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Einen Gartenteich anlegen

Von der Planung zum Wasserparadies

B

evor künftige Teichbesitzer ein Loch ausheben, sollten sie einiges
entscheiden und vorbereiten, etwa einen passenden
Standort suchen. „Am besten
ist ein halbschattiger möglichst freier Platz, der sich
gut in die Gartenlandschaft
einfügt“, sagt Michael Henze
vom Bundesverband Garten-,
Landschaftsund
Sportplatzbau in Bad Honnef.
Der Teich sollte sich nicht
zu nahe an Laubbäumen befinden. Herabfallende Blätter
würden im Wasser faulen.
Auch Bambus in der Nähe ist
ungeeignet: Die
spitzen
unterirdischen
Erdsprosse
können die Teichfolie durchdringen, die dann undicht
werden kann. Die Stelle sollte vom Haus oder der Terrasse aus, gut sichtbar sein.
„Denn so ein Teich wird
schnell zum Mittelpunkt im
Garten“, so Henze.
Bei den Teicharten gibt es
drei Ansätze: Naturteiche
wirken wie natürliche Gewässer und sind
meist üppig

bewachsen. Sie fügen sich
organisch in die Gartenlandschaft ein, erklärt Henze.
Formale Gartenteiche sind
hingegen ein Gestaltungselement. Sie haben meist gerade Uferlinien und eine klare
Abgrenzung zum Garten.
Schwimmteiche sind eine
Kombination aus Gartenteich und Swimmingpool.
Sie wirken wie kleine, spärlich mit Wasserpflanzen bewachsene Badeseen.
Je größer und tiefer, desto
besser lässt sich der Teich
später pflegen. Selbstreinigungskräfte durch Mikroorganismen funktionieren
im tiefen Gewässer besser.
Das Wasser erwärmt sich im
Sommer auch nicht so
schnell und stark wie im flachen Gewässer. Der Algenbewuchs hält sich in Grenzen.
„Der Gartenteich sollte
mindestens vier Quadratmeter, besser noch acht bis
zehn Quadratmeter oder
mehr Fläche haben“, rät Jörg
Korfhage, Gärtner und Trainer bei der DIY Academy in
Köln. „Die tiefste
Stelle sollte
min-

Auch kleine Gewässer können
Libellen anlocken.
Foto: Frank Rumpenhorst
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So ein Teich entwickelt sich schnell zu einer Oase im Garten – er sollte gut zugänglich und sichtbar sein.

Foto: Zacharie Scheurer

destens bei 80 Zentimetern
liegen, das gilt in Deutschland als frostsicher.“ Das ist
besonders wichtig bei Fischhaltung.
Mit einer Folie lässt sich
die Teichform individuell gestalten, erklärt Michael Henze. Er empfiehlt Folien aus
synthetischem Kautschuk,
die sogenannte EPDM-Abdichtung. Diese seien langlebiger als PVC-Folien und
auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verlegen.
Soll es eine günstigere
PVC-Folie sein, sollten Kunden auf Fisch- und Pflanzenfreundlichkeit
achten.
„Selbst wenn sie keine Fische einsetzen wollen“, rät
Jörg Korfhage. „Das ist ein
Indiz, dass die Qualität
stimmt.“
Ein Fertigteich aus PVC
kann man bequem in den
Boden einlegen. Er schützt
vor Beschädigungen. Formen und Größen sind aber
weitgehend vorgegeben –
die Gestaltungsfreiheit also
etwas eingeschränkt.
Beim Anlegen der Teichgrube sollte man auf verschiedene Zonen achten.
„Typisch ist von außen nach
innen eine Sumpfzone mit
einem Wasserstand von null
bis zwanzig Zentimeter, eine
Flachwasserzone, die 20 bis
60 Zentimeter tief ist und

die Tiefwasserzone mit 60
bis 120 Zentimetern“, so Michael Henze.
Je nach Zonen wachsen
dort verschiedene Pflanzen.
Im Sumpf gedeihen zum
Beispiel Iris, Rohrkolben,
Sumpfdottergras und Zypressengras. Im flachen Wasser fühlt sich der Rohrkolben
ebenfalls wohl, aber auch
Schilfrohr und Froschlöffel.
Das tiefe Wasser ist für Seerosen, Tausendblatt und
Teichsimse geeignet.
Wichtig ist, bei der Wahl
der Pflanzen auf Frosthärte

zu achten. „Hibiskus oder Zyperngras sehen toll aus,
überstehen aber die Kälte
nicht.“ Im Winter muss man
sie an einen frostsicheren
Ort auslagern.
Naturteiche reinigen sich
im Prinzip selbst, wenn das
ökologische Gleichgewicht
stimmt. „Leben aber Fische
im Teich, ist es besser, eine
Pumpe und einen Filter mit
integrierter UVC-Leuchte zu
installieren“, rät Jörg Korfhage. Dann sollten Sie an
einen Stromanschluss denken.
(dpa)

In kleinen Gärten bietet sich eine formale Teichgestaltung an. Foto: sf
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Dahlien vorziehen – jetzt ist die richtige Zeit

Blütenpracht fast wie
selbstgemalt

D

ahlien gehören hierzulande zu den beliebtesten Sommerblühern für den Garten. Ab
Mitte Juni bis weit in den
Herbst beeindrucken sie mit
ihrer
Blütenpracht.
Gepflanzt werden die nicht
winterharten Knollen erst,
wenn die Gefahr für Nachtfröste vorbei ist. Das bedeutet aber nicht, dass Dahlienliebhaber bis dahin untätig
bleiben müssen. Tatsächlich

Die Vielfalt der Dahlien ist beeindruckend – fast keine Farbe oder
Form, die die Knollengewächse
nicht im Sortiment haben. So gibt
es beispielsweise päonienblütige
Sorten wie die ‚Waltzing Mathilda‘, die mit ihren ungefüllten Blüten wilden Charme verbreiten.
Fotos: fluwel

BoxenFactory

lassen sich die Knollengewächse an einem geschützten Ort bereits ab jetzt in
Töpfen vorziehen.
Das hat gleich mehrere
Vorteile, wie Blumenzwiebelexperte Carlos van der
Veek von Fluwel erklärt: „Im
Haus treiben die Dahlienknollen relativ schnell aus
und haben im Mai, wenn sie
schließlich in den Garten
dürfen, einen erheblichen
Entwicklungsvorsprung.
Während die anderen Knollen noch jegliches Grün vermissen lassen, sind die vorgezogenen Dahlien bereits
kleine Pflänzchen und erfreuen erheblich früher und
vor allem auch länger mit
ihren prächtigen Blüten. Ein
weiterer Pluspunkt: Ihre
Blätter werden deutlich seltener von Schnecken angefressen, da sie zu dem Zeitpunkt für die Plagegeister
bereits bitter schmecken.“
■ So geht Vorziehen
Zum Vorziehen braucht
man lediglich einen Topf pro
Knolle, etwas Blumenerde
und einen kühlen, geschützten, hellen Ort im Haus –
ideal ist zum Beispiel die
Fensterbank im Flur. Aber
auch die Garage oder ein Gewächshaus bieten sich an,
solange die Temperaturen

dort zwischen acht
und 15 Grad liegen.
Der Topf muss nicht
viel größer als die
Knolle sein – mit
zwei
Ausnahmen:
Soll die Dahlie im
Sommer auf der Terrasse blühen, ist es ratsam, sie schon in dem
vorgesehenen Kübel vorzuziehen. So spart man sich
unnötiges
Umpflanzen.
Zweite Ausnahme: Plant
man, die vorgezogene Dahlie
im Mai mitsamt Topf in den
Gartenboden zu bringen, damit das Ausgraben im Herbst
leichter fällt, sollte ebenfalls
ein ausreichend großes Gefäß gewählt werden. Es sollte
Platz für die Wurzeln und
die Knolle bieten, denn im
Laufe der nächsten Monate
nimmt die Dahlie an Volumen zu. „Wie auch im Beet
kommen die Knollen im
Topf nur sehr flach in die Erde – das obere Stück des abgeschnittenen Stiels kann,
wenn es etwas länger ist, sogar noch herausschauen“,
sagt der Experte von Fluwel.
„Befüllen Sie den Topf besser
nicht bis zum Rand mit Blumenerde, sondern lassen Sie
ein paar Zentimeter Platz.
Dann fällt das Gießen erheblich leichter. Generell gilt
aber: Beim Vorziehen eher

auf
Wasser
verzichten, als zu viel zu gießen!
Denn die Knollen haben zu
Beginn noch keine Wurzeln
ausgebildet, mit denen sie
das
Wasser
aufnehmen
könnten. Im schlimmsten
Fall beginnen sie zu faulen.
Daher sollte erst zur Kanne
gegriffen werden, wenn sich
die ersten Triebe zeigen. Und
auch dann empfehle ich,
sehr zurückhaltend zu gießen.“
■ Im Mai steht der Umzug
an
Wie alle nicht winterharten Gewächse kommen auch
die vorgezogenen Dahlien
ungefähr gegen Mitte Mai
ins Freie. Der genaue Zeitpunkt kann von Jahr zu Jahr
und von Region zu Region

variieren.
Generell
gilt aber, dass die Gefahr für
starken Nachtfrost unbedingt vorüber sein muss,
sonst könnten die Pflanzen
Schaden nehmen. Eine zeitliche, grobe Orientierung geben hier die Tage der Eisheiligen, die am 15. Mai vorbei
sind und als Startschuss für
den Sommergarten gelten:
Sind sie ausgestanden, kann
draußen das große Pflanzen
beginnen.
(gpp)

Weitere Infos:
Weitere Informationen
zur Pflanzung und
Pflege von Dahlien gibt
es auf www.fluwel.de.

www.boxen-factory.de
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Mit dem richtigen Licht Insekten schützen

Im Garten warmweiße
LED nutzen

W

er an warmen
Sommerabenden
mit
künstlicher
Beleuchtung draußen sitzt,
kann unter Umständen Folgendes beobachten: Nachtaktive Fluginsekten werden
schier magisch von den hellen Strahlen angezogen und
flattern umher. Wie Motten
und Schmetterlinge auf
Lichtquellen verschiedener
Spektren reagieren und welches Licht für die Tiere am
ungefährlichsten ist, hat Dr.
Gunnar Brehm vom Institut
für Zoologie und Evaluationsbiologie der FriedrichSchiller-Universität
Jena
untersucht – und sich dabei
Hilfe von Wissenschaftlern
der FH Münster geholt. Prof.

