz, Aluminium oder
Kunststoff. Optisch ansprechend sind auch gemauerte
Hochbeete. „Ganz unabhängig vom Material lassen sich
die Pflanzkästen in zwei Arten
unterteilen“, erläutert Ludwig
Eberspächer, Gartenbauingenieur beim Düngerspezialisten
Hauert Manna. „Während die
einen mit geschlossenem Boden auch auf betonierten Flächen aufgestellt werden können, bestehen die anderen nur
aus einem Rahmen, der nach
unten zum Erdreich offen ist.“

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

Das hat den Vorteil, dass sich
die wichtigen Bodenorganismen uneingeschränkt bewegen und überschüssiges Wasser problemlos ablaufen kann.
Hobbygärtner sollten das
Hochbeet an einem windgeschützten, hellen Platz aufstellen. Idealerweise befindet
sich in der Nähe ein Wasseranschluss, so dass die Gießkannen nicht zu weit geschleppt werden müssen. Ein
klassisches Hochbeet wird
in Schichten befüllt. Zuerst
kommt grobes Material hinein wie kleine Äste oder Holzhäcksel, so wird Staunässe im
Bereich der Pflanzenwurzeln
vermieden. Darauf folgt eine
Schicht aus Laub, Rasenschnitt
oder umgedrehten Grassoden
sowie eine Lage aus halbreifem Kompost. Dieses Material zersetzt sich, sodass im Laufe der Zeit Wärme entsteht und
Nährstoffe freigesetzt werden.
Den Abschluss bildet hochwertige Gartenerde, die bestenfalls mit reifem Kompost
gefüllt wird. Durch die Verrottung sackt die Füllung im
Hochbeet zusammen, sodass
im Frühjahr stets frische Gartenerde und Kompost nachgefüllt werden sollten. Nach
rund fünf Jahren ist der Inhalt
des Hochbeets zersetzt und
kann als hochwertiger Humus
im Garten verteilt werden. Das
Hochbeet wird dann neu aufgeschichtet. Für den Gemüseanbau auf Balkon und Terrasse
werden auch Tischhochbeete
immer beliebter. Diese stehen
auf vier hohen Beinen, haben
eine deutlich geringere Pflanztiefe von etwa 20 bis 30 Zentimetern und kommen vor allem
auf Balkonen und Terrassen

zum Einsatz. Besonders praktisch ist es, wenn sie zusätzlich Räder haben und sich bei
Bedarf ganz einfach verschieben lassen. „Anders als bei den
klassischen Hochbeeten, die
bodentief sind und schichtweise Baumschnitt, Kompost
und Substrat enthalten, fassen
Tischhochbeete deutlich weniger Volumen und werden daher ausschließlich mit Pflanzerde gefüllt“, so Eberspächer.
„Aus diesem Grund ist auch
hier eine regelmäßige Düngung notwendig.“
In den klassischen Hochbeeten lassen sich viele Gemüsearten ziehen. Eher unpassend
sind allerdings Pflanzen, die
viel Raum beanspruchen, wie
Kürbisse oder Zucchini. „Um
die begrenzte Fläche optimal
zu nutzen, wählt man am besten Gewächse, die sich gut ergänzen“, erklärt Eberspächer.
„Kombiniert man beispielsweise Flach- und Tiefwurzler, kom-

men diese sich nicht so schnell
in die Quere. Auch sollte man
darauf achten, dass sich die Arten gut vertragen. Möhren beispielsweise haben etwas gegen
Sellerie als Nachbarn, während
sie mit Salat und Lauch gerne
eine WG eröffnen. Damit alle
Pflanzen ausreichend Licht
erhalten, sollten höher wachsende in der Mitte stehen und
die kleineren am Rand.“ Die
Tischhochbeete mit ihrer geringeren Erdtiefe eignen sich
besonders für Flachwurzler
wie etwa Kräuter, Zwiebeln,
Radieschen sowie die meisten
Salatsorten. Mit der Bepflanzung eines Hochbeetes beginnt
man in der Regel ab Mitte Mai,
wenn nicht mehr mit Nachtfrösten zu rechnen ist. Sobald
etwas reif und abgeerntet ist,
sollte möglichst immer sofort
nachgepflanzt oder -gesät werden. So kann man sich bis in
den Herbst hinein über frisches
Gemüse freuen.

Auch gestapelte Kisten ergeben ein Hochbeet. So lässt sich rückenschonend arbeiten.  FOTO: DOROTHEA BAUMJOHANN/DPA-TMN
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Das hilft
gegen
Blattläuse
Meist sind es viele auf einmal
und sie sitzen dicht an dicht: Ein
starker Befall mit Blattläusen stört
Hobbygärtner. Was sie dagegen
tun können – und warum ein
Glücksbringer ihnen dabei hilft.

Der Marienkäfer frisst gerne Blattläuse.
Daher ist er bei einem Blattläuse-Befall sehr hilfreich. Doch eins nach dem
anderen: Woher wissen Hobbygärtner
überhaupt, dass es Blattläuse sind? Und
was können sie noch tun?
Blattläuse sind etwa drei Millimeter
groß und schwarz oder grün gefärbt.
So sind sie gut auf der Pflanze, auf Stiel
und Blättern sowie den Knospen zu sehen. „Bei starkem Befall sitzen sie dicht
an dicht“, erklärt Corinna Hölzel vom
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND).
Im Hobbygarten ist das eher ein ästhetisches Problem, weil es den Gärtnern bei der Betrachtung der Läuse
meist schlechter geht als der Pflanze,
die befallen ist, so die Expertin. Wer die
Blattläuse schnell und ökologisch entfernen will, kann sie mit kaltem Wasser und einem harten Strahl aus dem

Gartenschlauch wegspülen. Außerdem empfiehlt Hölzel, die Förderung
von Fressfeinden: „Nützlinge wie Marienkäfer und Schlupfwespen haben
Blattläuse zum Fressen gern. Marienkäfer fressen rund 100 Läuse pro Tag,
ihre Larven sogar 500.“
Nützlinge lockt man am besten in den
Garten, wenn dort vielfältige Lebensräume zur Verfügung stehen. „Dabei
hilft es, nicht in jeder Ecke immer alles ganz korrekt aufzuräumen“, erläutert Hölzel und nennt Beispiele: Laubhaufen, Totholzstapel, Bewuchs unter
Hecken, offene Erdflächen, Steinhaufen, selteneres Mähen oder wilde Ecken
ohne menschlichen Eingriff bieten vielen Nützlingen Nistplätze, Nahrung,
Versteck und Überwinterungsquartiere.
Je mehr Nützlinge im Garten leben,
desto schwerer haben es die Blattläuse,
sich auszubreiten. „Vielfältige Struktu-

ren zu schaffen, hilft gegen Blattläuse,
aber auch gegen viele andere Schadinsekten“. Gärtner können so die Artenvielfalt schützen und fördern und gegen das Insektensterben vorgehen.
Der eigene Garten wird reicher
und interessanter, je mehr Natur
sich wieder einstellt – ein wunderbarer Raum zum Entdecken für Jung
und Alt.
Gesunde Pflanzen am richtigen Standort sind widerstandsfähiger. Sie werden seltener von
Schadinsekten oder Krankheiten befallen als geschwächte Gewächse. „Das heißt, schon beim
Kauf und Einpflanzen oder Einsäen gut Acht zu geben. Heimische Pflanzen mit ungefüllten
Blüten in Bio-Qualität sollten die Wahl sein“, empfiehlt Hölzel.

Auch
die
Standortwahl und
der Boden sind entscheidend. Wichtige
Fragen, die man sich
stellen sollte, sind: Mag
es die Pflanze eher sandig
oder bevorzugt sie schweren Lehmboden? Braucht sie
Sonne oder ist sie auch schon
im Halbschatten zufrieden?
Wenn man all diese Informationen eingeholt hat,
sollte man Pflanzen zusätzlich mit natürlichen Pflanzenjauchen stärken. „Jauchen oder
Brühen können aus Brennnesseln, Beinwell oder Schachtelhalm selbst zubereitet werden
oder gekauft werden“, erklärt die
Expertin.
tmn

Die Gartensaison beginnt! Jetzt unsere NEUE Ausstellung kennenlernen!
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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

Garten
44
erleben
3

Garten
erleben
3

Die Dahlie ist wieder zurück –
und schöner als je zuvor
Die Dahlie ist bekannt für ihre
Farbenpracht und ihre großen, vollen
Blüten. Lange Zeit war sie als altmodisch
verpönt, inzwischen erobert sie aber
fleißig unsere Gärten und Blumenvasen.
So viel Schönheit und Vielseitigkeit darf in einem Garten
einfach nicht fehlen: Dahlien
gibt es in zahlreichen Größen,
variierend von 30 bis 180 Zentimetern, und auch die Blüte
selbst kann einen Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern
erreichen. Die unzähligen Farben und Formen der Dahlie
bringen gute Laune und bunte Akzente in den Garten.
Schon im 17. Jahrhundert
fand man in der wilden Natur
Blumen, die der Dahlie sehr
ähneln. In der Literatur wird sie
allerdings erst im 18. Jahrhundert in einem Bericht über eine
Reise nach Mexiko erwähnt.
Der Name Dahlie ehrt den
schwedischen Arzt und Botaniker Anders Dahl. Die Dahlie
bekommt nämlich ihre Erstbe-

schreibung anhand der Dahlia
pinnata.
Bartjan Bakker, der neue
Chefgärtner der Schlossgärten Arcen, erläutert, dass die
Dahlie für die Gesundheit
von Bienen, Schmetterlingen
und anderen Insekten sehr
wichtig ist: „Auch Schmetterlinge und Bienen freuen
sich über Dahlien, besonders
mit einfachen Blüten sind sie
eine sehr beliebte Nahrungsquelle für die Insekten.“
Aber nicht nur die Insekten
freuen sich über die Dahlienblüte. Wegen ihrer enormen
Sortenvielfalt erfreut sich diese
Gartenpflanze überhaupt einer
immer größeren Beliebtheit.
Der blütenreiche, ländliche
Charme der Dahlie wird gerade von vielen Gartenbesitzern

Hörmann Stützpunkthändler Rhein Kreis Neuss
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• Torantriebe
• Haustüren
• Nebeneingangstüren
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Königstraße 1 •
0 21 81/4 11 31
•

41515 Grevenbroich
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Dahlien gibt es in zahlreichen Größen, variierend von 30 bis 180 Zentimeter.

