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Bevor künftige Teichbe-
sitzer ein Loch aushe-
ben, sollten sie einiges

entscheiden und vorberei-
ten, etwa einen passenden
Standort suchen. „Am besten
ist ein halbschattiger mög-
lichst freier Platz, der sich
gut in die Gartenlandschaft
einfügt“, sagt Michael Henze
vom Bundesverband Gar-
ten-, Landschafts- und
Sportplatzbau in Bad Hon-
nef.
Der Teich sollte sich nicht

zu nahe an Laubbäumen be-
finden. Herabfallende Blätter
würden im Wasser faulen.
Auch Bambus in der Nähe ist
ungeeignet: Die spitzen
unterirdischen Erdsprosse
können die Teichfolie durch-
dringen, die dann undicht
werden kann. Die Stelle soll-
te vom Haus oder der Terras-
se 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 Ge-
wässer und sind
meist üp-
pig

bewachsen. Sie fügen sich
organisch in die Gartenland-
schaft ein, erklärt Henze.
Formale Gartenteiche sind
hingegen ein Gestaltungsele-
ment. Sie haben meist gera-
de Uferlinien und eine klare
Abgrenzung zum Garten.
Schwimmteiche sind eine
Kombination aus Garten-
teich und Swimmingpool.
Sie wirken wie kleine, spär-
lich mit Wasserpflanzen be-
wachsene Badeseen.
Je größer und tiefer, desto

besser lässt sich der Teich
später pflegen. Selbstreini-
gungskräfte durch Mikro-
organismen funktionieren
im tiefen Gewässer besser.
Das Wasser erwärmt sich im
Sommer auch nicht so
schnell und stark wie im fla-
chen Gewässer. Der Algenbe-
wuchs hält sich in Grenzen.
„Der Gartenteich sollte

mindestens vier Quadratme-
ter, besser noch acht bis
zehn Quadratmeter oder
mehr Fläche haben“, rät Jörg
Korfhage, Gärtner und Trai-
ner bei der DIY Academy in

Köln. „Die tiefste
Stelle sollte

min-

destens bei 80 Zentimetern
liegen, das gilt in Deutsch-
land als frostsicher.“ Das ist
besonders wichtig bei Fisch-
haltung.
Mit einer Folie lässt sich

die Teichform individuell ge-
stalten, erklärt Michael Hen-
ze. Er empfiehlt Folien aus
synthetischem Kautschuk,
die sogenannte EPDM-Ab-
dichtung. Diese seien langle-
biger als PVC-Folien und
auch bei niedrigen Tempera-
turen gut zu verlegen.
Soll es eine günstigere

PVC-Folie sein, sollten Kun-
den auf Fisch- und Pflanzen-
freundlichkeit achten.
„Selbst wenn sie keine Fi-
sche 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. For-
men und Größen sind aber
weitgehend vorgegeben –
die Gestaltungsfreiheit also
etwas eingeschränkt.
Beim Anlegen der Teich-

grube sollte man auf ver-
schiedene 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 Mi-
chael Henze.
Je nach Zonen wachsen

dort verschiedene Pflanzen.
Im Sumpf gedeihen zum
Beispiel Iris, Rohrkolben,
Sumpfdottergras und Zyp-
ressengras. Im flachen Was-
ser fühlt sich der Rohrkolben
ebenfalls wohl, aber auch
Schilfrohr und Froschlöffel.
Das tiefe Wasser ist für See-
rosen, Tausendblatt und
Teichsimse geeignet.
Wichtig ist, bei der Wahl

der Pflanzen auf Frosthärte

zu achten. „Hibiskus oder Zy-
perngras 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 Korf-
hage. Dann sollten Sie an
einen Stromanschluss den-
ken. (dpa)

Einen Gartenteich anlegen

Von der Planung zum Wasserparadies

So ein Teich entwickelt sich schnell zu einer Oase im Garten – er sollte gut zugänglich und sichtbar sein.
Foto: Zacharie Scheurer

Auch kleine Gewässer können
Libellen anlocken.

Foto: Frank Rumpenhorst

In kleinen Gärten bietet sich eine formale Teichgestaltung an. Foto: sf
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Weitere Infos:

Weitere Informationen
zur Pflanzung und
Pflege von Dahlien gibt
es auf www.fluwel.de.
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variieren. Generell
gilt aber, dass die Gefahr für
starken Nachtfrost unbe-
dingt vorüber sein muss,
sonst könnten die Pflanzen
Schaden nehmen. Eine zeit-
liche, grobe Orientierung ge-
ben hier die Tage der Eishei-
ligen, die am 15. Mai vorbei
sind und als Startschuss für
den Sommergarten gelten:
Sind sie ausgestanden, kann
draußen das große Pflanzen
beginnen. (gpp)

Dahlien gehören hier-
zulande zu den be-
liebtesten Sommer-

blühern für den Garten. Ab
Mitte Juni bis weit in den
Herbst beeindrucken sie mit
ihrer Blütenpracht. Ge-
pflanzt werden die nicht
winterharten Knollen erst,
wenn die Gefahr für Nacht-
fröste vorbei ist. Das bedeu-
tet aber nicht, dass Dahlien-
liebhaber bis dahin untätig
bleiben müssen. Tatsächlich

lassen sich die Knollenge-
wächse an einem geschütz-
ten Ort bereits ab jetzt in
Töpfen vorziehen.
Das hat gleich mehrere