Dr. Thomas Jüstel und Dr.
David Enseling haben verschiedene Lichtquellen charakterisiert und ihre Ergebnisse nach Jena geschickt,
denn Licht ist nicht gleich
Licht.
„Natriumdampflampen
senden ein gelbliches Licht
aus, Quecksilberdampflampen strahlen bläulich-weiß,
und Fluoreszenzlampen sind
hellweiß. Und darauf reagieren Fluginsekten unterschiedlich“, sagt Enseling.
Insbesondere der Blauanteil
im Licht wirke sich auf das
Flugverhalten von Insekten
aus. „Es gibt nicht nur sehr
viele Bauarten von Lichtquellen, sondern auch eine
große Variabilität von Licht-

spektren. Leuchten können
warmweißes, neutralweißes
oder kaltweißes Licht emittieren – oder einfach nur
eine Regenbogenfarbe wie
zum Beispiel Violett, Blau,
Grün, Gelb oder Rot. Die
Lichtspektren einiger ganzen
Reihen von Lichtquellen haben wir charakterisiert, damit Dr. Brehm seine Untersuchungen gezielt durchführen konnte.“
Die Ergebnisse: Motten
und Schmetterlinge werden
vor allem vom ultravioletten
und blauen Teil der Lichtspektren angezogen. Deshalb
sei es bei der Gartenbeleuchtung wichtig, keine kaltweißen LED zu verbauen, denn
die haben einen hohen Blau-

anteil.
„Optimal für
die Außenbeleuchtung sind
Natriumdampflampen.
N
i
d
fl
DaD
gegen sind Quecksilberdampflampen tödliche Fallen, denn Insekten werden
von diesen geradezu magisch angezogen und verenden an deren heißer Oberfläche elendig.“ Grundsätzlich
sollte man draußen möglichst wenig Licht verwenden, empfiehlt Jüstel. „Und
wer eine Zeitschaltuhr einsetzt, stellt diese am besten
so ein, dass die Beleuchtung
nicht die ganze Nacht leuchtet, sondern nur in den
Abendstunden.“
Die Lichtverschmutzung,
also das Aufhellen des
Dr. David Enseling (l.) und Prof. Dr. Thomas Jüstel haben verschiedene Lichtquellen charakterisiert.
Nachthimmels durch künstFoto: Katharina Kipp/FH Münster liche Lichtquellen, sei ohne-

hin
schon
ein enormes globales Problem.
„Die nächtliche Belleuchtung
h
iist eine
i
der wed
sentlichen Ursachen dafür,
dass die Zahl der Insekten in
den vergangenen Jahren
stark zurückgegangen ist. Sie
werden von den Lichtquellen angezogen und verenden
irgendwann an Erschöpfung.
Der Eingriff in das Ökosystem ist erheblich“, so Jüstel.
Doch es gebe auch positive
Beispiele: Die kanarische
Insel La Palma hat schon
1988 per Gesetz durchgesetzt, dass Werbebeleuchtung stark eingeschränkt
wird und Straßenbeleuchtung mit tiefgelb leuchtenden Natriumdampflampen,
die nach unten abstrahlen,
ausgestattet werden muss.

Stein ist
nicht gleich
Stein

A

WIR LASSEN
SIE NICHT IM STICH!
Maßgefertigter Insektenschutz rund um‘s Haus.
Vom Kellerschacht bis zum Dachfenster.
Wir beraten Sie gerne:

02506 832273
oder 02504 70846-60

Insektenschutz Münsterland
Melitta-Bentz-Str. 1 | 48291 Telgte | info@insektenschutz-muensterland.de
www.insektenschutz-muensterland.de

Zuverlässig und sicher
Professioneller Einbau
Für Fenster, Türen & Lichtschächte

uf den ersten Blick
könnte man meinen,
Steine seien eintönig.
Das Sortiment bietet aber
einen interessanten Variantenreichtum: Zu den Natursteinen zählen beispielsweise Granit, Gneis, Standstein,
Marmor oder Schiefer. Betonsteine dagegen werden
industriell aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser
angefertigt.
Generell gilt,
dass funktionelle Flächen
eher mit Betonstein gepflastert werden, während sich
für Terrassen oder Gartenwege eher Natursteine anbieten. (BGL)
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Im Frühling den Duft des Sommers pflanzen

Lavendel-Vielfalt

Um englischen Lavendel zu erhalten, muss man nicht unbedingt nach Großbritannien reisen.

K

eine andere Pflanze
verbreitet in den
Sommermonaten ein
solches mediterranes Flair
wie der Echte Lavendel (Lavandula angustifolia). Ursprünglich in den Bergen
rund um das Mittelmeer beheimatet, ist der duftende
Halbstrauch heute aus unseren Gärten nicht mehr wegzudenken.
Aber längst sind es nicht
mehr nur die klassisch dunkelvioletten
Blütenähren,
die man dort sieht. Mittlerweile gibt es Lavendel auch

in Weiß, Zartrosa oder in
ganz
unterschiedlichen
Blauschattierungen. Zu verdanken haben wir diese
Vielfalt unter anderem den
englischen Züchtern Dawn
und Simon Charlesworth. In
ihrer Gärtnerei in der Grafschaft Kent, der DownderryNursery, sammelt, selektiert
und kultiviert das Ehepaar
seit Jahrzehnten hunderte
verschiedene Lavendelarten
und -sorten. Um die besten
und schönsten Lavendelsorten der Downderry-Nursery
zu erhalten, muss man übri-

gens nicht unbedingt nach
Großbritannien reisen. Das
Sortiment wird unter dem
Namen „Englischer Lavendel“ übrigens auch in
Deutschland vertrieben. Wer
sich seine Lieblingssorte sichern will, kann in einer
ortsansässigen
Gärtnerei
nachfragen.
Lavendel ist ein recht pflegeleichtes Gewächs. Für den
optimalen Wuchs stellt er allerdings zwei Bedingungen:
Einen geeigneten Standort
und die richtige Bodenbeschaffenheit. „Der mediter-

Fotos: Ferdinand Graf Luckner

rane Halbstrauch verträgt
große Hitze und fühlt sich
an sehr sonnigen und vorzugsweise windgeschützten
Plätzen wohl.
„Gießen muss man Lavendel nur in der ersten Zeit
nach der Pflanzung, bis sich
seine Wurzeln etwas ausgebreitet haben. Danach mag
der Halbstrauch es vor allem
trocken; Staunässe ist überhaupt nichts für ihn. Sehr
lehmiges und schweres Erdreich sollte daher möglichst
mit dem Einarbeiten von
Sand oder Kies etwas locke-

rer und durchlässiger gemacht werden. Bei Hanglage
fühlt sich Lavendel eigentlich immer wohl, denn hier
läuft
Regenwasser
stets
schnell und problemlos ab.“
Ein besonderer Hingucker
ist es, wenn der Lavendel in
kleinen Gruppen gepflanzt
wird.
Schneidet man die Pflanzen nach jeder Blüte beherzt
um etwa ein Drittel zurück,
hat man viele Jahre lang
Freude an ihnen. Englischer
Lavendel ist außerdem winterhart. (gpp)

Gartendesign Volker Müller
Traumgärten mit Liebe zum Detail

Wenn aus Gartenträumen
Gartenräume werden sollen, dann sind Sie bei uns genau richtig.
Denn wir machen Ihre Träume wahr !
Von der Planung über die Ausführung bis hin zur späteren Pflege
sind wir Ihr leistungsstarker Partner in Sachen grün.
Unsere Leistungen :
-

Auch in Kübeln und Töpfen auf
Balkon und Terrasse entwickelt
sich Lavendel in der Regel gut.
Hier bieten sich vor allem die
kleinwüchsigen Exemplare wie
‚Artic Snow‘ an.
Foto: helix

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns vor Ort, unabhängig
davon ob es sich um eine Neu oder Umgestaltung oder um
die Erweiterung einer bereits bestehenden Gartenanlage
handelt.
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Gartenplanung
Pflasterarbeiten
Pflanzarbeiten
Gartenpflege und Gehölzschnitt
Teich und Poolbau
Gartenmauern und Zäune
Rasenanlage und Pflege
Gartenbeleuchtung und Bewässerung
und vieles mehr . . .

Mitarbeiter für die Gestaltung von Traumgärten gesucht !

Gartendesign Volker Müller
Traumgärten mit Liebe zum Detail
Vohren 93, 48231 Warendorf
Mobil 0172-9489463

e-Mail: v.mueller-gartendesign@t-online.de
www.volker-mueller.com
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Insektenfreundliche Gartengestaltung – schnell und einfach

Kleine Inseln reichen schon

Auch kleine Flächen mit einer Wildblumenmischung werten die Artenvielfalt auf und schaffen Lebensraum für Insekten.