FOTO: FAM FLOWER FARM, LIEFERANT UND SPONSOR DER DAHLIEN IN DEN SCHLOSSGÄRTEN ARCEN
wiederentdeckt und die Dahlie
feierte in den letzten Jahren ein
richtiges Comeback.
Wer sich noch in diesem
Jahr bunte Dahlien im eigenen Garten wünscht, der sollte ihre Knollen jetzt schnell in
die Erde pflanzen, erklärt Bartjan Bakker. Aber auch als fertig
gezogene Topfpflanze ist sie ab
Anfang Juni im Handel erhältlich. Am besten eignet sich ein
Standort an einer sonnigen bis
halbschattigen Stelle. Wer die
Knollen schon eher gepflanzt
hat, kann sich schon ab Anfang
Juli über die bunten Dahlienblüten freuen. Allerdings sollte man mit dem Pflanzen warten, bis die Spätfrost-Gefahr
vorüber ist.
Beim Pflanzen der Knollen
sollte man die richtige Pflanztiefe beachten, etwa fünf Zentimeter tief in die Erde. Nach
dem Pflanzen sollte man die
Erde vorsichtig andrücken und
etwas gießen. Blühen die Dahlien, sollte man Verblühtes regelmäßig wegschneiden, damit die Blume gesund bleibt
und neue Blüten bildet.
Bei der Standortwahl sollte man ebenfalls Stellen vermeiden, an denen sich schnell
Staunässe bildet, denn Dahlienknollen verabscheuen nasse Füße. „Wer sich auch in den
kommenden Jahren an den

Bartjan Bakker

FOTO: PETRA
LENSSEN/SCHLOSSGÄRTEN ARCEN

Dahlien erfreuen möchte, sollte daran denken, die Knollen zu
überwintern, denn die Dahlie
ist nicht winterhart. Die Knollen werden im Herbst vorsichtig ausgegraben und ins Haus
geholt. Am besten eignet sich
eine luftige Kiste, abgedeckt
mit etwas Zeitungspapier. Die
Dahlienblüte wird dadurch mit
den Jahren immer üppiger werden“, erläutert Bakker.
Wer noch nicht weiß, welche
Dahlie am besten in das eigene
Staudenbeet passt, sollte unbedingt einen Besuch in den
Schlossgärten Arcen einplanen, denn hier gibt es ab Juli
die ersten blühenden Dahlien
im neuen Dahliengarten. Hier

werden auf einer Fläche von
75 Quadratmetern über 70
Dahliensorten blühen. Die unterschiedlichen Dahlien haben
prächtige Blüten, die Wuchshöhen sind unterschiedlich, einige Exemplare erreichen eine
Höhe von 1,60 Metern.
„Ich erlebe die Gartensaison
der Schlossgärten nun zum ersten Mal und bin gespannt auf
alle Blütehighlights“, erzählt
Bartjan Bakker. „Besonders
gut gefällt mir am Schloss, weil
man auch die Geschichte der
ehemaligen Bewohner erzählt.
Man bekommt nicht nur einen
tollen Einblick in die Geschichte der Schlosseigentümer, sondern auch in die Geschichte
der Region. Eine bewegte Geschichte, bei der das Schloss
zeitweilig sogar zum Herzogtum Geldern gehörte.
Eine Lieblingsstelle im Park
habe er noch nicht, der Park
hat zu jeder Jahreszeit seinen eigenen Charme, so Bakker weiter. Die Rosenblüte im
Rosarium wird bestimmt ein
wunderschöner Anblick sein,
aber auch auf die vielfältigen
Blütenformen und Blütenfarben im neuen Dahliengarten
freut er sich schon riesig.
Weitere Informationen, Öffnungszeiten und Eintrittspreise finden sich im Internet unter
www.schlossgaerten.de.  rps
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Schöne Gartenevents laden ein

Der Sommer steht vor der Tür und an den Wochenenden locken vielseitige Gartenmessen zum Besuch.
VON BRIGITTE BONDER

Landpartie Festung
Ehrenbreitstein
Zum achten Mal lädt der Veranstalter Reno Müller zu einer
Landpartie auf die Festung Ehrenbreitstein in Koblenz ein.
Hoch oben über dem Deutschen Eck, an dem die Mosel in den Rhein fließt, begeistert das Angebot ausgewählter
Anbieter zwischen den historischen Mauern der Festungsanlage. Neben ausgefallenen Gartenaccessoires und -möbeln
gibt es Schmuck, Dekorationen
und hochwertige Kleidung.
Pflanzenliebhaber werden bei
bunten Sträußen, Sträuchern
und einem breiten Pflanzenund Blumensortiment fündig
– und Feinschmecker freuen
sich auf erlesene Delikatessen,
vegetarische und vegane Speisen, Wein, Käse und Gewürze.
Ob Flammkuchen, Crêpes oder
Pralinen – für Stärkung sorgt
das kulinarische Angebot in
den Biergärten.
13.-15. Mai, Eintritt: Tageskarte ohne Seilbahn: Erwachsene 12 Euro, Kinder 7-17 Jahre
7 Euro. Im Eintrittspreis sind
die Museen der Festung enthalten. Öffnungszeiten: Freitag und Samstag, 10-19 Uhr,
Sonntag, 10-18 Uhr

Garden Classics im
Seepark Zülpich
Unter dem Motto „Oldtimer,
Gärten und Genuss“ können
Besucher im Seepark Zülpich
wunderschöne Oldtimer und
hochwertige Mustergärten bei
der vierten Auflage der „Garden
Classics“ bewundern. Regionale Oldtimerclubs und Privatleute präsentieren ihre historischen Schätze im stilvollen
Ambiente der Mustergärten
des „Rheinischen Zentrums
für Gartenkultur“. Gekrönt
wird die Fahrzeugausstellung
durch den „Garden Classics
Cup“, einer Oldtimer-Fahrprüfung in drei Disziplinen.
Zusätzlich stellen die Fachbetriebe des Garten- und Landschaftsbaus ihre Gärten in der
überregionalen Mustergartenausstellung des Seepark Zülpich vor und stehen den Besuchern für alle Fragen rund um
den Garten zur Verfügung. Abgerundet wird das Programm
durch Live-Musik und kulinarische Köstlichkeiten. Oldtimerbesitzer, die ihr Fahrzeug

ausstellen, erhalten kostenlosen Eintritt.

tenmarkt. Das Ambiente der
alten Fachwerkhöfe und des
Wasserschlosses Dorenburg
untermalen die kulinarischen
Eindrücke der herrlichen Sommerweine, der Elsässer Flammkuchen, der Kaffeespezialitäten und anderen Leckereien.

15. Mai, Eintritt: 9 Euro, Kinder 5,50 Euro, Familienkarte
ab 12,50 Euro. Öffnungszeit:
12-18 Uhr

GartenLeben
Schloss Grünewald
Inspirationen für den eigenen
Garten finden Ausflügler am
Himmelfahrtswochenende
rund um Schloss Grünewald in
Solingen. Die mehr als 130 Aussteller von „GartenLeben“ zeigen, wie man den eigenen Garten noch blumiger, duftender
oder kreativer gestalten kann.
Neben praktischen und originellen Produkten über Blumen und Gartenkeramik hin
zu Kunst und Antiquitäten sowie Accessoires für Balkon und
Garten ist hier für jeden Geschmack etwas dabei. Experten geben außerdem Tipps zu
Gartengestaltung und -pflege.
Der Pflanzendoktor berät Besucher, die ihr erkrankten Pflanzen oder Bodenproben mitbringen, kostenlos vor Ort.
26.-29. Mai, Eintritt für alle
Tage 12 Euro, Kinder bis 16
Jahre frei. Öffnungszeiten:
Donnerstag bis Sonntag, 1018 Uhr, Freitag ab 12 Uhr

Grevenbroicher
Gartentage
Am letzten Maiwochenende 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 unter anderem Teil der Ausstellung sein.
Neben einem großen Angebot
an Pflanzen für besondere Einsatzgebiete findet sich ein breit

4.-6. Juni, Eintritt: 10 Euro,
Kinder bis einschließlich 16
Jahre frei. Öffnungszeiten:
Samstag bis Montag; 10-18
Uhr, Einlass bis 17 Uhr

Landpartie Schloss
Morsbroich

Bei der Landpartie auf Schloss Morsbroich gibt es jede Menge zu
entdecken.
FOTO: RENO MÜLLER
gefächertes Beratungsangebot,
sowohl durch die spezialisierten Anbieter als auch bei diversen Vorträgen.
28.-29. Mai, Eintritt: 6 Euro,
Kinder und Jugendliche bis
14 Jahre frei. Öffnungszeiten:
Samstag, 10-18 Uhr, Sonntag,
11-17 Uhr

Moyländer
Kräutergartenfest
Dieses Fest für alle Sinne lockt
alljährlich zahlreiche Besucher
aus Nah und Fern. Im Mittelpunkt steht die Vielfalt der
Kräuter sowie ihre Anwendung
und Wirkung. Mit über 350 verschiedenen heimischen und
ausländischen Kräutern gilt
der Kräutergarten des Museums Schloss Moyland als einer
der größten und attraktivsten
in der Region. Er wurde 1999
nach dem Fund des Anholter-Moyländer Kräuterbuchs
von 1470 angelegt. An den
Ständen des Pflanzenmarkts
finden Besucher biologisch
erzeugte Kräuter und Gemüsepflanzen, aber auch Raritäten
bei Rosen und Stauden. Dazu
gibt es ein buntes Programm.
28.-29. Mai, Eintritt inkl. Zugang Schlossgebäude: 5 Euro,
ermäßigt 3 Euro. Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag,
10-18 Uhr

GartenLeben
Freilichtmuseum
Dorenburg
Wer die neuesten Trends in
Sachen Blumen und Pflanzen oder Schönes und Praktisches für den Garten oder die
eigenen vier Wände sucht, ist
auf der Landpartie im Niederrheinischen Freilichtmuseum
in Grefrath genau richtig. Das
Gelände ist prädestiniert für
einen Gartenmarkt, bei dem
über 100 Aussteller vielfältige Pflanzen und Kräuter in allen Variationen, ausgefallene
Gartenmöbel und -dekorationen, Kunstobjekte und Bilder, Wohnaccessoires, historische Gartengeräte und viele
andere Attraktionen rund um
die Themen Garten, Kunst
und Wohnen anbieten. Dazu
gibt es einen Pflanzenraritä-

Wenn die Sonnenstrahlen
wärmer werden, findet am
Pfingstwochenende in der
historischen Parkanlage des
barocken Schloss Morsbroich
nach der erfolgreichen Erstveranstaltung im vorletzten Jahr
eine Landpartie statt. Pünktlich zum Sommerauftakt verwandelt die Firma Reno Müller
das Schloss und sein Gelände
in eine Oase für Garten- und
Kunstliebhaber. Rund 150
Aussteller präsentieren schöne Dinge für Haus und Garten, vielfältige Pflanzenarten,
Gartenmöbel und Deko-Artikel. Neben einem Angebot an
handgemachten Schmuckstücken, Accessoires und hochwertiger Kleidung wird ein großes Sortiment an Delikatessen,
Wein, Käse und Gewürzen geboten. Für das leibliche Wohl
sorgen zwei Biergärten und ein
Foodtruck. Einen Abstecher
lohnt auch das Museum für
zeitgenössische Kunst, dessen
Besuch im Eintrittspreis enthalten ist.
4.-6. Juni, Eintritt: 10 Euro,
Kinder und Jugendliche bis
einschließlich 17 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen
frei. Der Eintrittspreis beinhaltet den Besuch des Museums Morsbroich. Öffnungszeiten: täglich 10-18 Uhr

Viele duftende Gartenblumen aller Art findet man auf dem ganzen Gelände rund um die Dorenburg. 
FOTO: NORBERT PRÜMEN
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So schneiden Mähroboter
im Test ab

Auch im Garten ist der Roboter längst angekommen.
Der Mähroboter übernimmt
manch unliebsame Arbeit.
 FOTO: BENJAMIN NOLTE/DPA-TMN

Die Stiftung Warentest hat Mähroboter
unter die Lupe genommen. Das
Rasenschneiden erledigen die Robos gut
bis befriedigend.