Vorteile, wie Blumenzwie-
belexperte Carlos van der
Veek von Fluwel erklärt: „Im
Haus treiben die Dahlien-
knollen relativ schnell aus
und haben im Mai, wenn sie
schließlich in den Garten
dürfen, einen erheblichen
Entwicklungsvorsprung.
Während die anderen Knol-
len noch jegliches Grün ver-
missen lassen, sind die vor-
gezogenen Dahlien bereits
kleine Pflänzchen und er-
freuen erheblich früher und
vor allem auch länger mit
ihren prächtigen Blüten. Ein
weiterer Pluspunkt: Ihre
Blätter werden deutlich sel-
tener von Schnecken ange-
fressen, da sie zu dem Zeit-
punkt für die Plagegeister
bereits bitter schmecken.“

■ So geht Vorziehen
Zum Vorziehen braucht

man lediglich einen Topf pro
Knolle, etwas Blumenerde
und einen kühlen, geschütz-
ten, hellen Ort im Haus –
ideal ist zum Beispiel die
Fensterbank im Flur. Aber
auch die Garage oder ein Ge-
wächshaus 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 Ter-
rasse blühen, ist es rat-
sam, sie schon in dem
vorgesehenen Kübel vorzu-
ziehen. So spart man sich
unnötiges Umpflanzen.
Zweite Ausnahme: Plant
man, die vorgezogene Dahlie
im Mai mitsamt Topf in den
Gartenboden zu bringen, da-
mit das Ausgraben im Herbst
leichter fällt, sollte ebenfalls
ein ausreichend großes Ge-
fäß gewählt werden. Es sollte
Platz für die Wurzeln und
die Knolle bieten, denn im
Laufe der nächsten Monate
nimmt die Dahlie an Volu-
men zu. „Wie auch im Beet
kommen die Knollen im
Topf nur sehr flach in die Er-
de – das obere Stück des ab-
geschnittenen Stiels kann,
wenn es etwas länger ist, so-
gar noch herausschauen“,
sagt der Experte von Fluwel.
„Befüllen Sie den Topf besser
nicht bis zum Rand mit Blu-
menerde, sondern lassen Sie
ein paar Zentimeter Platz.
Dann fällt das Gießen erheb-
lich leichter. Generell gilt
aber: Beim Vorziehen eher

auf
Wasser ver-
zichten, 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 gie-
ßen.“

■ Im Mai steht der Umzug
an
Wie alle nicht winterhar-

ten Gewächse kommen auch
die vorgezogenen Dahlien
ungefähr gegen Mitte Mai
ins Freie. Der genaue Zeit-
punkt kann von Jahr zu Jahr
und von Region zu Region

Dahlien vorziehen – jetzt ist die richtige Zeit

Blütenpracht fast wie
selbstgemalt

Die Vielfalt der Dahlien ist beein-
druckend – fast keine Farbe oder
Form, die die Knollengewächse
nicht im Sortiment haben. So gibt
es beispielsweise päonienblütige
Sorten wie die ‚Waltzing Mathil-
da‘, die mit ihren ungefüllten Blü-
ten wilden Charme verbreiten.

Fotos: fluwel
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Dr. David Enseling (l.) und Prof. Dr. Thomas Jüstel haben verschiedene Lichtquellen charakterisiert.
Foto: Katharina Kipp/FH Münster

Natriumdampflampen. Da-
gegen sind Quecksilber-
dampflampen tödliche Fal-
len, denn Insekten werden
von diesen geradezu ma-
gisch angezogen und veren-
den an deren heißer Oberflä-
che elendig.“ Grundsätzlich
sollte man draußen mög-
lichst wenig Licht verwen-
den, empfiehlt Jüstel. „Und
wer eine Zeitschaltuhr ein-
setzt, stellt diese am besten
so ein, dass die Beleuchtung
nicht die ganze Nacht leuch-
tet, sondern nur in den
Abendstunden.“
Die Lichtverschmutzung,

also das Aufhellen des
Nachthimmels durch künst-
liche Lichtquellen, sei ohne-

leuchtung ist eine der we-
sentlichen Ursachen dafür,
dass die Zahl der Insekten in
den vergangenen Jahren
stark zurückgegangen ist. Sie
werden von den Lichtquel-
len angezogen und verenden
irgendwann an Erschöpfung.
Der Eingriff in das Ökosys-
tem ist erheblich“, so Jüstel.
Doch es gebe auch positive
Beispiele: Die kanarische
Insel La Palma hat schon
1988 per Gesetz durchge-
setzt, dass Werbebeleuch-
tung stark eingeschränkt
wird und Straßenbeleuch-
tung mit tiefgelb leuchten-
den Natriumdampflampen,
die nach unten abstrahlen,
ausgestattet werden muss.

Wer an warmen
Sommerabenden
mit künstlicher

Beleuchtung draußen sitzt,
kann unter Umständen Fol-
gendes beobachten: Nacht-
aktive Fluginsekten werden
schier magisch von den hel-
len Strahlen angezogen und
flattern umher. Wie Motten
und Schmetterlinge auf
Lichtquellen verschiedener
Spektren reagieren und wel-
ches Licht für die Tiere am
ungefährlichsten ist, hat Dr.
Gunnar Brehm vom Institut
für Zoologie und Evalua-
tionsbiologie der Friedrich-
Schiller-Universität Jena
untersucht – und sich dabei
Hilfe von Wissenschaftlern
der FH Münster geholt. Prof.