D

ie Populationen von
Insekten, wie Bienen,
Schmetterlingen
oder Käfern, gehen in
Deutschland seit Jahrzehnten zurück. Durch die zunehmende Verstädterung,
aber auch aufgrund der
Monokulturen in der Landwirtschaft schrumpfen ihre
notwendigen Lebensräume.
Zudem wird das Nahrungsangebot immer kleiner und
spricht nur noch wenige der
verschiedenen Insektenarten an. Viele Gartenbesitzer
wollen dem etwas entgegensetzen und die Fläche rund
ums Haus entsprechend gestalten. Aber worauf müssen
sie dabei achten?
Für ihre Ernährung benötigen die meisten Insekten
Nektar und Pollen, die sie in
den Blüten von Pflanzen finden. Nektar ist eine zuckerhaltige Flüssigkeit, die zudem Aroma-, Mineral- und

andere wichtige Inhaltsstoffe liefert. Pollen sind unter
anderem aufgrund ihrer Eiweiße, freien Aminosäuren
und Vitamine wichtig und
werden von Bienen in den
Zellen ihres Stocks als Bienenbrot angelegt.
Im Frühling und Frühsommer finden die Insekten
in der Regel eine große Menge an reichhaltigen Blütenpflanzen, zu anderen Zeiten
hingegen wird es für sie
schwer. Daher ist es wichtig,
dass Gärten so angelegt werden, dass sie vom Frühling
bis in den Herbst viel zu bieten haben. Hier ist das Gespräch mit einem Landschaftsgärtner zu empfehlen. Dieser kennt sich mit
den verschiedenen Blühzeiträumen der Pflanzenarten
aus und weiß, wie sich ein
Garten naturnah und trotzdem mit einer ansprechen-

Blumen, Gehölze, Rosen und Deko
für Haus - Garten - Freizeit
durch alle Jahreszeiten
FEINSTE KRÄUTER
UND GEMÜSE

den Grundstruktur gestalten
lässt. Im Frühjahr sind es
vor allem Zwiebelblumen,
wie Krokusse oder Wildtulpen, die Insekten in den
Garten locken. Doch auch
Gehölze, wie die Kornelkir-

»Anstatt eine
immergrüne Hecke
anzupflanzen,
könnten sich
Gartenbesitzer auch
für eine
Blütenhecke
entscheiden «
Gerald Jungjohann vom
Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
(BGL)

sche, und Zwergsträucher,
wie die Winterheide, bieten
zu dieser Jahreszeit reiche
Nahrung. Im Anschluss blü-

hen Kirsch- und Apfelbäume, die von vielen Zierpflanzen und nicht zuletzt Gewürzen abgelöst werden.
Thymian, Borretsch, Koriander oder Lavendel sind beispielsweise reiche Pollenund Nektarlieferanten und
verströmen im Sommer zudem ein herrliches Aroma.
Die sieht nicht nur toll aus,
sondern ermöglicht es auf
kleiner Fläche, verschiedene
Kräuter mit unterschiedlichen Standortansprüchen
anzupflanzen.
Einen Hauch von Landleben bringen Blumenwiesen
in den Garten. Sie bilden
eine farbenfrohe Abwechslung zum Rasen und eignen
sich gut für eine naturnahe
Bepflanzung. Durch die
Kombination von Wildblumen, Kräutern und Gräsern
schafft man mit ihnen für
Hummeln und Co. ein klei-

Foto: dpa

nes Paradies. So könnte zum
Beispiel der Wiesenrand
oder ein kleiner Gartenbereich in Sichtweite der Terrasse blühen. Dann bleibt
genügend Rasenfläche zum
Begehen und für Kinder
Platz zum Spielen.
In kleinen Gärten mit wenig Platz können mit Rankpflanzen bienenfreundlich
gestaltet werden. Wilder
Wein, Efeu oder wilde Rosen
eignen sich sehr gut, um
eine Pergola oder Laube zu
begrünen. Zur selben Zeit
geben Stauden, wie Sonnenbraut und Aster, im Garten
den Ton an und belohnen
mit einem lebhaften Insektentreiben. Auch spätblühende Zwiebelblumen wie
Dahlien werden gerne angeflogen. Weitere Informationen auf
| www.mein-traumgarten.de
(BGL)

Das GartenCenter Altenberge

immer ein lohnendes Ziel für Ihren Erlebnis-Einkauf
Lassen Sie sich von unseren Kompetenzen überzeugen
auch in Fragen zu:
... Hochzeits- und Trauerfloristik
...stilvoll dekorieren zu allen Anlässen
Grün-u. Blühdeko ür Büro/Praxis/
Gastronomie

... Gartengestaltung/-pflege
planen und ausf

... alles im grünen Bereich

an der alten Molkerei 11, 48341 Altenberge
Tel. 0 25 05-93 92 1-0

www.gartencenter-altenberge.de
info
artencenter-altenber e.de

.

. . Baum- und Heckenschnitt
... Pflanz- und Lieferservice

ren

... und jeden Sonntag von 11.00 - 16.00 für Sie verkaufsoffen (eingeschr.Verkauf)

Öffnungszeiten aktuell:

Mo-Fr 8.30-18.30

.

Sa 8.30-17.00

.

jeden So 11.00-16.00

Für ihre Ernährung benötigen die
meisten Insekten Nektar und Pollen, die sie in den Blüten von
Pflanzen finden.
Foto: BGL
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Ideen für Garten, Terrasse und Balkon

Paradies für
fleißige Bienchen

B

ienen sind in der Natur
unverzichtbare
Helfer und leisten
einen wichtigen Beitrag zur
Artenvielfalt. Sie bestäuben
zahllose
Kulturund
Wildpflanzen.
Doch
mehr als die Hälfte aller
Bienen in Deutschland
sind laut Bundesamt
für Naturschutz vom
Aussterben bedroht
oder bereits aus unserem Ökosystem verschwunden. Höchste
Zeit also, um etwas zur
Rettung der fleißigen
Bestäuber beizutragen.
Der Verband Pink Lady
Europe beispielsweise hat
im Austausch mit Experten
aus der Landwirtschaft und
Imkern das „Bee Pink“-Programm entwickelt. Es hat
das Ziel, Apfelbauer durch
die Verbreitung guter Anbaupraktiken für den Schutz
von Bienen zu sensibilisieren. So werden etwa Hecken
und Grünflächen als Habitat
und Nahrungsquelle für Bienen und andere Pollensammler angelegt.
Auch im eigenen Garten
oder auf dem Balkon lässt
sich viel für den Bienenschutz tun. Mit den richtigen
Pflanzen können Hobbygärtner dafür sorgen, dass die
Bienen Nahrung finden.
Wichtig ist, dass
die

7

Schneiden verboten

I

m Frühling und Sommer
nisten viele Vögel in
Sträuchern und Bäumen.
Dort finden die Tiere Rückzugsorte und Nahrung. Um
die brütenden Tiere nicht zu
stören, darf man bis Ende
September bestimmte Gartenarbeiten nicht erledigen.
Zwischen dem 1. März und
dem 30. September dürfen
etwa keine Bäume gefällt
und Sträucher entfernt oder
radikal gekürzt werden. Darauf weist der Bundesverband Garten- und Landschaftsbau (BGL) hin.
Wer in seinem Garten solche größeren Veränderun-

gen plant, muss sich damit
bis Oktober gedulden. Es
gibt aber für Hecken und Gehölze im eigenen Garten
Ausnahmen – so sind schonende Formschnitte sowie
Pflegeschnitte an Obstgehölzen beispielsweise erlaubt.
Das Roden, Zerstören und
starke Zurückschneiden von
Hecken, Wallhecken, Gebüschen sowie Röhricht- und
Schilfbeständen in Siedlungen und in der freien Landschaft ist hingegen verboten.
Wenn man gegen das Verbot verstößt, kann ein empfindliches Bußgeld die Folge
sein.
(dpa)
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Imker
stellen
Bienenstöcke
Gein Obstgärten auf,
wächse
möglichst viel
um die natürliche BestäuNektar und Pollen liefern, bung der Blüten zu gewährleisdamit sich die Insekten da- ten.
Foto: djd/Pink Lady
ran bedienen. Sommerblumen wie Zinnie, Fächerblu- chen viel Wasser– unter anme und Wandelröschen so- derem, um zähen, kristalliwie Stauden wie Buschmal- sierten Honig zu verflüssive, roter Scheinsonnenhut gen. Einfach eine flache
und Hohe Fetthenne eignen Schale oder einen Pflanzküsich im Kübel oder Beet als beluntersetzer mit Wasser
Snackbar für Bienen. Mit füllen. Mit Glaskugeln oder
dem Pflanzen verschiedener Kieseln „Inseln“ anlegen, die
Kräuter kann man den In- es den Bienen ermöglichen,
sekten ebenfalls helfen. In- Wasser aufzunehmen, ohne
sektenfreunde können die dass sie Gefahr laufen zu erBestäuber
zudem trinken. Details dazu sowie
unterstützen, in- viele weitere Tipps gibt es
dem sie ihnen unter
www.bee-pink.de.
eine Quelle Ebenso wichtig: ein Untereinrichten.
schlupf für den Nestbau, die
Bienen
Brutpflege oder zum Überbrau wintern. Dafür kann man etwa Niströhren in einem
schlichten Holzscheit anlegen. Ebenfalls geeignet sind
hohle Bambusstäbe oder
Dornenranken. Wer handwerklich geschickt ist, kann
ein richtiges Insektenhotel
bauen.
(djd)
Foto: dpa
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mit Ausstellung
Am Mergelberg 15 • 48325 Sendenhorst
Tel. 0 25 26/95 18 29 • Fax 0 25 26/93 75 54 • Mobil +49 172/2 80 37 04
ch.perrone@t-online.de • www.naturstein-ch-perrone.de

www.rasenschule.de

Rasenschule Pottmeyer GmbH
· Leihgeräte · Maulwurfschutzgewebe · Dünger, Saatgut u. v. m.
Westladbergen 112 · 48369 Saerbeck
Telefon 0 25 74/5 91
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Very british – very stylish

M

it einem schicken
Gewächshaus kann
man das heimische
Grün aufwerten. Nicht nur
optisch ein Gewinn sind
handgefertigte Gewächshäuser im viktorianischen Stil.