Greift ein Kleinkind in einen Mähroboter, kann das böse enden. In einem Praxistest der Stiftung Warentest schnitten
fast alle der acht geprüften Geräte einen
Kinder-Modellarm, der auf dem Rasen
platziert worden war, an. Das hat die
meisten Geräte ihre guten bis befriedigenden Noten im Test gekostet: Keiner der Mähroboter erhielt eine bessere Gesamtnote als „befriedigend“, ein
Modell wurde sogar „mangelhaft“ bewertet („test“-Ausgabe 4/2022).

Die Warentester haben verschiedene Situationen auf dem Rasen nachgestellt, bei dem Kinder den eigenständig
fahrenden Geräten zu nahe kommen
könnten. Immerhin: Die Attrappe eines krabbelnden Kinderfußes bestand
die Konfrontation mit den Mährobotern den Angaben nach unbeschadet.
Außerdem bemängelten die Tester an
einigen Geräten die Programmierung:
Zwar haben alle Mähroboter für den
Notfall eine rote Stopptaste. Wird die

Gärtnern ist ein
Trend der Zeit
Wie die Stauden selbst, sprießen in den letzten Jahren
Gartenseminare, Liebhabergruppen
auf
Social-Media-Plattformen, Urban-Gardening-Aktivitäten
und
Begrünungsinitiativen hörund sehbar hervor. Stauden
liegen im Trend für Lebenslust und Umweltbewusstsein.
Das bestätigt auch Staudenexperte Manfred Heekeren. „Die
positive Wahrnehmung gera-

Die Blüten der Lenzrose regen
die Fantasie an.

FOTO: GMH/BETTINA BANSE

de der mehrjährigen Pflanzen
ist in den vergangenen Jahren
schon wegen des Klimawandels spürbar gestiegen. Einen
noch deutlicheren Push haben Stauden dann aber durch
die Pandemie bekommen, weil
das eigene Zuhause plötzlich
einen viel höheren Stellenwert
bekam als zuvor“, berichtet
der Stauden-Profi.
„Garteneinsteiger wünschen
sich Pflanzen, die sowohl attraktiv als auch robust und
pflegeleicht sind. Viele kaufen
bewusst im Fachhandel ein,
weil ihnen die Pflanzenqualität
wichtig ist – und sie fragen oft
gezielt nach bestimmten Sorten, von denen sie Gutes gehört
haben.“ Dank gärtnerischer
Expertise finden sich für jeden
Platz und jeden Anspruch geeignete Arten und Sorten. „Egal
ob für sonnige, halbschattige oder schattige Plätze, kleine Gärten oder große Flächen,
die Natur hat immer etwas Passendes im Angebot.“  GMH

gedrückt, sollte das Gerät ausgeschaltet stehen bleiben, bis man es wieder
von Hand startet.
Zwei Robos taten dies nicht: Sie fuhren einfach wieder los, weil ihr programmierter Stundenplan dies vorsah.
Das führte zur Abwertung. Die traf auch
ein anderes Modell, das einfach von
selbst wieder startete, nachdem es länger hochgehoben und vom Hebesensor
abgeschaltet worden war. Das darf den
Angaben zufolge nicht passieren.

Mähroboter sind immer noch ein
recht junges Gerätesegment, weshalb
die Warentester auch noch Kinderkrankheiten feststellten: Manche Robos vertragen kein regennasses Gras,
andere brauchen ewig für das Mähen
der Fläche, und wieder andere kommen
nur selten in manche Ecken oder bleiben schon mal irgendwo stecken. Am
Hang arbeitet den Angaben zufolge zudem fast keiner der getesteten Robos
störungsfrei.
tmn
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Ein schönes
Beet anlegen
Hier etwas Grün, da etwas Blühendes
und viel Boden dazwischen: Sehr locker
bepflanzte Beete werden nie prächtig
wirken. Gleiches gilt, wenn man nur auf
Lieblingspflanzen setzt.

Ein schönes Beet ist hübsch anzuschauen. Das Anlegen ist gar nicht schwer. FOTO: CHRISTIAN LINGEN

VON DOROTHÉE
WAECHTER
Es könnte so einfach sein: Man
setzt Pflanzen in den Boden –
und schon wächst ein Beet
prächtig heran. Dem ist aber
nicht so. Denn letztlich braucht
jede Bepflanzung den passenden Standort, eine Starthilfe und die Inspiration seines
Gärtners. Man muss die Standortbedingungen des Beets kennen, bevor man Pflanzen dafür
kauft. Wie ist der Boden be-

schaffen? Und wie viel Licht erreichen die künftigen Pflanzen
auf dem Standort? Die Begrifflichkeiten werden Ihnen beim
Pflanzenkauf auffallen: Es gibt
feuchten, normalen und trockenen Boden, (voll-)schattige, halbschattige und (voll-)
sonnige Standorte.
Folko Kullmann, Buchautor
und Präsident der Gesellschaft
der Staudenfreunde, erklärt die
Definition der Lichtverhältnisse: „Wenn ein Platz im Garten
im Sommer mindestens sechs

• GaLaBau
• Gartenservice
• Baumdienst
• Teichbau
• Mauerwerkstrockenlegung
GARTENSTYLE BB GmbH
Itterstraße 42 • 40589 Düsseldorf

 02 11/30 23 71 99 • www.gartenstylebb.de
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MOSO - BAMBUSPARKETT
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PARKETTRENOVIERUNG und REPARATUR

Parkett-Werkstatt
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Tel.: 0 21 63/5 79 27 80 · Mobil 01 51/52 41 44 36
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Stunden Sonne abbekommt,
dann handelt es sich um einen
halbschattigen Standort. Die
Stellen, an denen weniger oder
gar keine direkte Sonne hingelangt, liegen im Schatten.“
Sonnig ist natürlich ein Fleck
mit Sonnenschein den ganzen
Tag über. Eine Besonderheit
sei der lichte Schatten, erklärt
Kullmann. „Das sind Standorte
unter Laubbäumen und -sträuchern, bei denen die Sonne
durch die Blätter blitzt und viele kleine Licht- und Schattenflecken wirft.“ Es gibt auch Pflanzen, die das vorziehen.
Gartenarbeit ist Arbeit, auch
wenn sie vielen mehr Spaß
macht als die eigentliche Erwerbsarbeit. Und das heißt,
man muss sich Zeit dafür nehmen und Kräfte investieren.
Das kann man bei der Neuanlage eines Beets aber im Blick
haben und Pflanzen und Gestaltungen auswählen, die weniger oder mehr Zeit über den
Jahresverlauf beanspruchen.
Landschaftsarchitektin Brigitte Röde rät, bei neuen Gärten klein anzufangen und ein
Beet in zwei bis drei Abschnitten langsam zu erweitern, sollte man den eigenen Ansprüchen bei der Gartengestaltung
hinterherkommen. Und sie rät
ab, das perfekte Beet anlegen
zu wollen. „Denn der Garten
hat eine Dynamik, sodass es
wichtig ist, dass man entspannt
und flexibel bleibt“, so die Mitgründerin der Gartenakademie
Dycker Feld in Jüchen.
Parks und botanische Gärten haben oft Schaubeete oder

Bepflanzungsbeispiele für bestimmte Standorte. Hier kann
man Anregungen suchen,
welche Pflanzen sich anbieten und wie man sie schön
zusammenbringt. Folko Kullmann rät auch, sich bei Garten- und Pflanzenliebhabervereinen umzuschauen. Viele
bieten die Möglichkeit, Gärten zu besichtigen.
Auch Bücher, Zeitschriften,
Internetportale und soziale
Medien empfiehlt Kullmann
als Quellen der Inspiration.
Und: „Schauen Sie, was in den
Nachbargärten gut wächst. Sie
können sicher sein, dass sich
diese Pflanzen auch in Ihrem
Garten wohlfühlen.“ Der Experte rät davon ab, einfach das
zu kaufen, was einem gefällt.
„Es führt zu einem Sammelsurium, das nie gut aussehen
wird.“ Denn die Wunschpflanzen brauchen nicht irgendwelche weiteren schönen Begleiter, sondern welche, die zu
ihnen passen.
Pflanzen brauchen ausreichend Platz, um sich entfalten
zu können. Vor allem, da einige im Laufe der Jahre im Beet
noch größer und breiter werden. Daher sollte man beim
Einkauf erfragen, welche Abstände die Pflanzen brauchen –
und daran gemessen, auch nur
so viele Pflanzen kaufen, wie
im Beet gut Platz finden. Die
Lücken im ersten Jahr können
etwa einjährige Sommerblumen schließen. Trotzdem sollte
man nicht zu knausrig sein: Ein
schönes, dynamisches Pflanzbild entsteht nicht, wenn man
nur einzelne Pflänzchen in großen Abständen setzt. Sondern,
wenn man mit größeren Stückzahlen Gruppen oder Muster,
die sich im Beet wiederholen,
formt.
Oftmals können die Pflanzen nicht einfach so direkt in
die Erde kommen, denn der
Boden ist nicht immer auf sie
vorbereitet. „Bei einem Neubau ist der Boden im Garten
häufig stark verdichtet“, nennt
Brigitte Röde ein Beispiel. Man

müsse hier „mit gärtnerischer
Geduld“ auch tiefgründig Problemzonen lockern.
Wer Zeit und Geduld hat,
spendiert seinem Gartenbeet vor der Bepflanzung eine
Gründüngung. Die Methode stammt aus der Landwirtschaft. Dort setzt man Pflanzen auf den nach dem Sommer
kahlen Feldern mit besonderer
Wirkung als Dünger ein. Sie geben dem Boden Nährstoffe zurück und versorgen ihn damit
so gut, dass andere Pflanzen im
nächsten Jahr darauf besser gedeihen. Das lässt sich auch mit
den Gartenbeeten machen.
Optimale Pflanzzeiten sind
der Frühling und der Herbst.
Kullmann rät zum Setzen bis
maximal Mai. „Im Hochsommer wachsen die Pflanzen
schlechter oder gar nicht an“,
sagt der Experte. Auch Brigitte Röde rät zum Frühling,
denn er ermöglicht das gute
Einwachsen der Pflanzen vor
dem nächsten Winter. Aber sie
findet, dass es letztlich besser
ist, auch dann damit anzufangen, wenn der Zeitpunkt nicht
optimal ist, man dafür aber
selbst die Zeit für die Arbeit
gut aufbringen kann und den
Schwung für die Aufgabe hat.
„Das ist besser, als gar nicht damit anzufangen.“
Auch für das Einsetzen der
Pflanzen raten die Experten,
auf Perfektionismus zu verzichten. Wenn die Pflanzen
„alles, was sie brauchen, im
Pflanzloch auf dem Silbertablett serviert bekommen,
wachsen sie nicht an“, erklärt
Buchautor Kullmann. Er rät
daher, bei der Frühlingspflanzung keine besondere Pflanzerde oder Dünger in das
Pflanzloch zu geben. Das regt
das neue Grün an, seine Wurzeln tief in den Boden zu den
Nährstoffen zu leiten.
Nach dem Setzen muss man
nur gut angießen, sodass die
Wurzeln und die Erde gut zueinanderfinden. „Den Rest
macht die Natur allein,“ sagt
der Experte.
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Blumenerde
günstig selbst
mischen
In vielen Blumenerden ist
Torf enthalten. Sein Abbau
schadet der Umwelt. Eine gute
und günstige Alternative: Alte
Substrate und das Aufbereiten
des Gartenbodens. So geht‘s.