Dr. Thomas Jüstel und Dr.
David Enseling haben ver-
schiedene Lichtquellen cha-
rakterisiert und ihre Ergeb-
nisse nach Jena geschickt,
denn Licht ist nicht gleich
Licht.
„Natriumdampflampen

senden ein gelbliches Licht
aus, Quecksilberdampflam-
pen strahlen bläulich-weiß,
und Fluoreszenzlampen sind
hellweiß. Und darauf reagie-
ren Fluginsekten unter-
schiedlich“, sagt Enseling.
Insbesondere der Blauanteil
im Licht wirke sich auf das
Flugverhalten von Insekten
aus. „Es gibt nicht nur sehr
viele Bauarten von Licht-
quellen, sondern auch eine
große Variabilität von Licht-

spektren. Leuchten können
warmweißes, neutralweißes
oder kaltweißes Licht emit-
tieren – oder einfach nur
eine Regenbogenfarbe wie
zum Beispiel Violett, Blau,
Grün, Gelb oder Rot. Die
Lichtspektren einiger ganzen
Reihen von Lichtquellen ha-
ben wir charakterisiert, da-
mit Dr. Brehm seine Unter-
suchungen gezielt durchfüh-
ren konnte.“
Die Ergebnisse: Motten

und Schmetterlinge werden
vor allem vom ultravioletten
und blauen Teil der Licht-
spektren angezogen. Deshalb
sei es bei der Gartenbeleuch-
tung wichtig, keine kaltwei-
ßen LED zu verbauen, denn
die haben einen hohen Blau-

Mit dem richtigen Licht Insekten schützen

Im Garten warmweiße
LED nutzen

an-
teil.
„Opti-
mal für
die Außen-
beleuchtung sind
N i d fl D

hin
schon

ein enor-
mes globa-

les Problem.
„Die nächtliche Be-

l h i i d

Auf den ersten Blick
könnte man meinen,
Steine seien eintönig.

Das Sortiment bietet aber
einen interessanten Varian-
tenreichtum: Zu den Natur-
steinen zählen beispielswei-
se Granit, Gneis, Standstein,
Marmor oder Schiefer. Be-
tonsteine dagegen werden
industriell aus Zement, Ge-
steinskörnung und Wasser
angefertigt. Generell gilt,
dass funktionelle Flächen
eher mit Betonstein gepflas-
tert werden, während sich
für Terrassen oder Garten-
wege eher Natursteine an-
bieten. (BGL)

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

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

Für Fenster, Türen & Lichtschächte
Professioneller Einbau

Zuverlässig und sicher



Keine andere Pflanze
verbreitet in den
Sommermonaten ein

solches mediterranes Flair
wie der Echte Lavendel (La-
vandula angustifolia). Ur-
sprünglich in den Bergen
rund um das Mittelmeer be-
heimatet, ist der duftende
Halbstrauch heute aus unse-
ren Gärten nicht mehr weg-
zudenken.
Aber längst sind es nicht

mehr nur die klassisch dun-
kelvioletten Blütenähren,
die man dort sieht. Mittler-
weile gibt es Lavendel auch

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

gens nicht unbedingt nach
Großbritannien reisen. Das
Sortiment wird unter dem
Namen „Englischer Laven-
del“ übrigens auch in
Deutschland vertrieben. Wer
sich seine Lieblingssorte si-
chern will, kann in einer
ortsansässigen Gärtnerei
nachfragen.
Lavendel ist ein recht pfle-

geleichtes Gewächs. Für den
optimalen Wuchs stellt er al-
lerdings zwei Bedingungen:
Einen geeigneten Standort
und die richtige Bodenbe-
schaffenheit. „Der mediter-

rane Halbstrauch verträgt
große Hitze und fühlt sich
an sehr sonnigen und vor-
zugsweise windgeschützten
Plätzen wohl.
„Gießen muss man Laven-

del nur in der ersten Zeit
nach der Pflanzung, bis sich
seine Wurzeln etwas ausge-
breitet haben. Danach mag
der Halbstrauch es vor allem
trocken; Staunässe ist über-
haupt nichts für ihn. Sehr
lehmiges und schweres Erd-
reich sollte daher möglichst
mit dem Einarbeiten von
Sand oder Kies etwas locke-

rer und durchlässiger ge-
macht werden. Bei Hanglage
fühlt sich Lavendel eigent-
lich 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 Pflan-

zen nach jeder Blüte beherzt
um etwa ein Drittel zurück,
hat man viele Jahre lang
Freude an ihnen. Englischer
Lavendel ist außerdem win-
terhart. (gpp)

Um englischen Lavendel zu erhalten, muss man nicht unbedingt nach Großbritannien reisen. Fotos: Ferdinand Graf Luckner

Lavendel-VielfaltLavendel-Vielfalt
Im Frühling den Duft des Sommers pflanzenIm Frühling den Duft des Sommers pflanzen
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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.

Mitarbeiter für die Gestaltung von Traumgärten gesucht !

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.