Sie sehen „lovely“ aus, aufgrund ihrer robusten Verarbeitung sind sie eine
dauerhafte Komplettierung
des Gartens. Inspirationen
gibt es unter www.britishstyle.info.
(djd)

Dieser Traum ist möglich:

Gepflegt ohne Mähen

Bringt Ihren
Rasen in Bestform
ƒ
Aktion

899€*
999 €**

Wir beraten Sie gerne:

* UVP. Solange Vorrat reicht. ** Frühere UVP.

Land- und Gartentechnik
Raiffeisenstraße 3 · 48317 Drensteinf
Telefon 0 25 08 - 98 44 44 · Fax 98 44 45 · Mobil 01 72- 2 36 46 07
www.landtechnik-kneilmann.de

Hans G. Wilmers
Eickenbeck 59
48317 Rinkerode
www.wilmers-baum.de

Tel.: 0 25 38/9 51 76
Fax: 0 25 38/91 40 43
Mobil: 01 62/4 13 28 61
kontakt@wilmers-baum.de

Das Sortiment bodendeckender Gräser ist sehr vielseitig und lässt viel Gestaltungsspielraum. Foto: elegrass

N

icht jeder macht in
diesen Zeiten den
Garten zu seiner Passion. Das ist schade, aber
auch nicht weiter dramatisch, es sei denn man schottert seinen (Vor-)Garten zu
oder versiegelt ihn mit Betonsteinen oder Klinkern.
Nicht nur, dass diese steinernen Flächen ökologisch tot
sind, sie sorgen auch noch
dafür, dass sich unsere Häuser im Sommer bei Hitze
noch mehr aufheizen und
dass Regenwasser schnell
und ungenutzt in die Kanalisation verschwindet. Auch
kein Insekt, kein Vogel, kein
Igel kann auf solchen Flächen Nahrung und Schutz
finden. Was also tun, wenn
der Garten ruft, aber die
Fantasie fehlt und auch das
Rasenmähen oder Unkrautjäten ungeliebte und lästige
Tätigkeiten sind?
Als Alternative zu langweiligem Rasen oder totem
Kiesel und Schotter kann

t
et z

i s t P fla nzz

e

it !

J

RMI 422

iMOW® Mähroboter

Vereinbare
n Sie jetzt
Ihren Term
in zur
Gartenbe
sichtigung
!

eine Graslandschaft angelegt
werden, die in die Zeit passt
und sich so gut wie selbst
versorgt.
Gras spielt in vielen Gärten
immer noch keine große
Rolle. Die Könner unter den
Hobbygärtnern
allerdings
kombinieren filigrane Gräser
mit Stauden, Einjährigen
oder Zwiebelblumen zu romantischen Gartenbildern.
In diesen Gärten gibt es
ganzjährig Blickfänge und
bis tief in den Winter hinein
auch viel tierisches Leben
und für den, der es mag noch
im Winter zauberhafte Szenen mit Regen, Reif und mit
ein bisschen Glück auch
Schnee. Wer sich solche Gartenträume bisher eher in Büchern und Zeitschriften angesehen hat anstatt vor der
eigenen Haustür, der sollte
sich jetzt im Frühjahr ganz
einfach dem Charme eines
Gräsergartens nähern. Viele
der Gräser, die es im Frühjahr im Fachgartencenter

gibt, sind heimische Arten,
die von Fachbetrieben gärtnerisch vermehrt und in
Töpfen kultiviert wurden.
Das Sortiment im Handel variiert in der Wuchshöhe von
zehn Zentimetern bis zu 2,5
Metern Höhe.
Wer sich für einen Gräsergarten entscheidet, sollte in
den Anfang etwas Energie
stecken und den Boden zeitig im Jahr tiefgründig lockern. Jeder normale Gartenboden ist gut. Die Gräser
werden mit circa 30 Zentimeter Abstand gepflanzt
und gut angegossen. Die ersten Wochen sind echt wichtig. Wer in der Anfangszeit
gut gießt und die Zwischenräume zwischen den Gräserpflanzen gut im Auge behält
und Unkräuter zieht, dem
wird sich schon nach wenigen Monaten eine geschlossene Graslandschaft zeigen,
die viel hermacht, ob zu Füßen von Bäumen oder in der
Fläche.
(gpp)

DER KITZHÖFER BLÜHT AUF!
und macht Ihren Garten ﬁt für den Frühling.
Säubern, planen und vorbereiten.

– und das zu fairen Preisen!
Borsigstr. 11
48324 Sendenhorst
T
0 25 26 - 93 82 366
Mail info@der-kitzhoefer.de

www.der-kitzhoefer.de

0177.427 66 66

Garten IM FRÜHLING
Tipps für einen vogelfreundlichen Garten

Einstieg ins Hobbyfarming

Alle Vögel
sind schon da

E

in saftiger Regenwurm
hier, ein stabiler Ast
zum Sitzen da, und ab
und zu eine Schale Wasser
zum Planschen: Vögel brauchen eigentlich nicht viel.
Ein paar einfache Tricks gibt
es aber doch:
Beerensträucher
und
Wildsträucher wie Schlehe,
Berberitzen, Schneeball, Vogelkirsche oder Weißdorn
produzieren Früchte, die
lange in den Winter hinein
Nahrung bieten. Das kann
der Gartenplaner bei einer
Neupflanzung direkt berücksichtigen.
Doch nicht nur bei der
Nahrung sind die Vögel auf
die Gartenbesitzer angewiesen. Um ihren Nachwuchs
eine Kinderstube zu bieten,
brauchen Vögel Nistplätze,
die sicher sind vor etwa Katzen. Dornenbüsche
wie
Schlehen, Weißdorn, Brombeeren und Wildrosen bieten wunderbare Nistmöglichkeiten, denn dorthin

kommen wenig Feinde.
In der Brutsaison der Vögel ist es übrigens zwischen März und September verboten, Bäume und
Sträucher stark zurückzuschneiden.
Alternativ kann man Vögeln Nistkästen anbieten.
Hier ist es wichtig, dass die
Einfluglöcher nach Osten
zeigen und dass die Kästen
katzensicher
hängen.
Außerdem sollten sie nicht
direkt in der Sonne hängen.
Magnus J. K. Wessel vom
BUND erklärt: „Besonders für
Arten wie das Rotkehlchen
oder den gefährdeten Gartenschläfer sind Nistkästen
eine gute Unterstützung.“
Bei der Reinigung sollte
man auf chemische oder
desinfizierende Mittel verzichten. Es reicht vollkommen aus, wenn der Kasten
gründlich ausgefegt wird. Bei
starkem
Parasitenbefall
kann mit klarem Wasser und
gegebenenfalls etwas Soda

9

D

ie Hühner- und Kaninchenhaltung ist
auch für unerfahrene
Hobbyfarmer unproblematisch, wenn sie einige Regeln
beachten. Hühner leben am
besten in einem großen Ge-

lauge
geputzt
werden.
Vogeltränken sind umstritten, weil sie oft nicht genügend saubergehalten werden. Im vergangenen Sommer zum Beispiel konnte
sich so breitete sich eine
Krankheit unter Blaumeisen
ausbreiten. Besser ist ein
kleiner Bachlauf, da hier das
Wasser zirkuliert. Wer auf
eine Vogeltränke nicht verzichten oder den Piepmätzen auf dem Balkon eine Erfrischung
ermöglichen
möchte, sollte unbedingt die
Tränke täglich säubern und
mit frischem Wasser auffüllen.
(BUND)

Vergissmeinnicht
Stück

€

0.80

lpen
Schnitt-Tu en
viele Sort

hege mit Hühnerstall. Kaninchen brauchen mindestens
einen Artgenossen. Auf der
Webseite www.kerbl.de etwa
gibt es detaillierte Informationen für verschiedene Tierarten.
(djd)

Hornveilchen
Stück

€

0.30

Telefon: 0 25 35/93 18 65

Rollrasen aus eigener Produktion

•
•
•
•

Rollrasen ist sofort grün
Rollrasen ist dicht und frei von Dauerkräutern
Rollrasen ist leicht zu verlegen
Rollrasen ist sofort begehbar und
nach ca. vier Wochen voll belastbar
• Rollrasen kann ganzjährig verlegt werden (außer bei Frost)

Stück

€

2.–

Montag – Freitag 9.00 –18.00 Uhr
Samstag 8.00 –16.00 Uhr
Sonntag 10.00 –13.00 Uhr

gärtnerei
kemker

Hauptstraße 20 · 48351 Everswinkel-Alverskirchen
www.gaertnerei-kemker.de

Birkenweg 7
48346 Ostbevern
Tel. 01 76 - 24 87 62 76
E-Mail: markus.graunke@web.de

West II Nr. 3 · 48324 Sendenhorst-Albersloh
jochen@thiemann-rollrasen.de · www.thiemann-rollrasen.de

z.B. Schleifenblume

Öffnungszeiten der Gärtnerei:

Markus Graunke

Die Einfluglöcher eines Nistkastens zeigen am besten nach Osten – hier der Landeanflug einer Blaumeise
in einer Montage aus fünf Einzelfotos.
Fotos: Heribert Schwarthoff / Julian Stratenschulte

winterharte
Blütenstauden

- Baumpﬂege, Baumfällung
- Heckenschnitt, -rodung,
Strauchschnitt
- Rasenpﬂege, Rollrasen verlegen
- Beetpﬂege und -neugestaltung
- Pﬂasterﬂächenreinigung und
-neuverfugung
- Dachrinnenreinigung
- ganzjährige Objektpﬂege
- Winterdienst
- Eichenprozessionsspinner
Entfernung
- Lieferung von Baustoffen
- Entsorgung von Grünabfällen,
Altholz, Restmüll, Komposter
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Gemüse und Kräuter auf
engstem Raum anbauen

V

om 13. bis 15. August
2021 feiert die Gartenträume Messe zusammen mit rund 100 Ausstellerinnen und Ausstellern
der grünen Branche die
Trends der Gartensaison
2021 auf der Burg Hülshoff
in Havixbeck. Die Gartenträume ist eine Messe von
und für Gartenbegeisterte.
Beratung und Inspiration
stehen an erster Stelle. Die
Ausstellung bietet Garteninteressierten die Möglichkeit,
sich über die neuesten
Trends im Gartenbau zu in-

Tipps des international bekannten Autors Peter Janke

formieren, aber auch sich zu
Problemstellungen im eigenen Garten beraten zu lassen. Technische Innovationen, moderne Möblierung
und hippe Dekorationsideen
werden von nachhaltigen
und
zukunftsorientierten
Firmen präsentiert. BesucherInnen haben die Möglichkeit ausgefallene Kunstobjekte, seltene Pflanzen
und pfiffige Gartengeräte direkt vor Ort zu kaufen –
eben
alles,
was
das
Gartenfreunde-Herz höher
schlagen lässt

Auf den Klimawandel
reagieren

NEU

Im Sommer
auf Ihrer
Terrasse!

Beliebter Anlaufpunkt für Gartenliebhaber – der Kreislehrgarten in Steinfurt, Wemhöferstiege 33. Hier gibt
es jede Menge Anregungen und kompetente Ansprechpartner.
Foto: Heribert Schwarthoff

D

er Garten ist kein
Spielfeld,
sondern
eine sehr ernste Sache, wenn man es gut machen will. Und an der Güte
lässt der mittlerweile international bekannte Autor
Peter Janke, Pflanzenexperte, Gartenplaner und -designer keinen Zweifel. Sein
eigenes
Gartenparadies
„Hortvs“ mit 14 000 Quadratmetern im nordrheinwestfälischen Hilden ist
sein perfektes Experimentierfeld des Wandels. In seinem neuesten Werk be-

Designmarkisen made in Germany
Axel Graupe · Metallbaumeister
Freckenhorster Str. 73 · Warendorf
T: 02581 1787 · meinmetallbauer.de

schreibt er die erlebte und
gelebte Gartenpraxis mit
den Veränderungen der
Jahreszeiten, aber auch des
immer wärmer werdenden
Klimas. Dabei gibt es kein
„Vielleicht“ und keinen „Zufall“, sondern eine auf Erfahrung und profunder
Pflanzenkenntnis basierte
Planung bis ins kleinste Detail. Der Leser wird anhand
des Gartens durch die Jahreszeiten und ihre Monate
geführt. Die starken Fotos
stammen vom renommierten und preisgekrönten

Der Fruhling kommt !
Wir bringen Ihren Garten in Form.

Gartenfotografen
Jürgen
Becker, der das Areal seit
vielen Jahren kennt. Die Atmosphäre und die Ästhetik
des besonderen „Hortvs“
dürfte Profis und ambitionierte Hobbygärtner nicht
nur beglücken, sondern
auch anspornen und motivieren, über zielführende
Veränderungen in der Gartengestaltung nachzudenken.
In umfangreichen Praxiskapiteln zu jedem Monat
wird beschrieben, was zu
tun ist und auch warum.
Unterschiedliche Pflanzmethoden, die verschiedensten
Standortbedingungen und
Rezepte für gekonnte Kombinationen mit einzelnen
Pflanzenportraits machen
das Buch besonders anwendungsfreundlich.
Das Niveau ist hoch, davor sollte man keine Angst
haben! Aber 30 Jahre Erfahrung sind auch ein Erfahrungsschatz, den man
sich als passionierter Gartenliebhaber nicht entgehen lassen sollte. Nur Mut!
Die beste Zeit ist jetzt.

Info
38/ /
25 38
S
S 00 25
55
55
51
9951

Ihr Partner für

Grünanlagen- und Baumpflege
… seit über 30 Jahren

WESTHOFF Grünpflege GmbH
Everdingstiege 4 • 48317 Drensteinfurt • info@westhoff-gruenpflege.de

www.westhoff-gruenpflege.de

In seinem Buch präsentiert Peter Janke fundierte Lösungen zur
zukunftssicheren Anpassung und Pflege des eigenen Grüns. Foto: bjvv

Das Buch Peter Janke,
Mein Garten im Wandel
des Zeitgeistes und des
Klimas, ist im Becker
Joest Volk Verlag erschienen, hat 312 Seiten
mit insgesamt 370 Fotos
und kostet 36 Euro.
ISBN 978-3-95453-205-6
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Einheimische Arten im Garten schützen

Dünger für Frühblüher

K

er wächst, braucht
viel Nahrung – das
gilt auch für Pflanzen. Daher sollten zum Winterende und Frühlingsbeginn blühende Zwiebelblumen nun Düngernachschub
erhalte. Am besten ist Tomatendünger für die Blumenzwiebeln, denn er enthält
nicht besonders viele Anteile
Stickstoff.
Das Düngen ist wichtig
nicht nur für den aktuellen
Austrieb, sondern auch für
das Folgejahr. Die Blumenzwiebeln legen ihre Blüten
für das kommende Jahr sehr

Reptilienburg oder
Trockenmauer
aum eine andere Tiergruppe wird so wenig
wahrgenommen oder
ist mit so vielen Vorurteilen
versehen wie die der Reptilien und Amphibien. Dabei
brauchen sie gerade jetzt
unsere Hilfe, denn alle Arten
sind in ihrem Bestand teils
massiv bedroht. Wer den faszinierenden Tieren helfen
möchte, kann im eigenen
Garten schon mit einfachen
Maßnahmen viel bewirken.
Die Bestände der einheimischen Amphibien- und
Reptilienarten haben in den
letzten Jahrzehnten stark abgenommen. Ursachen hierfür sind unter anderem der
Lebensraumverlust, die Intensivierung der Landwirtschaft und der Rückgang der
Insekten. Den Amphibien
machen darüber hinaus
noch die mit dem Klimawandel verbundene Trockenheit sowie ein eingeschleppter parasitischer Pilz,
der Salamanderfresser-Pilz,
zu schaffen. Alle heimischen
Amphibien- und Reptilienarten sind daher streng geschützt und es ist verboten,
die Tiere sowie Eier, Laich
und Larven der Natur zu
entnehmen oder zu töten.
Viele reagieren mit Abscheu auf einheimische
Schlangen im Garten und
versuchen die Tiere zu vertreiben. Dabei gibt es für die
Angst eigentlich keinen

Auch die Zauneidechse – Reptil des Jahres 2020/21 – fühlt sich in
naturnahen Gärten wohl. Sie wird bis zu 24 Zentimeter lang und
ernährt sich von Insekten, Larven, Ameisen und Spinnen.
Foto: Archiv / Thomas Starkmann

Grund, denn Schlangen sind
scheue Tiere und versuchen
dem Menschen mit einem
natürlichen Fluchtreflex aus
dem Weg zu gehen. Darüber
hinaus zählen Mäuse bei den
meisten Arten zur bevorzugten Nahrung, sodass Schlangen einen wertvollen Beitrag
bei der Dezimierung von
Schädlingen spielen.
Sonne, Schutz, Futter und
eine sichere Kinderstube –
das sind die wichtigsten Elemente in einem reptilienund amphibienfreundlichen
Garten. Vieles davon lässt
sich schon mit wenig Platz
und einfachen Mitteln wie
einer
Trockensteinmauer,
einem Stein- oder Reisighaufen realisieren. Auf der
Süd- oder Südost-Seite der
Burg vollendet eine etwa 30

Zentimeter tiefe Sandfläche
für die Eiablage das Reptilienparadies. Zwar können
auch Amphibien die Reptilienburg als sicheren Rückzugsort nutzen, sie benötigen aber zur Fortpflanzung
noch einen kleinen und
fischfreien Gartenteich in
der Nähe.
Der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und das Anpflanzen vieler Blumen,
zum Beispiel einer Wildblumenwiese, machen das
Paradies für Eidechse und
Co. perfekt.
Weitere Informationen für
einen reptilien- und amphibienfreundlichen Garten geben Vogel- und Naturschutzverbände. Viele Tipps und
Tricks finden sich außerdem
in Fachliteratur.
(ivh)

W

Tulpen brauchen Nährstoffe für
eine prächtige Blüte. Foto: Schuh
früh an und benötigen deshalb Nährstoffe schon für die
nächste Saison.

Spontane Termine
direkt vor Ort!

Beratung, Beratung vor Ort, Bestellung per
E-Mail und Telefon weiter möglich.
– 12.30 Uhr
Mo.– Fr. 7.30
hr
13.30 – 18.00 U
hr
U
8.00 – 13.00
Sa.