nerde beizumischen. Dadurch
kann sie besser Wasser binden.
Ein weiterer – optionaler –
Zusatz sind Holz- und noch
besser Kokosfasern. Sie sind
die Alternative zu Torf, der in
käuflichen Blumenerden oft
noch enthalten ist.
Der Torfabbau zerstört einen
wichtigen Lebensraum für vie
le Tiere und schadet den Moo
ren. In Torf sind große Mengen
Kohlendioxid gebunden. Wird
er gewonnen, wird das klima
schädliche Gas freigesetzt.

tmn

Aus Küchenabfällen wird auf einem Kompost mit der Zeit Dünger oder ein wertvoller Boden – und ein Bestandteil von selbst gemischter Blumenerde.  FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-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.
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Hobbygärtnern ist teuer. Neue
Pflanzen, Kübel und Blumen
erde – da kommen schnell mal
mehrere Hundert Euro pro Sai
son zusammen. Zumindest
beim Substrat können Sie spa
ren und dazu noch etwas für
die Umwelt tun: Mischen Sie
die Blumenerde selbst. Dazu
braucht man entweder Garten
erde oder unbelasteten Mutter
boden. Er dient als Grundlage
für das Gemisch und nimmt ei
nen Anteil von etwa 50 bis 60
Prozent ein, erklärt der Bund
für Umwelt und Naturschutz
(BUND) der Region Hannover.
Alternativ kann man die auf
gezehrte Erde aus den Kübeln
oder Balkonkästen von Vorjahr
als Basis nutzen.
Dazu kommt Kompost, etwa
der eigene und ebenfalls kos
tenlose aus dem Garten. Al
ternativ kann man ihn bei ei
ner regionalen Kompostanlage
oft günstig einkaufen. Rund 20
bis 30 Prozent sollte sein An
teil am Gemisch betragen.
Feiner Rindenhumus (etwa 20
Prozent) aus dem Fachhandel
wird hinzugemischt. Der Hu
mus (nicht zu verwechseln mit
Rindenmulch) sollte aus feinen
und nicht aus groben Stücken
bestehen.
Dazu kommt noch Stick
stoff in Form von Hornspänen
und Spurenelementen, der als
Langzeitdünger in der selbst
gemischten Erde dient. Man
erhält ihn ebenfalls im Fach
handel, oft unter dem Namen
Gesteins- oder Urgesteins
mehl. In Regionen mit Böden
mit hohem Sandanteil ist es
laut BUND sinnvoll, geringe
Mengen Tonmehl der Blume

Garten
50
erleben
3

Garten
erleben
3

Kokardenblume und Scheinsonnenhut sorgen für Blütenpracht, Tautropfengras bringt mit zarten Blütenrispen und Samenständen Leichtigkeit ins Beet.

Ein Gartenpaar
mit Zukunft
VON BRIGITTE BONDER
Viele Gartenbesitzer haben es
bereits zu spüren bekommen.
Die Sommer werden heißer
und trockener, sodass häufiges Gießen an der Tagesordnung ist. Kleine Pflanzen und
Büsche fallen der Trockenheit

rasch zum Opfer, und auch große Bäume zeigen in Folge der
letzten Jahre deutliche Zeichen von Trockenstress. Dazu
kommt es vermehrt zu Stürmen
und Starkregenereignissen, die
Winter sind oftmals milder
und feuchter. Der Klimawandel bringt viele Veränderungen

ERST GELD SPAREN,
DANN ZEIT SPAREN.
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mit sich und stellt nicht nur
die Menschen, sondern auch
die Pflanzen vor große Herausforderungen. Insbesondere Gewächse, die kühleres Klima bevorzugen und viel Wasser brauchen, hatten während
der langen Hitze- und Dürreperioden der vergangenen
Sommer ihre Schwierigkeiten.
Es lohnt sich daher, den Garten klimaresilienter zu gestalten und bei der Auswahl neuer
Pflanzen auf deren Ansprüche
zu achten.
Im Hinblick auf den Klimawandel wird gutes Wassermanagement im Garten immer
wichtiger. Regenwasser von
gepflasterten Flächen oder
Dächern lässt sich beispielsweise in Zisternen sammeln.
In heißen Sommer helfen professionelle Bewässerungsanlagen dabei, die Pflanzen wassersparend und individuell zu
versorgen. Sinnvoll ist auch die
bewusste Auswahl der Gartenpflanzen. Dabei spielen Lichtverhältnisse und Bodenbeschaffenheit eine wichtige
Rolle, denn nur ein standortgerecht bepflanztes Beet lässt
sich ohne hohen Bewässerungsaufwand gut pflegen.
Als besonders robust gelten
Stauden und Gräser aus der
nordamerikanischen Prärie
und Steppe. Sie sind äußerst tolerant gegenüber Trockenheit
und müssen selbst bei starken
Hitzeperioden kaum bis gar
nicht gegossen werden, denn

FOTO: BGL

Der Klimawandel stellt auch die Pflanzen im
heimischen Garten vor Herausforderungen.
Stauden und Gräser trotzen sommerlicher
Hitze und nassen Wintern.
viele dieser Gewächse wurzeln
so tief, dass sie auf das Wasser in tiefergelegenen Bodenschichten zurückgreifen können.
„Steppen- und Präriestauden sowie Gräser kommen in
der Regel zugleich auch mit
den eher feuchten Wintern
hierzulande gut zurecht. Das
ist wichtig, denn auch wenn
die Sommer immer heißer werden, die Winter bleiben nass
und kalt“, betont Pia Präger
vom Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). „Mediterrane Bedingungen herrschen bei uns
noch lange nicht. Es wäre daher ein Trugschluss, aufgrund
der steigenden Temperaturen
verstärkt auf mediterrane Gewächse zu setzen. Die meisten
dieser Arten vertragen unsere
vierte Jahreszeit nicht gut.“
Die Auswahl an robusten
Stauden und Gräsern für einen klimatoleranten Garten
ist groß und bietet eine breite
Palette an Farben, Blütenformen und Wuchsarten. So bringen Duftnesseln mit ihren aufrechten Blütenkerzen vertikale
Struktur ins Beet und erfreuen
mit frischem Duft. Die buschige Prachtkerze schmückt sich
mit lockeren Blütentrauben
und begeistert mit langer Blütezeit bis zum Frost. Kokardenblume und Scheinsonnenhut
sorgen mit intensiven Farben
für bunte Blütenpracht, das
Tautropfengras bringt mit sei-

nen zarten Blütenrispen und
Samenständen Leichtigkeit ins
Beet. Moskitogräser verbreiten
Dynamik und das Prärie-Bartgras sorgt mit seinem straff
aufrechten Wuchs für Geradlinigkeit. „Durch eine geschickte Kombination verschiedener
Stauden und Gräser können
Landschaftsgärtnerinnen und
-gärtner eindrucksvolle Gartenbilder schaffen, die den
gesamten Sommer über Farbe
und Struktur ins Beet bringen“,
sagt Präger.
Gartenbesitzer unterstützen mit der Pflanzung auch
die hiesige Insektenwelt, denn
die Blüten der meisten Stauden
sind mit ihrem Angebot an Pollen und Nektar wahre Bienenund Schmetterlingsmagneten
und werden damit auch in Zukunft immer wichtiger. „So verbessern diese Pflanzen die Voraussetzungen für den Schutz
der Artenvielfalt im Garten.“
Nicht nur der geringe Wasserbedarf, sondern auch der
insgesamt geringe Pflegeaufwand spricht für Stauden und
Gräser im Garten. Sie müssen
lediglich einmal im Jahr kurz
vor dem Austrieb im Frühling
bodenkurz abgeschnitten werden, bei immergrünen Gräsern
sind lediglich die trockenen
Halme zu entfernen. Auch Profis greifen nur einmal im Jahr
zur Schere und das möglichst
spät, denn in den Halmen der
Gräser finden Insekten wichtige Überwinterungsquartiere.
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Gerberas für
die Freiluftoase

Gerberas machen den Garten knallbunt.
Sie haben nicht nur unterschiedliche
Farben, sondern ihre Blüten haben auch
verschiedene Formen. Das sorgt für viel
Abwechslung im Beet oder auf dem Balkon.

Die fröhlichen „Sunny Sisters“ wirken wie ein bunter Blumenstrauß im Beet. Inmitten von Ziergräsern leuchten ihre knalligen Blüten noch intensiver. 
In Sträußen und Gestecken ist die wunderschöne Gerbera (Gerbera) schon
lange ein Star. Doch als Garten- und
Balkonblume spielt sie bei uns bis jetzt
eher eine Nebenrolle – denn kaum jemand weiß, dass es inzwischen Garten-Gerbera gibt, die auch hierzulande den ganzen Sommer über in Beeten
und Balkontöpfen blühen. Und nicht
nur das: Die Vielfalt an trendigen Farben und unterschiedlichen Blütenformen wächst stetig und wird jedes Jahr
größer. Gärtner sind daher überzeugt,
dass die Garten-Gerbera immer mehr
Liebhaber finden werden. Unter dem

Namen „Sunny Sisters“ gibt es sie im
Handel.
Alle Sunny Sisters gehören zu den
Garvinea-Sorten, also den Garten-Gerbera, die besonders langlebig sind. Als
gebürtige Südafrikanerinnen sind sie
bei uns allerdings nicht winterhart.
In milden Regionen ist ein Überwintern im Beet mit ausreichend Winterschutz in Form von Laub oder einem
Vlies möglich. In raueren Gegenden
stellt man die Gerbera am besten im
Topf ab Spätherbst in einen frostfreien Wintergarten oder an einen kühlen
hellen Ort. Im Mai nach den Eisheiligen

können die hübschen Blütenpflanzen
dann wieder nach draußen.
Die knallbunten Blüten der Sunny
Sisters sind etwas kleiner als die ihrer
bekannteren Indoor-Schwestern, dafür aber umso zahlreicher. Von April
bis September zeigen die „Sommer-Mädels“ ihre fast perfekten, runden Blütenköpfe, deren Leuchtkraft alle Blicke
auf sich zieht. Das macht sie zu perfekten Solokünstlern in Beet und Balkonkasten, wo sie als bunte Mischung oder
einfarbig ihren Charme verbreiten. Aber
auch mit Sommerblumen, Kräutern
und Gemüse kombiniert, sorgen die

FOTO: GMH

Sunny Sisters für fröhliche Stimmung
in der Freiluftoase. An einem sonnigen Standort mit lockerer, durchlässiger
Erde fühlen sich die Garvinea-Gerbera am wohlsten. Im Beet kommen sie
dabei sogar ohne Dünger aus, während
im Balkonkasten Langzeitdünger für
ideale Wachstumsbedingungen sorgt.
Auch Wasser brauchen die Sunny Sisters nicht allzu viel. Zeitweilige Trockenheit vertragen die Südafrikanerinnen, Staunässe dagegen nicht. Wer
gelegentlich Verblühtes und alte Blätter entfernt, hat den ganzen Sommer
über Spaß an den Sunny Sisters. GMH