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

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

Gartendesign Volker Müller
Traumgärten mit Liebe zum Detail



Insektenfreundliche Gartengestaltung – schnell und einfach

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

Kleine Inseln reichen schon
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Die Populationen von
Insekten, wie Bienen,
Schmetterlingen

oder Käfern, gehen in
Deutschland seit Jahrzehn-
ten zurück. Durch die zu-
nehmende Verstädterung,
aber auch aufgrund der
Monokulturen in der Land-
wirtschaft schrumpfen ihre
notwendigen Lebensräume.
Zudem wird das Nahrungs-
angebot immer kleiner und
spricht nur noch wenige der
verschiedenen Insektenar-
ten an. Viele Gartenbesitzer
wollen dem etwas entgegen-
setzen und die Fläche rund
ums Haus entsprechend ge-
stalten. Aber worauf müssen
sie dabei achten?
Für ihre Ernährung benö-

tigen die meisten Insekten
Nektar und Pollen, die sie in
den Blüten von Pflanzen fin-
den. Nektar ist eine zucker-
haltige Flüssigkeit, die zu-
dem Aroma-, Mineral- und

andere wichtige Inhaltsstof-
fe liefert. Pollen sind unter
anderem aufgrund ihrer Ei-
weiße, freien Aminosäuren
und Vitamine wichtig und
werden von Bienen in den
Zellen ihres Stocks als Bie-
nenbrot angelegt.
Im Frühling und Früh-

sommer finden die Insekten
in der Regel eine große Men-
ge an reichhaltigen Blüten-
pflanzen, zu anderen Zeiten
hingegen wird es für sie
schwer. Daher ist es wichtig,
dass Gärten so angelegt wer-
den, dass sie vom Frühling
bis in den Herbst viel zu bie-
ten haben. Hier ist das Ge-
spräch mit einem Land-
schaftsgärtner zu empfeh-
len. Dieser kennt sich mit
den verschiedenen Blühzeit-
räumen der Pflanzenarten
aus und weiß, wie sich ein
Garten naturnah und trotz-
dem mit einer ansprechen-

hen Kirsch- und Apfelbäu-
me, die von vielen Zierpflan-
zen und nicht zuletzt Ge-
würzen abgelöst werden.
Thymian, Borretsch, Korian-
der oder Lavendel sind bei-
spielsweise reiche Pollen-
und Nektarlieferanten und
verströmen im Sommer zu-
dem ein herrliches Aroma.
Die sieht nicht nur toll aus,
sondern ermöglicht es auf
kleiner Fläche, verschiedene
Kräuter mit unterschiedli-
chen Standortansprüchen
anzupflanzen.
Einen Hauch von Landle-

ben bringen Blumenwiesen
in den Garten. Sie bilden
eine farbenfrohe Abwechs-
lung zum Rasen und eignen
sich gut für eine naturnahe
Bepflanzung. Durch die
Kombination von Wildblu-
men, Kräutern und Gräsern
schafft man mit ihnen für
Hummeln und Co. ein klei-

nes Paradies. So könnte zum
Beispiel der Wiesenrand
oder ein kleiner Gartenbe-
reich in Sichtweite der Ter-
rasse blühen. Dann bleibt
genügend Rasenfläche zum
Begehen und für Kinder
Platz zum Spielen.
In kleinen Gärten mit we-

nig Platz können mit Rank-
pflanzen 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 Sonnen-
braut und Aster, im Garten
den Ton an und belohnen
mit einem lebhaften Insek-
tentreiben. Auch spätblü-
hende Zwiebelblumen wie
Dahlien werden gerne ange-
flogen. Weitere Informatio-
nen auf

| www.mein-traumgarten.de
(BGL)

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

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

»Anstatt eine
immergrüne Hecke
anzupflanzen,
könnten sich
Gartenbesitzer auch
für eine
Blütenhecke
entscheiden «
Gerald Jungjohann vom

Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
(BGL)

Für ihre Ernährung benötigen die
meisten Insekten Nektar und Pol-
len, die sie in den Blüten von
Pflanzen finden. Foto: BGL

Öffnungszeiten aktuell:

Tel. 02505-93921-0
www.gartencenter-altenberge.de

... alles im grünen Bereich

an der alten Molkerei 11, 48341 Altenberge

...stilvoll dekorieren zu allen Anlässen

... jeden So 11.00-16.00

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

Das GartenCenter Altenberge

Mo-Fr 8.30-18.30 Sa 8.30-17.00

FEINSTE KRÄUTER
UND GEMÜSE

Blumen, Gehölze, Rosen und Deko
für Haus - Garten - Freizeit

durch alle Jahreszeiten

... Hochzeits- und Trauerfloristik
auch in Fragen zu:

Lassen Sie sich von unseren Kompetenzen überzeugen
immer ein lohnendes Ziel für Ihren Erlebnis-Einkauf

. . Baum- und Heckenschnitt

info artencenter-altenber e.de

... Gartengestaltung/-pflege
planen und ausf ren

... Pflanz- und Lieferservice

Grün-u. Blühdeko ür Büro/Praxis/
Gastronomie



chen viel Wasser– unter an-
derem, um zähen, kristalli-
sierten Honig zu verflüssi-
gen. Einfach eine flache
Schale oder einen Pflanzkü-
beluntersetzer mit Wasser
füllen. Mit Glaskugeln oder
Kieseln „Inseln“ anlegen, die
es den Bienen ermöglichen,
Wasser aufzunehmen, ohne
dass sie Gefahr laufen zu er-
trinken. Details dazu sowie
viele weitere Tipps gibt es
unter www.bee-pink.de.
Ebenso wichtig: ein Unter-
schlupf für den Nestbau, die
Brutpflege oder zum Über-
wintern. Dafür kann man et-
wa Niströhren in einem
schlichten Holzscheit anle-
gen. Ebenfalls geeignet sind
hohle Bambusstäbe oder
Dornenranken. Wer hand-
werklich geschickt ist, kann
ein richtiges Insektenhotel
bauen. (djd)

Im Frühling und Sommer
nisten viele Vögel in
Sträuchern und Bäumen.