Bau- und Holzmarkt Wigbels GmbH
48599 Gronau-Epe · Hauskamp 11
Telefon 0 25 65 -14 77 · Fax 0 25 65 - 27 47 · www.holz-wigbels.de

Fuestruper Pflanzenhof
Die Baumschulee mit Flair vor den Toren Münsters

Zum Saisonstart
jetzt neu für Sie:
DURCHGEHENDE ÖFFNUNGSZEITEN
werktags 10.00 – 18.00 Uhr
sonntags 12.00 – 17.00 Uhr

Fuestruper Straße 67 | 48268 Greven | 0 25 71 / 9 21 90 55
www.fuestruper-pﬂanzenhof.de

Eine Trockenmauer bietet vielen Arten Schutz und Lebensraum – außerdem ist sie ein interessanter Blickfang.
Foto: IVH
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Stille Becken

S

ogenannte ReflexionsBecken bringen Wasser
als stilles Element in
den Garten. Freistehend oder
in den Boden eingelassen,
aus Metall oder gemauert,
spiegelt die glatte Wasseroberfläche in diesen Gefäßen den Himmel, das Licht
oder benachbarte Pflanzen
und Gebäude wider.
Wohlüberlegt
platziert,
kann ein Garten dadurch
größer erscheinen, denn als
Stilmittel bewirken stille
Wasserflächen ein Gefühl
von Weite und Friedlichkeit.

Sattes Grün durch mehr Luft und ein gesundes Bodenleben

Mit einer gekonnten Wahl
von Form, Material und Farbe können Landschaftsgärtner mit diesen Becken eine
stimmungsvolle Atmosphäre schaffen: Dunkle Innenwände wirken geheimnisvoll
und täuschen unendliche
Tiefe vor, türkis- oder hellblaufarbene Wände übermitteln Frische und Vitalität,
gemauerte Becken mit farbenfrohen Fliesen stehen für
Extravaganz. Unter der Wasseroberfläche
eingebaute
Strahler beeindrucken auch
bei Nacht.
(bgl)

Garten- und Landschaftsbau
Venne 34 · 48308 Senden
TEL. 02598 459
www.brosterhaus.de

Ihre

Gartenträume
verwandeln wir in Ihren

Traumgarten

ULRICH WENTINGMANN

Rufnummer: 02538/95144 · Rinkerode

Sommer zeit

Markisen schützen
vor UV-Strahlen!
ROLLLADEN, MARKISEN & CO

Markus Hessing – Ihr Meisterbetrieb für
Rollladen und Markisen im Münsterland

48317 Drensteinfurt

Telefon 0 25 38/9 14 90 55 · Fax 0 25 38/91 42 25

www.muenster-markisen.de • info@rollladen-hessing.de

Kaufen Sie da,
wo‘s wächst
Prozessionsweg 4
59227 Ahlen
Tel.: 02382 / 2457

Gröblingen 131
48321 Warendorf
Tel.: 02581 / 7873360

Öffnungszeiten:
Mo.– Fr. 9 – 18 Uhr
Sa. 9 – 14 Uhr | So. 10 – 15 Uhr

WWW.GAERTNEREI-SCHULZE-ECKEL.DE

Den Rasen langfristig
fit machen

E

in dichter, sattgrüner
Rasen, davon träumen
wohl die meisten Gartenbesitzer. Dabei ist es gar
nicht so schwer, sich diesen
Wunsch zu erfüllen. Man
muss lediglich dafür sorgen,
dass die Graspflanzen gute
Wachstumsbedingungen
vorfinden. Dazu gehört beispielsweise, dass sie sich ungehindert ausbreiten können und genügend Luft und
Sonne bekommen. Nach
dem ersten Mähen im Frühjahr ist es daher sinnvoll, die
Fläche zu vertikutieren. Bei
kleinen Gärten lassen sie
sich ganz einfach mit einer
Harke herauskämmen, bei
größeren erleichtern motorbetriebene Geräte mit rotierenden Stahlzinken die
Arbeit erheblich.
Besonders in Böden, die
locker und somit gut belüftet sind, fühlen sich Graswurzeln wohl. Sauerstoffmangel im Erdreich und
Staunässe wirken sich negativ auf die Pflanzengesundheit aus. Um die Bodenverdichtung aufzubrechen ist
das Aerifizieren die richtige
Technik. Dabei werden in
gleichmäßigem Abstand etwa zehn Zentimeter tiefe Löcher in die Erde gestochen.
Aerifizieren sollte man
idealerweise in der Zeit von
Ende März bis Anfang Mai.
Ist die Grünfläche klein,
reicht eine Grabegabel aus.
Die Zinken sollten an den
betroffenen Stellen möglichst vollständig in den Boden
gerammt
werden.

Leichter geht
es mit speziellen Aerifiziergabeln. An einer
Schiene mit handlichem
Stiel befinden sich mehrere
konisch geformte, hohle Bodennägel. Anstatt die Erde
einfach nur zu verdrängen,
werden hiermit tatsächlich
Löcher ausgestanzt. Damit
die Kanäle dauerhaft für Luft
und Wasser durchlässig bleiben, füllt man sie mit Sand.
Schnell und einfach geht
das, wenn man diesen
gleichmäßig auf der Fläche
verteilt und anschließend
gut wässert.
Organischer Dünger wird
am besten gleich nach dem
Aerifizieren zusammen mit

Ein dichter, sattgrüner
Rasen, davon träumen wohl die
meisten Gartenbesitzer.Foto: Hauert
dem Sand ausgebracht. Der
Manna Bio Rasendünger
beispielsweise besteht ausschließlich aus Naturmaterialien, die im Sphero-Verfahren zu einem Granulat
verarbeitet werden, das sehr
gut streufähig ist. Organische Substanzen bilden zunächst eine Nahrungsgrundlage für Regenwürmer, Insekten, Bakterien, Pilzstämme und allerlei anderen
Mikroorganismen im Boden.
(gpp)
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Homeoffice im Grünen
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13

Im Frühjahr setzen

Farne richtig
pflanzen

D

a Farne in der Regel
in Töpfen gezogen
und angeboten werden, können sie während der
ganzen Vegetationszeit gepflanzt werden. Experten für
Garten und Landschaft empfehlen aber, empfindliche
Arten im Frühjahr zu setzen,
damit sie vor dem ersten
Winter genügend Zeit zum
Einwurzeln haben. Ideal für
die Pflanzen ist ein humusreicher, lockerer Boden auf

durchlässigem Untergrund
und ein eher schattiger
Standort. Unter diesen Bedingungen gedeihen die
meisten Farne optimal. Einige wenige Arten mögen auch
feuchte bis sehr nasse Bodenverhältnisse, beispielsweise der einheimische
Sumpffarn (Thelyperis palustris), und sind daher für
die Bepflanzung des Uferbereichs eines Gartenteiches
geeignet.
(BGL)
Unsere Leistungen
• Baumfällarbeiten
• Kronenrückschnitt
• Heckenschnitt
• Fällung von Gefahrenbäumen
• Baumkletterer
• Holzhäckselarbeiten
• Pﬂanzarbeit aller Art
• Wurzelentfernung
• Hubsteigearbeiten
• Rosenpﬂege
• Rasenpﬂege
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Der Gart
rten Fleck
ck
Die Terrasse, die während der Wochenenden und am Abend zum Beisammensein mit der Familie einlädt,
kann sich unter der Woche auch in ein Garden Office verwandeln.
Foto: BGL

D

ie Art, wie und wo wir
arbeiten, hat sich im
letzten Jahr stark verändert. Statt auf Großraumbüros wurde auf Minimalbesetzung vor Ort gesetzt. Das
absolute Zauberwort lautete
jedoch: „Homeoffice“. Wer
kann, arbeitet seitdem von
zu Hause aus. Glücklich, wer
dort ein freies Zimmer zur
Verfügung hat. Doch bei vielen heißt es eher: Mein
Arbeitsplatz ist der Küchentisch, das Wohnzimmer –
oder der Garten.
Dabei reicht es nicht, einfach den Laptop nach
draußen zu tragen. Damit der
Garten zum produktiven
Garden Office wird, braucht
es deutlich mehr.
Sonnenschein ist herrlich
und hebt die Laune – es sei
denn, er fällt auf den Laptopbildschirm. Dann ist Missmut vorprogrammiert, weil
einfach nichts mehr zu erkennen ist.
„Je nach Gartenstil und Geschmack gibt es eine große
Bandbreite an Möglichkeiten, um Blendeffekte zu verhindern – und die auch vor
zu intensiver Sonnenstrahlung
schützen“,
erklärt
Achim Kluge vom Bundesverband
Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
(BGL). „Das kann natürlich
ein Baum oder auch eine üp-

pig berankte Pergola sein, die
auf natürliche Weise beschattet und – je nach Kletter- oder Rankpflanze –
herrlich blüht und duftet.
Ebenso kann ein intelligentes
Terrassendach auf Knopfdruck oder automatisch via
Sensoren immer für das richtige Ambiente zum effektiven Arbeiten sorgen. Auch
mit einem luftigen Sonnensegel oder einer ausfahrbaren Markise lassen sich
schattige Bereiche im Garten
schaffen.“

»Auch mit einem
luftigen
Sonnensegel oder
einer ausfahrbaren
Markise lassen sich
schattige Bereiche
im Garten
schaffen.«
Achim Kluge. BGL

Ein abwechslungsreich gestalteter Garten überrascht
täglich neu. Es sprießt, flattert, zwitschert, zieht in den
Bann, lockt die Kinder nach
draußen und verleitet vielleicht sogar zum Small Talk
mit dem Nachbarn. Das ist
toll – solange man nicht
arbeiten muss. Dann können
die kleinen Ablenkungen des