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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Im Mai ruhig einmal nicht den
Rasen mähen

Vielen ist ihr Rasen,
häufig akkurat
gekürzt, heilig. Doch
die grüne Matte
ist nicht gut für die
Tierwelt. Daher
gibt es die Aktion
„Mähfreier Mai“ mit
dem Appell: Der
Rasenmäher bleibt
mal stehen.
VON MELANIE ÖHLENBACH
Den „No Mow May“ gibt es in
Großbritannien seit Jahren. In
Deutschland rufen die Gartenakademie Rheinland-Pfalz und
die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft zur Aktion „Mähfreier Mai“ auf. Warum, erklärt DGG-Geschäftsführerin
Bettina de la Chevallerie.
Warum ist Rasenmähen problematisch?
DE LA CHEVALLERIE Ein per
fekt gepflegter Rasen bietet In
sekten kaum Futter und Nist
möglichkeiten. Untersuchungen
haben gezeigt, dass sich der An
teil an nektarreichen Blüten um
ein Zehnfaches erhöht, wenn man
den Rasenmäher häufiger stehen
lässt. Ähnliches haben auch die
Gartenbesitzer beobachtet, die
sich im vergangenen Jahr am mäh
freien Mai beteiligt haben.
Welche
Pflanzen
haben
sich im Rasen entwickelt?
DE LA CHEVALLERIE Als Erstes
natürlich Schnellstarter wie Gän
seblümchen, Gundermann, Eh
renpreis, Klee und Löwenzahn. In
einigen Gärten kamen aber auch
Margeriten und Schlüsselblumen
zum Vorschein. Gänseblümchen,
Klee und Löwenzahn sind oft als

Gartenexperten rufen dazu auf, einen Monat lang – den Mai – den Rasen nicht zu mähen. Denn das tut den Tieren und den Pflanzen gut. 
FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA-TMN
Unkraut verpönt. Die Pflanzen
sind aber kein Unkraut, sondern
Wildkräuter. Sie haben einen ho
hen ökologischen Wert für die
Insekten. Je mehr wir über die
se Pflanzen wissen, desto mehr
wächst auch die Akzeptanz. Das ist
alles eine Frage des Bewusstseins.

Und wenn die Nachbarn sich
beschweren?
DE LA CHEVALLERIE Sprechen
Sie mit ihnen. Sagen Sie den Nach
barn: Ich bin nicht faul, sondern
tue etwas für die Insekten. Nichts
tun kann in diesem Fall sehr öko
logisch sein.

Sieht ein ungemähter Rasen nicht unordentlich aus?
DE LA CHEVALLERIE Auch eine
vermeintliche Unordnung kann
durch Gestaltung ordentlich wir
ken. Man muss ja nicht den gesam
ten Rasen mähen, sondern kann
Stellen mit unterschiedlichen Hö
hen stehen lassen – an den Ecken,
am Rand oder mittendrin als Insel.
Auch ein gemähter Weg durch das
hohe Gras kann Ordnung bieten.
Und wiesenähnliche Säume, die
nur einmal im Jahr gemäht wer
den, dienen als Puppenstube für
Schmetterlinge.

Ist die Aktion angesichts
des
immensen
Insekten
sterbens nicht ein Tropfen auf dem heißen Stein?
DE LA CHEVALLERIE Nein, ist
sie nicht. 75 Prozent der Haus
halte haben einen Garten, sieben
Prozent einen Schrebergarten und
weitere sieben Prozent der Haus
halte sind in Gemeinschaftsgär
ten aktiv. Dazu kommen öffentli
che Grünanlagen und Parks – also
enorm viel Fläche, auf die wir mehr
Einfluss nehmen können als auf
die Landwirtschaft. Schon jetzt
wissen wir, dass es in privaten Gär
ten mehr Nischen und eine höhe
re Artenvielfalt gibt als in der frei
en Natur. Im Garten selbst macht
ein Rasen meist die größte Fläche
aus. Wenn wir hier etwas verän
dern, können wir viel erreichen.

Was haben wir Menschen
davon?
DE LA CHEVALLERIE Wir kön
nen uns entspannt in den Liege
stuhl legen, den Garten genießen
und ihn ganz anders wahrnehmen.
Wir können Falter beobachten,
neue Pflanzen entdecken und sie
per App bestimmen – oder uns ein
fach darüber freuen, dass sie alle
da sind.

Wie oft ist es aus Ihrer Sicht
notwendig, Rasen zu mähen?
DE LA CHEVALLERIE Das kann
man nicht so pauschal sagen.
Es kommt auf die Nutzung an.

Wenn Kinder auf dem Rasen Fuß
ball spielen wollen, sollte er eher
kurz sein. Aber die Fläche lässt
sich auch in unterschiedliche Ra
sen- und Wiesenbereiche unter
teilen. Einen Blumenkräuterra
sen muss man vier- bis sechsmal
im Jahr mähen, eine Blumenwie
se nur zwei- bis dreimal. Die Mahd
bleibt dann zum Trocknen auf der
Fläche. So können die Samen noch
aus den Samenständen herausfal
len und in den Boden gelangen.

Wie mäht man so, dass es
besser für die Natur ist?
DE LA CHEVALLERIE Am besten
mäht man von innen nach außen,
damit die Insekten in die Hecken
oder in den Nachbargarten fliehen
können. Empfehlenswert sind Si
chel, Sense, Freischneider oder
Balkenmäher. Ein Sichelmäher
saugt Insekten ein. Für die Höhe
gibt es eine Faustregel: Eine lie
gende Bierflasche sollte noch un
ter den Rasenmäher passen. Da
runter reißt man zu viel aus oder
schneidet zu tief ein, sodass nichts
mehr blüht.
Woran kann es noch liegen, dass nichts blühen will?
DE LA CHEVALLERIE Das kann
verschiedene Ursachen haben.
Wurde das Gras zu dicht gesät, ist
es für die Wildpflanzen schwer zu
keimen. Auch Pestizide und zu viel
Dünger verhindern Aufwuchs.

Bettina de la Chevallerie

FOTO: DGG1822 E.V./DPA-TMN

Wie kann man Wildpflanzen ansiedeln,auch an moosigen
Stellen?
DE LA CHEVALLERIE Am effek
tivsten ist es, den Rasen aufzuha
cken und die Wildpflanzen in die
nackte Erde zu säen. Das kann man
auch stellenweise machen. Säen
sich die Wildpflanzen dann selber
aus, können sie sich von dort lang
sam über die Fläche ausbreiten.

Gartenpflanzen | Heckenpflanzen | Zimmerpflanzen | Bäume | Bodendecker | Kübel und Töpfe
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Besuchen Sie uns auf budgetplant.de oder in unserem Gartencenter.
Landweerweg 12a, 5915 PC Venlo, Tel. +31 77 354 23 89

Die Dipladenia ist eine Kletterpflanze
und eignet sich daher auch für den
Balkon oder kleine Gärten.
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Terrazza
Pure
Das kubische Glas-Terrassendach
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Ihr weinor Fachhändler

Mandevilla:
Exotische
Blütenpracht

FOTO: GMH/LV-NRW

Der Sommer
kann kommen !
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Was für eine Schönheit: Ihre zarten Trichterblüten in Weiß, Rosa, Pink oder Rot haben die
Mandevilla schnell zum Star für Balkon, Terrasse und Garten aufsteigen lassen. Die unglaubliche Blütenfülle dieser Kletterpflanze, die häufig noch unter ihrem alten botanischen Namen
„Dipladenia“ geführt wird, hält an einem hellen
Standort und bei richtiger Pflege von Ende März
bis zum ersten Frost. Dabei benötigt die Pflanze
dank ihrer Speicherwurzeln wenig Wasser, und
die dunkelgrün glänzenden Blätter mit bitterem,
klebrigem Milchsaft werden von Schnecken, Kaninchen und Raupen verschmäht.
Wer nun denkt, die exotischen Kletterpflanzen müssen aus wärmeren Gefilden importiert
werden, der irrt: Deutsche Gärtner haben über
Jahre an der Vermehrung und richtigen Pflege
experimentiert, um blühfreudige Exemplare in
höchster Qualität anbieten zu können. Führend
in der deutschen Mandevilla-Produktion ist ein
Betrieb aus Nordrhein-Westfalen in der Nähe
der niederländischen Grenze.
Neun bis elf Monate kümmern sich die Gärtner um jedes Exemplar, bis es den Betrieb verlässt und in den Fachhandel kommt. Es gibt kei-

ne langen
Transportwege. Und
auch sonst ist
die
heimische
Produktion gut für die
Umwelt. Denn in
deutschen
Fachbetrieben findet
der Pflanzenschutz an Mandevilla überwiegend
über Nützlinge statt. Bei Kunden sind die Pflanzen aus Nordrhein-Westfalen zudem sehr beliebt, weil sie unter hiesigen „kühlen“ Bedingungen kultiviert und daher abgehärtet und
kompakt geliefert werden. Im Gegensatz zu den
Pflanzen aus dem Süden Europas bilden sie später auch keine langen Peitschentriebe, sofern sie
einen hellen Standort haben.
Mandevilla bestehen aus Blüten, dicken
Knospen und kleinen Knospenansätzen in den
Spitzen. Kombinieren lassen sie sich mit nicht
blühenden Pflanzen wie Gräsern und Efeu.
Werden mehrere Pflanzen in einem großen Topf
miteinander kombiniert, entsteht ein Blütenmeer.
GMH

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.)

Folgen von
Spätfrost lindern
Auch wenn der Frühling angekommen ist, es tagsüber
immer wärmer wird: Gärtner
müssen weiterhin mit sogenannten Spätfrösten rechnen,
insbesondere in den Nächten.
Denn bis Mitte Mai kann es in
Deutschland noch dazu kommen. Und das ist natürlich
nicht gut für viele Pflanzen im
Garten, auf dem Balkon oder
der Terrasse. Das Schadensausmaß zeigt sich meist erst drei
bis sechs Tage nach dem Frost.
Die gute Nachricht: In der
Regel erfriere bei Spätfrösten
im Frühjahr nicht die ganze
Pflanze, heißt es von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz.
Denn diese Fröste können
nicht mehr tief in den Boden
eindringen und die Wurzeln
erreichen. Aber die oberirdischen Teile sind den Kälteeinbrüchen ausgeliefert.
Das muss gar nicht so
schlimm sein. Die Natur komme mit solchen Ereignissen
ohne menschliche Eingriffe

zurecht, so die Gartenexperten.
Abgestorbene Teile vertrocknen und fallen irgendwann
ab. Und schnell überwachse
auch neuer Austrieb tote Stellen. Ende Juni sehe man kaum
noch Schäden. Wem das nicht
schnell genug geht – so ein
Frostschaden sieht einfach
nicht schön aus – kann auch
direkt etwas tun: offensichtlich
abgestorbene oder geknickte Pflanzenteile abschneiden.