Dort finden die Tiere Rück-
zugsorte und Nahrung. Um
die brütenden Tiere nicht zu
stören, darf man bis Ende
September bestimmte Gar-
tenarbeiten nicht erledigen.
Zwischen dem 1. März und

dem 30. September dürfen
etwa keine Bäume gefällt
und Sträucher entfernt oder
radikal gekürzt werden. Da-
rauf weist der Bundesver-
band Garten- und Land-
schaftsbau (BGL) hin.
Wer in seinem Garten sol-

che größeren Veränderun-

gen plant, muss sich damit
bis Oktober gedulden. Es
gibt aber für Hecken und Ge-
hölze im eigenen Garten
Ausnahmen – so sind scho-
nende Formschnitte sowie
Pflegeschnitte an Obstgehöl-
zen beispielsweise erlaubt.
Das Roden, Zerstören und

starke Zurückschneiden von
Hecken, Wallhecken, Gebü-
schen sowie Röhricht- und
Schilfbeständen in Siedlun-
gen und in der freien Land-
schaft ist hingegen verboten.
Wenn man gegen das Ver-

bot verstößt, kann ein emp-
findliches Bußgeld die Folge
sein. (dpa)

Schneiden verboten
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Imker
stellen

Bienenstöcke
in Obstgärten auf,

um die natürliche Bestäu-
bung der Blüten zu gewährleis-
ten. Foto: djd/Pink Lady

Bienen sind in der Na-
tur unverzichtbare
Helfer und leisten

einen wichtigen Beitrag zur
Artenvielfalt. Sie bestäuben
zahllose Kultur- und
Wildpflanzen. Doch
mehr als die Hälfte aller
Bienen in Deutschland
sind laut Bundesamt
für Naturschutz vom
Aussterben bedroht
oder bereits aus unse-
rem Ökosystem ver-
schwunden. 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“-Pro-
gramm entwickelt. Es hat
das Ziel, Apfelbauer durch
die Verbreitung guter An-
baupraktiken für den Schutz
von Bienen zu sensibilisie-
ren. So werden etwa Hecken
und Grünflächen als Habitat
und Nahrungsquelle für Bie-
nen und andere Pollen-
sammler angelegt.
Auch im eigenen Garten

oder auf dem Balkon lässt
sich viel für den Bienen-
schutz tun. Mit den richtigen
Pflanzen können Hobbygärt-
ner dafür sorgen, dass die
Bienen Nahrung finden.
Wichtig ist, dass
die

Ge-
wächse
möglichst viel
Nektar und Pollen liefern,
damit sich die Insekten da-
ran bedienen. Sommerblu-
men wie Zinnie, Fächerblu-
me und Wandelröschen so-
wie Stauden wie Buschmal-
ve, roter Scheinsonnenhut
und Hohe Fetthenne eignen
sich im Kübel oder Beet als
Snackbar für Bienen. Mit
dem Pflanzen verschiedener
Kräuter kann man den In-
sekten ebenfalls helfen. In-
sektenfreunde können die

Bestäuber zudem
unterstützen, in-

dem sie ihnen
eine Quelle
einrichten.
Bienen

brau

Ideen für Garten, Terrasse und Balkon

Paradies für
fleißige Bienchen

Foto: dpa

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

mit Ausstellung

Rasenschule Pottmeyer GmbH

· Leihgeräte · Maulwurfschutzgewebe · Dünger, Saatgut u. v. m.

Westladbergen 112 · 48369 Saerbeck
Telefon 0 25 74/5 91

www.rasenschule.de
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Nicht jeder macht in
diesen Zeiten den
Garten zu seiner Pas-

sion. Das ist schade, aber
auch nicht weiter drama-
tisch, es sei denn man schot-
tert seinen (Vor-)Garten zu
oder versiegelt ihn mit Be-
tonsteinen oder Klinkern.
Nicht nur, dass diese steiner-
nen Flächen ökologisch tot
sind, sie sorgen auch noch
dafür, dass sich unsere Häu-
ser im Sommer bei Hitze
noch mehr aufheizen und
dass Regenwasser schnell
und ungenutzt in die Kana-
lisation verschwindet. Auch
kein Insekt, kein Vogel, kein
Igel kann auf solchen Flä-
chen Nahrung und Schutz
finden. Was also tun, wenn
der Garten ruft, aber die
Fantasie fehlt und auch das
Rasenmähen oder Unkraut-
jäten ungeliebte und lästige
Tätigkeiten sind?
Als Alternative zu lang-

weiligem Rasen oder totem
Kiesel und Schotter kann

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 ro-
mantischen 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 Sze-
nen mit Regen, Reif und mit
ein bisschen Glück auch
Schnee. Wer sich solche Gar-
tenträume bisher eher in Bü-
chern und Zeitschriften an-
gesehen 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 Früh-
jahr im Fachgartencenter

gibt, sind heimische Arten,
die von Fachbetrieben gärt-
nerisch vermehrt und in
Töpfen kultiviert wurden.
Das Sortiment im Handel va-
riiert in der Wuchshöhe von
zehn Zentimetern bis zu 2,5
Metern Höhe.
Wer sich für einen Gräser-

garten entscheidet, sollte in
den Anfang etwas Energie
stecken und den Boden zei-
tig im Jahr tiefgründig lo-
ckern. Jeder normale Gar-
tenboden ist gut. Die Gräser
werden mit circa 30 Zenti-
meter Abstand gepflanzt
und gut angegossen. Die ers-
ten Wochen sind echt wich-
tig. Wer in der Anfangszeit
gut gießt und die Zwischen-
räume zwischen den Gräser-
pflanzen gut im Auge behält
und Unkräuter zieht, dem
wird sich schon nach weni-
gen Monaten eine geschlos-
sene Graslandschaft zeigen,
die viel hermacht, ob zu Fü-
ßen von Bäumen oder in der
Fläche. (gpp)

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

Gepflegt ohne MähenGepflegt ohne Mähen
Dieser Traum ist möglich:Dieser Traum ist möglich:

Mit einem schicken
Gewächshaus kann
man das heimische

Grün aufwerten. Nicht nur
optisch ein Gewinn sind
handgefertigte Gewächshäu-
ser im viktorianischen Stil.