Alltags wichtige Zeit und
Konzentration rauben. Daher spielt auch Sichtschutz
eine wesentliche Rolle.
„Das perfekte Garden Office bietet genau den Grad an
Privatsphäre und Ungestörtheit, den es für ein effektives
Arbeiten braucht. Das Gefühl
von Freiheit, das einem der
eigene Garten schenkt, darf
dabei aber nicht zu kurz
kommen“, so Kluge. „Daher
raten wir zu einem wohldurchdachten Mix aus festen
Materialien, wie Holz oder
Stein, mit dichtwachsenden,
hohen Gewächse. Hecken
aus immergrünen Gehölzen
bieten sich hier ebenso an
wie große Gräser, Stauden,
Spalierobst oder Kletterpflanzen, die an einem
Rankgerüst emporwachsen.“
Während
der
Arbeit
braucht es einen Platz, an
dem man mit beiden Beinen
auf festem Boden steht und
mit geradem Rücken zu
Werk gehen kann. Dafür ist –
neben einem ergonomischen Stuhl und wackelfreiem Tisch – ein professionell
angelegter Grund aus Natursteinen, Kies oder Holzdielen
zu empfehlen. Zugleich sind
Stromquellen
wesentlich.
Zusätzliche Lichtquellen ermöglichen sowohl ein frühes, als auch ein spätes
Arbeiten.
(BGL)

Wolfgang Fleck · Dorbaumstraße 75 · 48157 Münster
Tel.: 02 51 / 38 19 19 · Mobil: 0172 / 5 30 68 19 · Fleck-Wolfgang@t-online.de
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Alte Münsterländer Kornbrennerei & Liqueurdestillerie GmbH & Co.
48565 Steinfurt · Ruhenhof 11–13 · Tel. 02551 1371 · www.sallandt.de

SCHLEPPER-CENTER
Ihr Spezialist für
VÖGELING
Land - und Gartentechnik,
Reparatur und Oldtimerrestauration

Ihr Fachhändler
für Ihre
Gartentechnik!

• Rasenmäher
• Astscheren

• Heckenscheren
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• Laubsauger
schinen
und Landma
JETZT NEU! JETZT NEU!
Wir sind zertiﬁzierter Vertriebspartner
für CASE-Baumaschinen im Münsterland
Inhaber: Heino Vögeling · Ameke Berg 7 · 48317 Drensteinfurt
mail@schleppercenter-voegeling.de · www.schleppercenter-voegeling.de
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0 23 87 – 90 08 82 · Mobil 0171 – 3 70 41 94
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Chinaschilf jetzt
pflanzen

D

as Chinaschilf hat
lange, schmale Blätter und ein sehr robustes Wurzelsystem. Im
Gegensatz zum Bambus
(Phyllostachys) bildet er
aber keine langen Wurzelrhizome, die eine kostenintensive Rhizomsperre nötig
machten, man kann ihn also
meistens gut in Schach halten. Gepflanzt werden sämtliche Miscanthusarten in
durchlässige Bögen, und sie

kommen mit sonnigen bis
halbschattigen Standorten
gut zurecht. Gepflanzt werden kann getopfte Ware von
März bis Dezember. Gräserproduzent Klaus Peters rät
zur Frühjahrspflanzung: „Im
Frühjahr gepflanzte Miscanthus sind einfach widerstandsfähiger und bis
zum Winter so verwurzelt,
dass Fröste den Gräsern
nichts mehr anhaben können.“
(elegrass)

Garten- und Landschaftsbau
Michael Thomas

Wir haben noch
einen Platz !
… und suchen …

Galabauer (m/w/d)
mit Erfahrung

Melden Sie sich gerne
telefonisch unter

01 51 / 5 22 78 65
Emmausstraße 25 · 48565 Steinfurt · www.galabau-thomas.de

Josef Schulte im Hof

Garten- und Landschaftsbau
Homannstraße 62 · 48167 Münster

Wir kümmern uns um Ihren Garten:
• kostenloses Beratungsgespräch
• individuelle Gartenplanung
• Pf aster- und Pf anzarbeiten
Tel. 02506 / 3131
• zuverlässige Gartenpf ege
www.schulte-im-hof.de

Stauden, Gräser,
Bodendecker
Lindenstraße 6
48231 Warendorf-Hoetmar
Tel. 0 25 85 / 93 54 13
Fax 0 25 85 / 93 54 12

Staudenkulturen

Albert Schapmann

Stauden kaufen
wo sie wachsen

Privatverkauf

Mo.–Fr.: 10.00–17.00 Uhr
Sa.:
10.00–14.00 Uhr

Am Berler Kamp 17
48167 Münster-Wolbeck

Telefon (0 25 06)23 22

www.stauden-schapmann.de

Ein Wohnzimmer im Garten? Auch das ist machbar..
Fotos: privat

Die Gartentrends 2021

Was kommt,
was bleibt?

D

er Start in die Gartensaison steht unmittelbar bevor und
wie jedes Jahr die Frage im
Raum: Was sind die aktuellen Trends? Gartengestalter
Matthias Pötter aus GronauEpe gibt Auskunft.

auch die Möglichkeit, so
viele Lebensbereiche wie
möglich nach draußen zu
verlagern. Noch einmal ausweiten lässt sich die Gartennutzung mit einer Außensauna – auch ein aktueller
Trend.

■ Trend 1 – Urlaub und baden im eigenen Garten:
Tatsächlich ein absolutes
Boomthema. Wer Platz und
Budget hat, macht aus seinem Garten einen Badegarten. „Viele entdecken gerade
ihren Garten noch einmal
ganz neu“, hat Mathias Pötter die Erfahrung gemacht,
„und merken, dass man sich
in ihm wunderbar erholen
und zur Ruhe kommen
kann. Deshalb steigt der
Wunsch, den Garten à la
Urlaubsort zu gestalten, und
da gehört eine Badegelegenheit mit dazu.“

■ Trend 3 – Auf den Klimawandel reagieren: Der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf den Garten:
Die Sommer werden heißer,
die Regenfälle weniger, aber
heftiger. Darauf lässt sich die
Bepflanzung ausrichten. Arten und Sorten, die gut mit
Wetterextremen
zurechtkommen, lösen empfindlichere Vertreter ab. „Da die
Gegebenheiten teils sehr
unterschiedlich sind, ist
es wichtig, Pflanzkonzepte
genau auf lokalen Bedingungen
zuzuschneiden“,
empfiehlt Matthias Pötter.

■ Trend 2 – Draußen leben:
Wer viel im Garten ist,
möchte sich dort auch häuslich einrichten: Gemütliche
und schöne Möbel in allen
Varianten sind gefragt, aber

■ Trend 4 – Mehr Natur:
„Der Garten wird wieder
mehr wertgeschätzt als ein
Ort, an dem man Natur erleben kann“, so Gartengestalter Matthias Pötter. Das

schlägt sich zum Beispiel in
dem Wunsch nach einer insektenfreundlichen Pflanzenauswahl nieder. Und
auch Obst und Gemüse aus
dem eigenen Garten haben
eine wachsende Fangemeinde. Häufig geht es darum,
hier ein wenig zu naschen
und dort eine Kleinigkeit zu
ernten. „Dafür sind Hochbeete ideal. Sie sind leicht zu
pflegende
Nutzgartenvariante mit Platz für eine kleine eigene Ernte.“
■ Trend 5 – Smart gärtnern: Vermehrt zieht Technik in den Garten ein. Roboter übernehmen die Reinigung des Pools und das Rasenmähen,
Beleuchtung,
Markisen und Poolabdeckungen lassen sich per App
und über Sensoren steuern,
das Gießen übernimmt eine
automatische
Bewässerungsanlage. Das passt dazu,
dass Gartenbesitzer sich ihre
grünen Refugien vor allem
pflegeleicht wünschen, was
aber nicht heißt, dass sie gar
nicht selbst Hand anlegen
wollen.
(Gärtner von Eden)

Garten IM FRÜHLING
Treppen im Außenbereich rechtzeitig sanieren

Der Garten als Spielparadies

Für aktive Kinder

Sicher auftreten

D

er Alltag von Kindern
ist heute vom Stillsitzen geprägt. Dabei
hält Bewegung im Freien
Kinder nicht nur körperlich
fit, auch geistige Fähigkeiten
werden gefördert. So zeigen
Studien, dass sich körperliche Aktivität positiv auf die
Konzentrationsfähigkeit und
die Sprachentwicklung auswirkt. Der Sportwissenschaftler Professor Klaus Bös
wies außerdem nach, dass

E

verklebt. Häufig kann der alte Belag sogar liegen bleiben,
da die Natursteinplatten mit
einer Aufbauhöhe von nur
acht Millimetern eine besonders platzsparende Lösung
bieten. Das spart zusätzlich
Zeit beim Modernisieren, da
das mühevolle Abschlagen
der vorhandenen Platten
überflüssig wird. Beim neuen Belag handelt es sich um
Quarz- oder Marmorgranu-

lat, das mit einem klaren
Harz gebunden ist. Das Material ist rutschhemmend
und verbindet den Gewinn
an Sicherheit mit einer frischen und ansprechenden
Optik. Bei Farbe, Design und
Muster findet jeder Heimwerker individuell seine Favoriten. Wer möchte, kann
geschulte Verlegefachbetriebe mit der Treppensanierung beauftragen.
(djd)

Aufgabe für Hobbygärtner

D

T: 0 54 85 - 83 48 42 9
M: 0 175 - 501 590 5
info@baumservice-beckmann.de

Sicherheit ohne Ausrutscher: Durch die Sanierung sind Stufen im
Außenbereich wieder gefahrlos zu betreten. Ebenso wird der Bereich
optisch aufgewertet.
Foto: djd/Renofloor