Im Frühling kann es frieren.
 FOTO: JENS BÜTTNER/DPA-TMN

An Gehölzen ist der Erfahrung
der Akademie-Experten zufolge oft nur der Neuaustrieb des
Frühjahrs vom Frost betroffen.
Wer hier trotzdem unsicher ist,
wie weit man zurückschneiden
kann, ohne weitere Schäden zu
verursachen, dem rät die Gartenakademie, etwas zu warten. Die Pflanze lässt bald Augen unter der Rinde oder in
den Blatt- und 
Triebachseln
anschwellen. Diese „schlafenden Augen“ sind der Ersatz für
die erfrorenen.
Stauden können sogar ganz
zurückgeschnitten werden, da
sie frisch wieder austreiben. Allerdings muss der Neuaustrieb
an allen Pflanzen dann gut vor
weiteren Spätfrösten geschützt
werden, denn die jungen Triebe sind besonders kälteempfindlich. Am besten legt man
Schutzvlies, Zeitungspapier,
Bettlaken oder Decken bereit,
die man bei entsprechenden
Wetterprognosen schnell über
tmn
die Pflanzen legt.
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Das bedeuten
die lateinischen
Pflanzennamen

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

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

Jede Pflanze hat einen botanischen Namen – und oft auch noch einen deutschen.

FOTO: ANDREA WARNECKE/DPA-TMN

Die Beete und Töpfe brauchen neues
Grün und Blühendes. Aber wofür stehen
eigentlich die Fachbezeichnungen auf den
Etiketten der Pflanzen?
Ärzte haben sie, Juristen auch. Und an den Formulierungen von Behörden verzweifeln viele:
Viele Berufe haben ihre Fachsprache. Auch im
Gartenbereich gibt es viele spezifische Begriffe,
auf die Hobbygärtner im Handel stoßen. Ein Beispiel ist das Gärtnerlatein, genauer gesagt: die
botanischen Namen für die Pflanzen. Pflanzen
haben neben mindestens einem üblichen deutschen Namen auch einen botanischen. Er steht
zusätzlich oder ausschließlich auf dem Etikett
der Pflanze im Handel. Ein paar Beispiele: Der
Efeu heißt botanisch Hedera helix, die Margerite Chrysanthemum leucanthemum.
Diese Namen gehen nicht ganz so einfach von
der Zunge wie die landläufigen deutschen Bezeichnungen. Es gibt aber auch ein paar Namen,
die sich sehr ähneln: Der Lavendel heißt botanisch Lavandula, die Humboldt-Lilie ist unter
Gärtnern auch bekannt als Lilium humboldtii.
Und der botanische Name der Aster ist: Aster.
Während der übliche Name von Land zu Land,
wenn nicht gar regional unterschiedlich sein
kann, ist der botanische auf der ganzen Welt
gleich. Es sind meist lateinische Bezeichnungen oder es gibt zumindest lateinische Bezü-

ge. Der Name setzt sich aus bis zu drei Teilen
zusammen.
Der erste Begriff steht für die Gattung. Diese
Gruppierung spaltet sich in diverse Arten auf –
dafür steht das zweite Wort, übrigens immer
klein geschrieben. Der dritte Teil ist der Sortenname, der in der Regel zwischen zwei einfachen
Anführungszeichen steht. Ein Beispiel: Der dreiteilige Name Lavandula angustifolia „Alba“ steht
für Echter Lavendel der Sorte Alba. Nicht selten
liefern die botanischen Namensteile dem Gärtner gute Hinweise auf Eigenschaften der Pflanze, etwas Lateinkenntnis vorausgesetzt. So steht
der Zusatz „repens“ für kriechend, „scandens“
für kletternd und „nana“ für niedrig.
Manche Arten sind „fragans“ oder „aromaticus“ – sie duften. Von Pflanzen mit den Beinamen „olidus“ oder „emeticus“ sollten Hobbygärtner hingegen Abstand nehmen, denn sie
stinken oder lösen Erbrechen aus. „Aculcatus“
steht für stachelig, Pflanzen mit „baccatus“ im
Namen tragen Beeren. Die Bezeichnung „alba“
bekommen Varianten mit weißen Blüten, „argenteum“ bedeutet silbrig, „flava“ gelb, „azutmn
reus“ blau und „rubra“ steht für rot.

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

Exklusive Gartenmöbel
finden Sie unter:
rp-shop.de/garten

Weitere Farben

Limitierte Sonderedition

URLAUBSSTIMMUNG FÜR IHR ZUHAUSE!
Mit dem Strandkorb hält maritime Ferienstimmung auf Ihrer Terrasse Einzug. Die robusten Materialien machen diesen Premium-Strandkorb zu einem langlebigen und pflegeleichten Outdoor-Möbel. Dieser Volllieger ist zudem mit
einem Lifter System, zur bequemen Verstellung des Oberkorbes in die einzelnen Liegepositionen, ausgestattet.
Ausstattung im Überblick:
• Massives Teak-Holz, edles PE-Geflecht
• ausziehbare Fußstützen
• hochwertige Polsterung
• inkl. Rollen und Schutzhaube

Weitere Infos auf unserer Homepage
Artikelnummer 01400

Sonderpreis für Abonnentinnen und Abonnenten: 1.989 €
Regulärer Preis: 2.199 €
Jetzt bestellen: rp-shop.de/garten
Bestell-Hotline: 0211 505-2255 (Mo – Fr 8 – 16 Uhr)
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Obstbäume vor
Kirschessigfliege
schützen

Ihr Garten ist bei uns
in guten Händen.
■

■

■

■

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

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

An die Kirschblüten sollten
noch alle Insekten rankönnen, damit die
Bestäubung
stattfindet. Danach aber brauchen die Bäume
ein Schutznetz.

FOTO:
SWEN PFÖRTNER/
DPA-TMN

TEAK24.DE
STARTEN SIE MIT UNS IN DIE
GARTENSAISON

Die Kirschessigfliege ist nur bis zu drei
Millimeter groß, also winzig. Und doch
kann sie großen Schaden anrichten und
die Ernte ganzer Obststräucher und
-bäume vernichten.
FOTO: DPA-TMN

Die Kirschessigfliege – das lässt schon ihr Name
vermuten – ist eine Gefahr für Kirschbäume.
Aber auch Pfirsich- und Pflaumen-Gehölze,
Himbeer-, Brombeer sowie Heidelbeersträucher und viele fruchttragende Wildobstarten
befällt das Insekt und frisst die Ernte auf. Und
wenn man zu lange mit den Schutzmaßnahmen wartet, gibt es kaum eine Chance für den
Baumbesitzer: In manchen Jahren entwickeln
sich die Larven lokal so schnell, dass innerhalb
von zwei Wochen die ganze mögliche Ernte vernichtet wird. Darauf verweist das Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).
Gartenbesitzer sollten die Bäume und Sträucher mit einem feinmaschigen Netz umhüllen.
Der Zeitpunkt dafür ist aber heikel: Erst müssen
noch die bestäubenden Insekten an die Blüten
gelassen werden, die Kirschessigfliegen dann
aber nicht mehr an die heranreifenden Früchte. Daher rät der BVL, das Netz dann über die
Bäume und Sträucher zu geben, wenn die heranreifenden grünen Früchte ihre Farbe verändern. Das Netz sollte eine Maschenweite von 0,8
bis 1,0 Millimetern haben. Die Kirschessigfliege
wird rund drei Millimeter groß.
Für Hausgärten sind keine Pflanzenschutzmittel gegen die Kirschessigfliege verfügbar. Selbst Gartenprofis mit dem Pflanzenschutz-Sachkundenachweis können laut BVL
nur befristet zugelassene Insektizide anwenden.
Dieses ist in Deutschland übrigens gemeinsam
mit anderen Behörden für die Zulassung von
Pflanzenschutzmitteln zuständig. Die Pflanzen
kann man mit etwas Pflege unterstützen, sodass
sie keine traumhaften Lebensbedingungen für
die Schädlinge bieten. So sollten die Gehölze

so geformt beziehungsweise geschnitten werden, dass Regen und Tau schnell zwischen den
Blättern und Ästen abtrocknen können. Denn
die Kirschessigfliege bevorzugt eine feuchte und
kühle Umgebung. Auch das hilft: zu dicht sitzende Blätter an den Früchten zu entfernen.
Außerdem sollte man kleinere Gehölze nicht
so gießen, dass die Krone auch nass wird. Und
man sollte den Rasen unter dem Baum nicht zu
kurz halten, sodass sich dort kein schattiger und
kühler Rückzugsort für die Schädlinge ergibt.
Das Landwirtschaftliche Technologiezentrum
Augustenberg in Karlsruhe rät zum Mulchen
der Flächen unter Bäumen und Sträuchern. Ein
weiterer Tipp ist die Förderung von natürlichen
Feinden der Kirschessigfliege: Schlupfwespen,
Vögel, Spinnen und Ameisen.
Hat alles nichts geholfen, müssen alle Früchte früh und komplett geerntet werden, rät das
Julius-Kühn-Institut. Auch frisch abgefallene Früchte vom Boden müssen aufgesammelt
und vernichtet werden, da in ihnen noch Eier
oder Larven sein können. Und dann müssen
alle Früchte vernichtet werden, damit sich die
Larven und Fliegen nicht weiter verbreiten. Das
geht, indem man die Früchte etwa in einen Plastikbeutel oder anderweitig luftdicht abgedichteten Behälter mehrere Tage lang intensiver Sonneneinstrahlung aussetzt. Alternativ sollten die
Früchte mehrere Stunden lang in reichlich Wasser mit etwas Spülmittel gelegt werden, rät das
BVL. Oder mit kochendem Wasser überbrüht
werden. Erst danach können die Früchte im
Abfall entsorgt werden. All dies ist wichtig, da
sich die Kirschessigfliege stark vermehrt. Das
aus Asien stammende Insekt hat sich erst seit
tmn
2011 in Deutschland ausgebreitet.