Sie sehen „lovely“ aus, auf-
grund ihrer robusten Ver-
arbeitung sind sie eine
dauerhafte Komplettierung
des Gartens. Inspirationen
gibt es unter www.british-
style.info. (djd)

Very british – very stylish
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Hans G. Wilmers
Eickenbeck 59
48317 Rinkerode
www.wilmers-baum.de

Tel.: 02538/95176
Fax: 02538/914043

Mobil: 0162/4132861
kontakt@wilmers-baum.de

Bringt Ihren
Rasen in Bestform
ƒ

RMI 422
iMOW® Mähroboter

999€**

899€*
Aktion

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

Land- und Gartentechnik

Wir beraten Sie gerne:

Vereinbaren Sie jetztIhren Termin zurGartenbesichtigung!

Raiffeisenstraße 3 · 48317 Drensteinf
Telefon 02508-984444 · Fax 984445 · Mobil 0172-2364607

www.landtechnik-kneilmann.de

www.der-kitzhoefer.de 0177.4276666

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 02526 -9382366
Mail info@der-kitzhoefer.de

Jetz
t ist Pflanzzeit!



Die Hühner- und Ka-
ninchenhaltung ist
auch für unerfahrene

Hobbyfarmer unproblema-
tisch, wenn sie einige Regeln
beachten. Hühner leben am
besten in einem großen Ge-

hege mit Hühnerstall. Kanin-
chen brauchen mindestens
einen Artgenossen. Auf der
Webseite www.kerbl.de etwa
gibt es detaillierte Informa-
tionen für verschiedene Tier-
arten. (djd)

Einstieg ins Hobbyfarming

Ein saftiger Regenwurm
hier, ein stabiler Ast
zum Sitzen da, und ab

und zu eine Schale Wasser
zum Planschen: Vögel brau-
chen eigentlich nicht viel.
Ein paar einfache Tricks gibt
es aber doch:
Beerensträucher und

Wildsträucher wie Schlehe,
Berberitzen, Schneeball, Vo-
gelkirsche oder Weißdorn
produzieren Früchte, die
lange in den Winter hinein
Nahrung bieten. Das kann
der Gartenplaner bei einer
Neupflanzung direkt berück-
sichtigen.
Doch nicht nur bei der

Nahrung sind die Vögel auf
die Gartenbesitzer angewie-
sen. Um ihren Nachwuchs
eine Kinderstube zu bieten,
brauchen Vögel Nistplätze,
die sicher sind vor etwa Kat-
zen. Dornenbüsche wie
Schlehen, Weißdorn, Brom-
beeren und Wildrosen bie-
ten wunderbare Nistmög-
lichkeiten, denn dorthin

kommen wenig Feinde.
In der Brutsaison der Vö-
gel ist es übrigens zwi-
schen März und Septem-
ber verboten, Bäume und
Sträucher stark zurückzu-
schneiden.
Alternativ kann man Vö-

geln 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 Gar-
tenschläfer sind Nistkästen
eine gute Unterstützung.“
Bei der Reinigung sollte

man auf chemische oder
desinfizierende Mittel ver-
zichten. Es reicht vollkom-
men aus, wenn der Kasten
gründlich ausgefegt wird. Bei
starkem Parasitenbefall
kann mit klaremWasser und
gegebenenfalls etwas Soda

lauge geputzt
werden.
Vogeltränken sind um-

stritten, weil sie oft nicht ge-
nügend saubergehalten wer-
den. Im vergangenen Som-
mer 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 ver-
zichten oder den Piepmät-
zen auf dem Balkon eine Er-
frischung ermöglichen
möchte, sollte unbedingt die
Tränke täglich säubern und
mit frischem Wasser auffül-
len. (BUND)

Tipps für einen vogelfreundlichen Garten

Alle Vögel
sind schon da

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
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Telefon: 0 2535/931865
West II Nr. 3 · 48324 Sendenhorst-Albersloh
jochen@thiemann-rollrasen.de · www.thiemann-rollrasen.de

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. vierWochen voll belastbar

• Rollrasen kann ganzjährig verlegt werden (außer bei Frost)