Zur Forsythienblüte Rosen schneiden

ie erste erste Aufgabe
für Gartenbesitzer im
Frühjahr steht jetzt
an: der Rückschnitt der Rosen. Der ist am besten immer
dann fällig, wenn die Forsythien blühen. Dazu rät der
Bundesverband Garten- und
Landschaftsbau (BGL).
Die Forsythien erkennt
man gut, wenn man sich
umschaut: Die beliebten und häufig in
Gärten zu sehenden Sträucher bilden
je nach Witterung im
Zeitraum
von März bis
April unzählige strahlend gelbe Blüten.
Diese gelben Blüten
sind ein Hinweis auf den beginnenden Frühling. Die
Forsythie ist eine sogenann-

Kinder, die täglich Bewegungsangebote erhalten, weniger aufgedreht sind, motivierter zur Schule gehen und
in ihrer Persönlichkeit gestärkt werden. Daher ist es
ratsam, einen Garten auch
für die Kinder attraktiv zu
gestalten und ihnen in
einem Bereich ausreichend
Aktivitäten zu bieten, zum
Beispiel mit Spielgerüsten,
einem Sandkasten oder
einem Baumhaus.
(BGL)

Kattenvenner Str. 14
49549 Ladbergen

te Zeigerpflanze des phänologischen Kalenders. Anders
als beim astrologischen und
meteorologischen Kalender
beginnen und enden seine
Phasen nicht an einem bestimmten Datum, sondern
werden jedes Jahr bestimmt
von tatsächlich herrschen-

den Klimadaten, der aktuellen Witterung und dem Entwicklungsstand der Pflanzen.
Das heißt: Wenn Zeigerpflanzen wie die Forsythie
anfangen zu blühen, beginnt
eine neue Periode – in dem
Fall der sogenannte Erstfrühling.
(dpa)

ling an.

Leuchtend
gelb kündigt
die Forsythie den FrühFoto: dpa/Andrea Warnecke

www.Baumservice-Beckmann.de

 Problembaumfällung
 Baumpﬂege

 Forstdienstleistungen
 und vieles mehr

Tobias Grothues
Meisterbetrieb
Schölling 14, 48308 Senden

Tel. (0 25 97) 69 69 693
Mobil (01 71) 8 17 90 23

www.tg-galabau.de

Teichprobleme?
Wir helfen:

kompetent – preiswert – zuverlässig!
Unsere
Kompetenzen
Naturteiche
Koiteiche
Schwimmteiche
Fischteiche
Pflanzteiche
Klärteiche
Quellen
Bachläufe
Zierbrunnen
Wasserspiele
Pumpen
Filteranlagen
Teichprodukte
Teichcheck
Teichreinigung
Teichservice

Gewinner Oase-Award 2016

Profitieren Sie
von über 15 Jahren
Erfahrung und
lassen Sie sich
von unserem
Know-how
beraten und
überzeugen!

Foto: colourbox.com

in
unbedachter
Schritt, eine kurze Ablenkung und schon ist
es passiert: Auf ausgetretenen, schiefen und wackligen
Treppenstufen
kann
es
schnell zu einem Fehltritt
mit schmerzhaften Folgen
kommen. Ein Großteil der
Unfälle ereignet sich schließlich im eigenen Haushalt
oder davor. Auch die Treppenstufen zum Hauseingang
oder die Außentreppe zum
Keller stellen latente Unfallrisiken dar, erst recht, wenn
sie nach einem Regenguss
feucht und noch rutschiger
sind. Dabei lassen sich unsichere Treppen rund ums
Haus eigenhändig mit vergleichsweise wenig Aufwand
sanieren.
Bei abgenutzten Treppenstufen sollte man nicht warten, bis es zu einem Sturz
kommt. Spezielle Sanierungssysteme machen es
möglich, dass Heimwerker
mit etwas Geschick den
Treppenbereich in weniger
als einem Tag wieder instandsetzen können. Dazu
werden die vorgefertigten
Natursteinelemente
etwa
vom deutschen Hersteller
Renofloor nach Maß zugeschnitten und auf die Stufen
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An der Pferdebahn 32 · 48317 D
Drensteinfurt
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Telefon 0 25 08 / 9 93 08 99 · Handy: 01 71 / 4 14 71 79
www.teichhilfe.de · www.oase-service.de
E-Mail: info@teichhilfe.de
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Für schattige Plätzchen

I

m Schatten herrscht eine
waldartige Atmosphäre.
Nur teilweise erreicht die
Sonne den Boden, der dadurch kälter und in der Regel auch feuchter ist. Diese
Bedingungen sind für viele
beliebte Gartenpflanzen wie
Rosen oder Lavendel alles
andere als gut. Landschaftsgärtner empfehlen daher, für
diese Bereiche Pflanzen zu
wählen, die auch in der
freien Natur im Wald wachsen. Bestens geeignet sind
zum Beispiel Funkien, botanisch auch Hosta genannt.

Auch das Tränende Herz mit
seinen bogenförmig überhängenden Blütenständen
fühlt sich im Schatten wohl.
Die Sterndolde bevorzugt
ebenfalls lichtarme Standorte. Zwischen Juni und September öffnet sie ihre interessanten Blüten, die aus
einer einfachen, dichten
Dolde und einem Kranz einzelner Blütenblätter bestehen. Zur selben Zeit beschert auch die schattenliebende Prachtspiere – auch
Astilbe genannt – wochenlange Farbenpracht.
(BGL)

Steinmetz und Meisterbetrieb

TERRASSEN | TREPPEN | BÖDEN
OBERFLÄCHENSANIERUNG

Kompetente Planung | Fachgerechte Verlegung
Fliesen und Naturstein im Innen- und Außenbereich
Am Mergelberg 6 • 48324 Sendenhorst • fon 02526.937104
fax 02526.937105 • info@perrone-naturstein.de

www.perrone-naturstein.de

Mein Garten. Mein Zuhause.
JOSEF PÖTTER GMBH · Füchtenfeld 22 · 48599 Gronau-Epe
Telefon 02565-402 98 0 · zentrale@poetter-gve.de · www.poetter-gve.de

Niewöhner GbR

Ihr Alltagshelfer

Kompetenter Rundum-Service!

Garten-,
Landschafts- u.
Hausmeisterservice
Tel. 0152 - 53 47 61 57
niewoehner@ihr-alltagshelfer.de
www.ihr-alltagshelfer.de

Mit dem Frühbeet in die Saison starten

Satter ernten

Das Frühbeet lässt sich auch im Sommer nutzen – dann allerdings ohne Dach, sonst wird es den Pflanzen
zu heiß.
Foto: Uwe Umstätter

D

ie meisten Menschen
mögen schnellen Erfolg – das gilt auch
für Gartenbesitzer. Den ersten Salat aus dem eigenen
Garten, ein paar Radieschen
dazu kann man beschleunigen – mit einem Frühbeet.
„In diesem Beet werden
die Pflanzen früher gezogen
und natürlich kann man
auch im Herbst die Saison
noch um einige Wochen
verlängern. Es wächst einfach alles schneller im Frühbeet“, sagt Gärtner und
Buchautor Jörn Pinske aus
Celle. Um drei bis vier Wochen lässt sich die Ernte von
Feldsalat und Spinat vorziehen, ergänzt die Buchautorin Karla Krieger aus Köln.
Ein Rahmen und eine
transparente
Abdeckung
aus Glas oder Kunststoff machen das Beet zu einer Art
Sonnenspeicher für kalte Tage und Nächte.
Die Sonnenstrahlen
erwärmen wie auch
auf dem freien Beet
den Boden, aber
im Frühbeet hält
die transparente
Abdeckung dann
die Wärme lange
im Inneren Kastens.
Dieser
Effekt
könne mit einfachen Maßnahmen
gesteigert werden,
ergänzt Karla Krieger.
Der Rahmen sollte
möglichst
winddicht
sein, und er kann zusätzlich gedämmt werden. Dafür
eignen sich Styrodurplatten,
die im Gegensatz zu Styro-

por kein Wasser aufnehmen.
Ideal ist es, wenn die Platten
mindestens 30 bis 40 Zentimeter in den Boden eingelassen werden.
Aber nicht nur eine frühere – und im Herbst längere –
Ernte ist dank des Frühbeetes möglich. Experte Pinske
empfindet die Qualität des
Salates aus der Kiste besser.
„Der Salat aus dem Frühbeet
hat eine frische, keinesfalls
weiche Konsistenz.“
Neben dem klassischen Salat können im Frühjahr
Kohlrabi, Radieschen, Rettich und Asia-Salate im
Frühbeet kultiviert werden.
„Wer den Platz optimal nutzen will, sät in die Zwischenräume
Kres-

se“, rät Pinske. Und auch früh
eingekaufte Beet- und Balkonpflanzen können darin
gelagert und abgehärtet werden. Das Frühbeet kann Zwischenstation für Aussaaten
und Stecklinge sein.
Anschließend lässt sich das
Frühbeet aber auch noch
nutzen – und zwar für wärmeliebendes Gemüse. Etwa
Melonen. Oder auch Gurken
gibt Pinske ins Frühbeet, genauso wie Brokkoli und Blumenkohl.
Frühbeete, die mit Salat,
Kräutern, Spinat oder Radieschen bepflanzt werden,
sollten daher rund 40 bis 50
Zentimeter hoch sein. Größere Pflanzen kommen besser in einem Folientunnel
unter.
(dpa)

Aus dem
eigenen
Beet ist Salat
sehr lecker.. Foto: djd