ONLINE
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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Reiche Ernte an sonnigen
Plätzen: Heidelbeeren anbauen
Bienenfreundliche Blüten, leckere Beeren, schönes Herbstlaub: Heidelbeeren bieten zu jeder Jahreszeit
etwas. Gibt es im Garten nicht den passenden Boden, kann man Blaubeeren auch im Kübel anbauen.
VON MELANIE ÖHLENBACH
Sommerzeit ist Heidelbeerzeit.
Je nach Sorte und Region reifen die ersten blau-violetten
Früchte ab Mitte Juni. „Heidelbeeren schmecken nicht
nur gut, sie sind auch gesund.
Die Pflanze an sich ist auch
sehr schön“, sagt Heinrich Beltz von der Niedersächsischen
Gartenakademie. Im Frühjahr
trägt sie weiße, glöckchenartige Blüten, die bienenfreundlich sind. Im Herbst hat das
Laub eine Färbung von orange bis rötlich-braun. Daher
lohnt es sich das ganze Jahr, die
Zwergsträucher im Garten, auf
dem Balkon oder der Terrasse
zu haben.
Je nach Region ist das Heidekrautgewächs (Vaccinium
myrtillus) auch als Mollbeere,
Schwarzbeere, Bickbeere oder
Blaubeere bekannt. „Meines
Wissens spricht man in Norddeutschland von Blaubeeren,
im Süden und Westen von Heidelbeeren“, sagt Hubert Siegler
von der Bayerischen Gartenakademie. Ursprünglich bezog sich der deutsche Name auf
die wildwachsenden, niedrigen Waldheidelbeersträucher.
Heute umfasst er auch aus
Nordamerika stammende Heidelbeersträucher
(Vaccinium corymbosum). Diese Kulturheidelbeeren werden an
günstigen Standorten mit einer Höhe von 1,20 bis 1,80 Meter wesentlich höher. Auch ihre
Früchte sind deutlich größer.
„Im Gegensatz zu den Waldheidelbeeren besitzen sie kein
blauschwarzes Fruchtfleisch“,
so Siegler.
Wer früh in den süßen Genuss kommen möchte, dem
empfiehlt Siegler Sorten wie
„Duke“ oder „Reka“. „Beide
reifen bereits – je nach Region
und Saison – ab Mitte Juni.“ Die
Hauptsaison beginnt im Juli,
zum Beispiel mit „Bluecrop“.
Im August und September lassen späte Sorten wie „Elizabeth“ und „Darrow“ die Saison
ausklingen. Eine Besonderheit
ist die Sorte „Hortblue Petite“.
Sie trägt zweimal – einmal ab
Ende Juni und erneut ab September. Mit ihrem kompakten
Wuchs und bis zu einem Me-

Es gibt viele unterschiedliche Sorten: Wer früh in den Genuss der süßen Früchte kommen will, kann
etwa die Sorte „Duke“ (im Bild) anbauen. 
Fotos: dpa
ter Höhe eignet sie sich auch
als Hecke.
Heidelbeeren gelten als pflegeleicht. Eine reiche Ernte bringen sie jedoch nur am richtigen
Standort. „In Norddeutschland
brauchen Blaubeeren relativ

viel Sonne, im Süden genügt
auch Halbschatten. Im Schatten tragen sie schlecht“, sagt
Beltz. Zudem wichtig: ausreichend Luftfeuchtigkeit und ein
humusreicher, feuchter, sehr
saurer Boden. Auch beim Gie-

ßen und Düngen haben Blaubeeren ihre Vorlieben. „Gießen
Sie am besten mit Regenwasser. Bei kalkhaltigem Leitungswasser fangen Blaubeeren an
zu mickern“, sagt Beltz. Und:
„Eine Düngung mit Heidel-

Nektarquelle für Insekten: Blühende Heidelbeeren locken nicht nur Hummeln oder Bienen an.

beer- oder Rhododendrondünger wirkt sich günstig aus.“
Auch beim Schnitt erweist
sich das Gehölz als pflegeleicht. Erst ab dem fünften
Jahr muss es geschnitten werden. Siegler rät, jährlich zwei
ältere Triebe direkt über dem
Boden abzuschneiden, um den
Strauch auszulichten – nach
der Ernte. Beltz rät zu einem
Schnitt im März: Ohne Laub
sieht man den Aufbau und die
Verzweigungen besser. Blaubeeren sind Selbstbestäuber,
sie brauchen kein Pendant für
eine Befruchtung. Siegler empfiehlt dennoch, mehrere Sorten
zu setzen – um die Erntezeit zu
verlängern. Und: „Das hat zugleich den Vorteil, dass die Befruchtung und damit Ertrag
verbessert wird.“
Sobald sich die ersten Beeren komplett blau verfärbt haben, beginnt die Ernte. Die
süßen Früchte locken schnell
Vögel und Insekten an. Beltz
rät, schon zu Beginn der Reife die Pflanze mit einem Vogelschutznetz
abzudecken.
Sein Tipp: Das Netz über ein
kleines Gestell werfen, damit
die tragenden Zweige nicht
krumm werden. Ein feinmaschiges Insektenschutznetz
kann zudem vor der Kirschessigfliege schützen – laut Siegler ein neuer Schädling, der vor
allem mittlere und späte Sorten befällt: Das Netz sollte eine
Maschenweite von 0,8 Millimetern haben und die Sträucher
komplett umhüllen.
Wer keinen Garten oder geeigneten Boden hat, kann
Blaubeeren in Kübeln anbauen. Spezielle Sorten sind dafür
nicht notwendig. Bei wenig
Platz empfiehlt Buchautorin
Elisabeth Mecklenburg die Sorte „Brazelberry“. Diese bleibt
mit einer Höhe von 60 Zentimetern kompakt. Die Waldheidelbeere „Sylvana“ und „Sinikka“ passen bei einer Höhe
zwischen 20 und 40 Zentimetern sogar in den Balkonkasten. Heidelbeeren kann man
zu jeder Zeit setzen, auch wenn
sie bereits blühen oder Früchte
tragen. Mecklenburg rät: „Der
Topf muss doppelt so groß sein
wie das Gefäß, in dem man die
Pflanze gekauft hat.“
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BERATUNG – VERKAUF – VERMIETUNG

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

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

Die Canna zeigt nur dann wirklich viele Blüten, wenn sie einen Platz in der vollen Sonne bekommt. 
FOTO: DPA

Blühende
Sonnenanbeterin

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 !
Wir f r e uen uns
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

Die Canna mag es gerne hell. Die auch als Schilfrohr bezeichnete
Pflanze kommt zwar aus den Tropen Südamerikas, fühlt sich
aber auch hierzulande wohl.
Mit ihren großen Blättern und
auffällig bunten Blüten ist die
Canna ein echter Blickfang im
heimischen Garten. Doch nur
bei richtiger Pflege zeigt die
Pflanze ihre volle Pracht.
Je nach Sorte leuchten die
Blüten der Canna in Rot, Gelb,
Weiß, Lachsrosa oder Orange. Allerdings zeigt die Pflanze
nur dann wirklich viele Blüten, wenn sie einen Platz in
der vollen Sonne bekommt.
Darauf weist iBulb, ein Zusam-

menschluss von Betrieben der
Zwiebelblumenbranche, in einer aktuellen Meldung hin.
Die Canna, die auch als Blumenrohr oder Schilfrohr bezeichnet wird, kommt ursprünglich aus dem tropischen
Südamerika. Sie kann auch höhere Temperaturen gut vertragen. Wird sie an weniger hellen Orten angepflanzt, sieht
es mit der Blütenpracht hingegen mau aus. Ein weiterer Tipp: Verblühtes regelmä-

ßig abschneiden, so steckt die
Pflanze ihre Energie in die Bildung weiterer Blüten und nicht
in die Samenproduktion.
Die Canna wird im Frühling gepflanzt, wenn keine
Nachtfröste mehr drohen. Sie
wird einen halben Meter bis
drei Meter hoch und gedeiht
im Gartenboden ebenso wie
im Blumenkübel. Wichtig für
Wachstum und volle Blüte der
Canna: Die Pflanze muss gut
tmn
gedüngt werden.

Endlich

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

Die Canna wird im Frühling gepflanzt, wenn keine Nachtfröste mehr drohen. Sie wird einen halben Meter bis drei Meter hoch und gedeiht im Garten ebenso wie im Blumenkübel.
FOTO: GETTY

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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Darum lohnt sich
Selbstversorgung

Früher war Selbstversorgung über den Gemüse- und Obstanbau im eigenen Garten ein Muss, heute liegt sie
im Trend. Zwei Selbstversorger erzählen, was sie antreibt und wie sie ihren Vorsatz leben.
VON MELANIE ÖHLENBACH
Obst und Gemüse aus dem
Garten; Eier, Milch und Fleisch
von eigenen Tieren: Marie Diederich versorgt sich und ihre
Familie nahezu selbst. „Irgendwie hatte ich schon immer diese Sehnsucht in mir, meine ei-

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

gene kleine Farm zu haben.“ Ihr
erstes Taschengeld sparte Diederich für ein Buch über Selbstversorgung, erste Gartenerfahrung sammelte sie mit
den Eltern auf der Dachterrasse. Mit zwölf Jahren bekam sie
ihre ersten Ziegen, mit 18 Jahren schaffte sie sich Hühner an
und baute Gemüse im eigenen
Garten an; zudem studierte sie
ökologische Landwirtschaft.
Heute lebt sie mit ihrer Familie in der Nähe von Kassel und
verfügt über 300 Quadratmeter
Beetfläche, neun Hühner und
zwei Ziegen. „Es gibt für mich
wirklich nichts Schöneres auf
der Welt, als in den Käse zu
beißen, den ich aus der Milch
meiner Ziegen gewonnen habe
oder wenn der Geruch von
selbst gemachter Passata den
Raum erfüllt – das macht unglaublich stolz und dankbar“,
sagt Diederich.
Bei Ralf Roesberger aus Rommerskirchen (NRW) fing es im
Schrebergarten an. „Mein erstes Beet habe ich aus der Wiese gegraben. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung,
habe mich frisch und unbedarft an die Sache ran gearbeitet.“ Etwa 2000 Quadratmeter des Grundstücks hat er für
den Anbau nutzbar gemacht,
auf 800 Quadratmetern baut

er Gemüse an. Dazu kommen
Gänse, Hühner, Bienen und
Kaninchen – wobei letztere
nicht mehr geschlachtet würden, sagt er. „Wegen der Kinder.“
Selbstversorgung ist angesagt und für viele ein Traum.
Das zeigt sich an den vielen
Büchern, Blogs und Social-Media-Kanälen von Selbstversorgern. Dabei war das mal ganz
anders: Bis zum Aufkommen
einer industrialisierten Landwirtschaft im 19. Jahrhundert
war Selbstversorgung Alltag –
insbesondere auf dem Lande. „Subsistenzwirtschaft war
wenig romantisch, sondern
überlebensnotwendig“, sagt
Stefan Zimmermann, Direktor des Freilichtmuseums am
Kiekeberg bei Hamburg. „Damals gab es noch keine Supermärkte, in denen man zur
Not alles kaufen konnte. Der
Mangel war ein ständiger Begleiter, die Angst vor Ernteausfällen, Seuchen und Krieg
groß.“ Nach dem Zweiten
Weltkrieg habe sich dies jedoch geändert, dank industrieller Massenproduktion. Was
also motiviert Menschen nun
zu dieser Arbeit? Der Historiker hat mehrere Erklärungen:
die kritische Auseinandersetzung mit der Lebensmittelpro-

duktion und der industriellen
Landwirtschaft, zum Beispiel.
Aber auch der Wunsch nach
Autarkie. Zimmermanns Beobachtung: „Die aufkeimende
Begeisterung für Selbstversorgung zeigt sich eher in wohlhabenden Milieus. Ein kleiner Garten gehört zum Status.
Brot selber backen ist ein Statement.“ Ralf Roesberger haben
die Kinder zum Selbstversorger werden lassen. „Wir wollten unseren Kindern eine alternative Lebensweise zeigen.
Uns war es wichtig, dass sie lernen, wie Gemüse wächst, Kaninchen geboren werden und
Hühner Eier legen. Dieses Wissen ist in der heutigen Zeit abhandengekommen“, sagt der
vierfache Familienvater.
Abgewandt von der Welt leben, kommt für ihn nicht infrage. „Natürlich gehen wir
noch einkaufen. Wir sind keine
Freaks, die nur Möhren mümmeln. Auch bei uns gibt es Fast
Food und Energy Drinks“, so
Roesberger. Selbstversorgung
versteht er als ernsthafte Herausforderung. „Das ist mehr
als ein bisschen gärtnern. Mein
Ansatz ist es, die Kalorienbilanz auf null zu bekommen“,
sagt er. Um herauszufinden, ob
die Ernte die Familie ernähren
könnte, rechnet er den Kalori-