Markus Graunke

Birkenweg 7
48346 Ostbevern
Tel. 0176-24876276
E-Mail: markus.graunke@web.de

- 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

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

Öffnungszeiten der Gärtnerei:
Montag–Freitag 9.00–18.00 Uhr

Samstag 8.00–16.00 Uhr
Sonntag 10.00–13.00 Uhr

gärtnerei
kemker

winterharte
Blütenstauden

z.B. Schleifenblume

Stück
€ 2.–

Horn-
veilchen

Stück
€0.30

Vergiss-
meinnicht

Stück
€0.80

Schnitt-Tulpen

viele Sorten



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

Tipps des international bekannten Autors Peter Janke

Auf den Klimawandel
reagieren

Vom 13. bis 15. August
2021 feiert die Gar-
tenträume Messe zu-

sammen mit rund 100 Aus-
stellerinnen und Ausstellern
der grünen Branche die
Trends der Gartensaison
2021 auf der Burg Hülshoff
in Havixbeck. Die Garten-
träume ist eine Messe von
und für Gartenbegeisterte.
Beratung und Inspiration

stehen an erster Stelle. Die
Ausstellung bietet Gartenin-
teressierten die Möglichkeit,
sich über die neuesten
Trends im Gartenbau zu in-

formieren, aber auch sich zu
Problemstellungen im eige-
nen Garten beraten zu las-
sen. Technische Innovatio-
nen, moderne Möblierung
und hippe Dekorationsideen
werden von nachhaltigen
und zukunftsorientierten
Firmen präsentiert. Besu-
cherInnen haben die Mög-
lichkeit ausgefallene Kunst-
objekte, seltene Pflanzen
und pfiffige Gartengeräte di-
rekt vor Ort zu kaufen –
eben alles, was das
Gartenfreunde-Herz höher
schlagen lässt

Gemüse und Kräuter auf
engstem Raum anbauen
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Der Garten ist kein
Spielfeld, sondern
eine sehr ernste Sa-

che, wenn man es gut ma-
chen will. Und an der Güte
lässt der mittlerweile inter-
national bekannte Autor
Peter Janke, Pflanzenexper-
te, Gartenplaner und -de-
signer keinen Zweifel. Sein
eigenes Gartenparadies
„Hortvs“ mit 14 000 Quad-
ratmetern im nordrhein-
westfälischen Hilden ist
sein perfektes Experimen-
tierfeld des Wandels. In sei-
nem neuesten Werk be-

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 „Zu-
fall“, sondern eine auf Er-
fahrung und profunder
Pflanzenkenntnis basierte
Planung bis ins kleinste De-
tail. Der Leser wird anhand
des Gartens durch die Jah-
reszeiten und ihre Monate
geführt. Die starken Fotos
stammen vom renommier-
ten und preisgekrönten

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

Gartenfotografen Jürgen
Becker, der das Areal seit
vielen Jahren kennt. Die At-
mosphäre und die Ästhetik
des besonderen „Hortvs“
dürfte Profis und ambitio-
nierte Hobbygärtner nicht
nur beglücken, sondern
auch anspornen und moti-
vieren, über zielführende
Veränderungen in der Gar-
tengestaltung nachzuden-
ken.
In umfangreichen Praxis-

kapiteln zu jedem Monat
wird beschrieben, was zu
tun ist und auch warum.
Unterschiedliche Pflanzme-
thoden, die verschiedensten
Standortbedingungen und
Rezepte für gekonnte Kom-
binationen mit einzelnen
Pflanzenportraits machen
das Buch besonders anwen-
dungsfreundlich.
Das Niveau ist hoch, da-

vor sollte man keine Angst
haben! Aber 30 Jahre Er-
fahrung sind auch ein Er-
fahrungsschatz, den man
sich als passionierter Gar-
tenliebhaber nicht entge-
hen lassen sollte. Nur Mut!
Die beste Zeit ist jetzt.

Info

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

S 02538/
95155

www.westhoff-gruenpflege.de

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

S 02538/
95155

Ihr Partner für
Grünanlagen- und Baumpflege

… seit über 30 Jahren

Designmarkisen made in Germany

Axel Graupe · Metallbaumeister
Freckenhorster Str. 73 · Warendorf
T: 02581 1787 ·meinmetallbauer.de

NEU
Im Sommer
auf Ihrer
Terrasse!

Der Fruhling kommt
Wir bringen Ihren Garten in Form.

!



Eine Trockenmauer bietet vielen Arten Schutz und Lebensraum – außerdem ist sie ein interessanter Blick-
fang. Foto: IVH

Wer wächst, braucht
viel Nahrung – das
gilt auch für Pflan-

zen. Daher sollten zum Win-
terende und Frühlingsbe-
ginn blühende Zwiebelblu-
men nun Düngernachschub
erhalte. Am besten ist Toma-
tendünger für die Blumen-
zwiebeln, denn er enthält
nicht besonders viele Anteile
Stickstoff.
Das Düngen ist wichtig

nicht nur für den aktuellen
Austrieb, sondern auch für
das Folgejahr. Die Blumen-
zwiebeln legen ihre Blüten
für das kommende Jahr sehr

früh an und benötigen des-
halb Nährstoffe schon für die
nächste Saison.

Tulpen brauchen Nährstoffe für
eine prächtige Blüte. Foto: Schuh

Dünger für Frühblüher
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Zentimeter tiefe Sandfläche
für die Eiablage das Repti-
lienparadies. Zwar können
auch Amphibien die Repti-
lienburg als sicheren Rück-
zugsort nutzen, sie benöti-
gen aber zur Fortpflanzung
noch einen kleinen und
fischfreien Gartenteich in
der Nähe.
Der Verzicht auf Pflanzen-

schutzmittel und das An-
pflanzen vieler Blumen,
zum Beispiel einer Wildblu-
menwiese, machen das
Paradies für Eidechse und
Co. perfekt.
Weitere Informationen für

einen reptilien- und amphi-
bienfreundlichen Garten ge-
ben Vogel- und Naturschutz-
verbände. Viele Tipps und
Tricks finden sich außerdem
in Fachliteratur. (ivh)