engehalt von Eiern, Honig und
Gemüse gegen den täglichen
Bedarf von 2500 Kalorien pro
Person – selbst wenn die Familie nicht alles selbst konsumiert. Marie Diederich verfolgt
einen weniger strengen Ansatz.
„Ich denke, es ist generell wichtig, Selbstversorgung nicht
mit komplettem Eigenanbau
gleichzusetzen. Das baut viel
Druck auf“, sagt sie. Ihr Credo:
Spaß statt Quoten und Perfektion. „Wer Kräuter selber anbaut, ist Kräuter-Selbstversorger, ein kleiner Balkon kann
einen leicht zum Chili-Selbstversorger machen.“
Selbstversorgung bleibt auch
im 21. Jahrhundert harte Arbeit. Diederich berichtet von
Kaninchen, die den Gemüsegarten abgefressen hätten.
Die größte Herausforderung
für Roesberger: „Das moderne
Leben mit der einfachen Lebensweise unter einen Hut zu
bringen. Ich kann zur Haupterntezeit nicht einfach zwei
Wochen in den Urlaub fahren,
dann war alles für die Katz.“
Auf ihren Lebensstil verzichten
möchten die beiden Selbstversorger nicht. „Selbst wenn die
Kinder später einmal andere
Wege gehen – ich mache weiter, solange es geht“, sagt Roesberger.
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Essbare Geschenke
im Topf
Blumen bereiten als Geschenk immer
Freude. Doch mit der Zeit verblühen sie.
Eine schöne Alternative sind Pflanzen, die
man essen kann.

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

www.markilux.com

sicher • zeitlos • schön

Den Sommer stilvoll genießen
– mit markilux Markisen

Kersjes GmbH & Co. KG
Fenster · Markisen · Rolladen · Haustüren
Sackstraße 108 · 47533 Kleve · Tel.: 0 28 21/9 75 57-0 · Fax: 0 28 21/9 75 57-20

Fürs Auge und für den Gaumen: Ein hübsch kombinierter Geschenkkorb mit Kräutern, Naschpflanzen und Beet- und Balkonblumen ist originell und bereitet lange Freude. 
FOTO: GMH
Beeindrucken Sie doch Ihren Gastgeber mal mit
einem originellen Geschenk, das schön und zugleich nützlich ist. Voll im Trend sind kulinarische Mitbringsel. Es muss jedoch nicht immer
die Flasche Wein oder Sekt zur Grillparty und
zum Sommerfest sein. Pfiffiger ist da eine Kombination aus Kräutern, Naschpflanzen, Beetund Balkonblumen. In Premium-Gärtnereien
gibt es gratis Tipps dazu, wie das „grüne Geschenk“ lange Freude bereitet.
Die Auswahl im Fachhandel an Kräutern und
Naschpflanzen ist derzeit riesig. Um nicht den
Überblick zu verlieren, sucht man sich für sein
Mitbringsel am besten ein Motto – passend zur
Party oder zum Gastgeber. Wer klassisch deutsche Küche mag, der freut sich garantiert über
eine Kräuterzusammenstellung aus Schnittlauch, Petersilie und Kerbel – zum Beispiel für
Salatsoßen.
Hübsch verpackt in einem Korb oder einer
bunten Schale sind sie langlebige Dekoration
für Balkon und Terrasse und können frisch abgeerntet werden. Wer mehr Farbe möchte, kann die
Kräuter mit blühender Kapuziner-Kresse und
Ringelblumen auflockern. Und das Geschenk
mit dem Hinweis überreichen, dass die Blüten
essbar und echte Hingucker im Salat sind. Eine
italienische Geschenkvariante besteht aus ty-

pischen mediterranen Kräutern wie Rosmarin,
Thymian und Oregano. Sie brauchen wenig Wasser und vertragen auch pralle Sonne, etwa auf
dem Terrassentisch. Als Mittelpunkt eines solchen Arrangements bieten sich vorgezogene
Tomatenpflanzen an. In den Gärtnereien sind
kompakte Sorten erhältlich, an denen bereits
Früchte reifen. Sie wachsen im Topf weiter und
Tomaten dürfen direkt vom Strauch genascht
werden.
Liebhaber mexikanischer Küche freuen sich
garantiert über feurige Chilis. Die Pflanzen tragen viele Früchte, die durch ihr Farbspiel von
Hellgrün nach Rot zudem noch äußerst dekorativ sind. Idealer Partner dazu ist Korianderkraut,
das ebenfalls in vielen mexikanischen Gerichten Verwendung findet.
Eine Punktlandung für die Cocktailparty ist
ein Geschenk aus Zitronenmelisse und Minze
im Topf. Während Zitronenmelisse hauptsächlich als Dekoration für die Getränke verwendet
wird, gibt Minze dem Mojito Cocktail seinen frischen Geschmack. Beide Kräuter sind pflegeleicht und überwintern anschließend im Beet
oder Balkonkasten. Dazu passend bietet der gut
sortierte Fachhandel Zitronen- und Limettenbäumchen an, deren reife Früchte gleich mit im
Glas landen dürfen.
GMH

enufried
Mit Z rantie!
a
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Zäune | Toranlagen | Sichtschutz
Zaunteam Bobach
Hochstr. 33
42799 Leichlingen
Tel. 02175 188 96 10
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Ob in den Boden eingelassen oder nicht: Für
Pools mit festen Wänden gelten dieselben AufFoto: dpa
bautipps. 

Alternative zum Freibad:
Quick-up-Pools im Garten
Quick-up-Pools ermöglichen unkomplizierten Badespaß im eigenen Garten. Allerdings hat das Vergnügen
versteckte Kosten. Tipps, was Sie alles beachten müssen und wie Sie den perfekten Standort finden.
VON MARKUS PETERS
Der Quick-up-Pool macht seinem Namen alle Ehre: Er lässt
sich schnell, unkompliziert
und ohne großen Aufwand
aufbauen und in Betrieb nehmen. Er ist eine beliebte Alternative zum Baggersee oder
Freibad. Quick-up-Pools sind
deutlich größer und robuster
als Planschbecken, aber deutlich günstiger und flexibler als
Garten-Pools.
Die meisten haben einen
Durchmesser von 240 bis 540
Zentimeter. Sie kosten zwischen rund 80 Euro bis 4000
Euro – je nach Qualität, Größe
und Ausstattung. „Ein wichtiger Kostenfaktor ist die Stärke und die Qualität der wasserdichten Folie für den Pool“,
sagt Michael Pommer von der
Kölner IY Academy. Diese be-

steht meistens aus PVC oder
einem anderen formstabilen
Kunststoff. Bei hochwertigeren
Modellen lassen sich Löcher
meist kleben oder schweißen.
Pommer rät deshalb: Schon
beim Kauf darauf achten, ob
der Hersteller Reparatur-Sets
anbietet.
Wer sich für ein Modell entschieden hat, sollte den passenden Standort suchen: „Man
sollte die Nähe von Bäumen
meiden, weil herabfallende
Blätter das Wasser verschmutzen“, sagt Landschaftsarchitektin Daniela Toman. Ansonsten eignen sich viele
Orte – etwa der Garten, die
Terrasse, die Garageneinfahrt.
Am besten ist ein gepflasterter, ebener Bereich ohne spitze Teile im Untergrund. Wer
den Pool auf eine Rasenfläche
stellen will, sollte diese vorher

auch schälen, erklärt die Expertin. Unter den Pool gehört
auf jeden Fall eine Schutzfolie,
um Beschädigungen des Bodens durch Wurzeln und Steine auszuschließen. „Eine Baugenehmigung ist dabei nicht
erforderlich, denn es handelt
sich um einen nicht standfesten Gegenstand“, sagt Hans
Schröder vom Verband Privater Bauherren (VPB).
Man sollte sicher stellen,
dass planschende Kinder unter ständiger Aufsicht sind,
rät Toma: „Diese Pools können bis zu 120 Zentimeter tief
sein, das ist gerade für kleinere
Kinder schon gefährlich.“ Das
Grundstück – und der Pool –
sollten nicht frei zugänglich
sein. „Sonst haftet der Grundstücksbesitzer, falls jemand im
Wasser zu Schaden kommt“, so
Pommer. Wichtig ist auch, den

ungenutzen Pool abzudecken,
damit keine Wildtiere hineinfallen. Die meisten Quick-upPools kommen mit passendem Filtersystem. „Meistens
handelt es sich um Sandfilter,
die auch völlig ausreichen“,
so Pommer. Diese sollten aber
rund um die Uhr in Betrieb
sein, damit das Wasser nicht
umschlägt. „In der Nähe des
Pools muss es also einen Stromanschluss geben.“ Diese Belastung muss das Stromnetz aushalten.
Sobald das Kunststoffbecken
mit Wasser gefüllt wird, richtet
es sich automatisch auf. „Die
Pools müssen absolut waagerecht stehen, auf einer schiefen
Ebene funktioniert das Prinzip
des selbsttragenden Randes
nicht mehr“, sagt Hans Schröder. Den Schlauch am oberen
Beckenrand muss man auf-

pumpen. Er stabilisiert die gesamte Konstruktion, dient als
Kopf- und Nackenstütze und
schützt vor Verletzungen beim
Ein- und Aussteigen.
Beim Befüllen ist Geduld gefragt – größere Quick-up-Pools
brauchen ein Wasservolumen
von etwa 15 bis 20 Kubikmetern. „Für eine Füllung dürfte
die Jahreswasserrechnung einer vierköpfigen Familie um
zehn Prozent höher als üblich
ausfallen.“
Schon beim Aufbauen des
Pools sollte man darauf achten,
dass das Wasser später wieder unkompliziert abfließen
kann: „Man kann ja schlecht
den Stopfen ziehen und seinen
Garten fluten“, sagt Schröder.
Also besser vorher erkundigen,
ob es spezielle örtliche Auflagen für die spätere Wasserentsorgung gibt.

WIEDER EIN SUPERANGEBOT
VON GARTENLÜX
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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 möglich!

FINDEN
SIE EINE
MARKISE,
DIE ZU IHNEN
PASST

Wir haben am Wochenende von 9:00 bis 17:00 Uhr für Sie geöffnet

EXTRA-RABATT AUF UNSERE KASSETTENMARKISEN
BEIM KAUF EINER ÜBERDACHUNG

VERKAUF & BERATUNG: 7 TAGE DIE WOCHE VON 9.00 BIS 17.00 UHR | BUYS BALLOTSTRAAT 9, 5916 PC VENLO | SALES@GARTENLUX.EU | 0211-93670214 | WWW.GARTENLUX.EU
* Gültig bis 21.05.2022. Die Bedingungen und Konditionen finden Sie unter www.gartenlux.eu. Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer, Druckfehler, Abbildungen und Änderungen vorbehalten!