Kaum eine andere Tier-
gruppe wird so wenig
wahrgenommen oder

ist mit so vielen Vorurteilen
versehen wie die der Reptili-
en und Amphibien. Dabei
brauchen sie gerade jetzt
unsere Hilfe, denn alle Arten
sind in ihrem Bestand teils
massiv bedroht. Wer den fas-
zinierenden Tieren helfen
möchte, kann im eigenen
Garten schon mit einfachen
Maßnahmen viel bewirken.
Die Bestände der einhei-

mischen Amphibien- und
Reptilienarten haben in den
letzten Jahrzehnten stark ab-
genommen. Ursachen hier-
für sind unter anderem der
Lebensraumverlust, die In-
tensivierung der Landwirt-
schaft und der Rückgang der
Insekten. Den Amphibien
machen darüber hinaus
noch die mit dem Klima-
wandel verbundene Tro-
ckenheit sowie ein einge-
schleppter parasitischer Pilz,
der Salamanderfresser-Pilz,
zu schaffen. Alle heimischen
Amphibien- und Reptilien-
arten sind daher streng ge-
schützt und es ist verboten,
die Tiere sowie Eier, Laich
und Larven der Natur zu
entnehmen oder zu töten.
Viele reagieren mit Ab-

scheu auf einheimische
Schlangen im Garten und
versuchen die Tiere zu ver-
treiben. Dabei gibt es für die
Angst eigentlich keinen

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 bevorzug-
ten Nahrung, sodass Schlan-
gen einen wertvollen Beitrag
bei der Dezimierung von
Schädlingen spielen.
Sonne, Schutz, Futter und

eine sichere Kinderstube –
das sind die wichtigsten Ele-
mente in einem reptilien-
und amphibienfreundlichen
Garten. Vieles davon lässt
sich schon mit wenig Platz
und einfachen Mitteln wie
einer Trockensteinmauer,
einem Stein- oder Reisig-
haufen realisieren. Auf der
Süd- oder Südost-Seite der
Burg vollendet eine etwa 30

Einheimische Arten im Garten schützen

Reptilienburg oder
Trockenmauer

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

48599 Gronau-Epe · Hauskamp 11
Telefon 02565-1477 · Fax 02565-2747 · www.holz-wigbels.de

Bau- und Holzmarkt Wigbels GmbH

Mo.– Fr. 7.30 – 12.30 Uhr

13.30 – 18.00 Uhr

Sa. 8.00 – 13.00 Uhr

Spontane Termine
direkt vor Ort!

Beratung, Beratung vor Ort, Bestellung per
E-Mail und Telefon weiter möglich.

Fuestruper Straße 67 | 48268 Greven | 02571/9219055
www.fuestruper-pflanzenhof.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



Sogenannte Reflexions-
Becken bringen Wasser
als stilles Element in

den Garten. Freistehend oder
in den Boden eingelassen,
aus Metall oder gemauert,
spiegelt die glatte Wasser-
oberfläche in diesen Gefä-
ßen 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.

Mit einer gekonnten Wahl
von Form, Material und Far-
be können Landschaftsgärt-
ner mit diesen Becken eine
stimmungsvolle Atmosphä-
re schaffen: Dunkle Innen-
wände wirken geheimnisvoll
und täuschen unendliche
Tiefe vor, türkis- oder hell-
blaufarbene Wände über-
mitteln Frische und Vitalität,
gemauerte Becken mit far-
benfrohen Fliesen stehen für
Extravaganz. Unter der Was-
seroberfläche eingebaute
Strahler beeindrucken auch
bei Nacht. (bgl)

Stille Becken

dem Sand ausgebracht. Der
Manna Bio Rasendünger
beispielsweise besteht aus-
schließlich aus Naturmate-
rialien, die im Sphero-Ver-
fahren zu einem Granulat
verarbeitet werden, das sehr
gut streufähig ist. Organi-
sche Substanzen bilden zu-
nächst eine Nahrungsgrund-
lage für Regenwürmer, In-
sekten, Bakterien, Pilzstäm-
me und allerlei anderen
Mikroorganismen im Boden.

(gpp)

Sattes Grün durch mehr Luft und ein gesundes Bodenleben

(gpp)

Ein dichter, sattgrüner
Rasen, davon träumen
wohl die meisten Gar-

tenbesitzer. 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 bei-
spielsweise, dass sie sich un-
gehindert ausbreiten kön-
nen und genügend Luft und
Sonne bekommen. Nach
dem ersten Mähen im Früh-
jahr ist es daher sinnvoll, die
Fläche zu vertikutieren. Bei
kleinen Gärten lassen sie
sich ganz einfach mit einer
Harke herauskämmen, bei
größeren erleichtern motor-
betriebene Geräte mit rotie-
renden Stahlzinken die
Arbeit erheblich.
Besonders in Böden, die

locker und somit gut belüf-
tet sind, fühlen sich Gras-
wurzeln wohl. Sauerstoff-
mangel im Erdreich und
Staunässe wirken sich nega-
tiv auf die Pflanzengesund-
heit aus. Um die Bodenver-
dichtung aufzubrechen ist
das Aerifizieren die richtige
Technik. Dabei werden in
gleichmäßigem Abstand et-
wa zehn Zentimeter tiefe Lö-
cher 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 mög-
lichst vollständig in den Bo-
den gerammt werden.

Ein dichter, sattgrüner
Rasen, davon träumen wohl die
meisten Gartenbesitzer.Foto: Hauert

Leich-
ter geht
es mit spe-
ziellen Aerifi-
ziergabeln. An einer
Schiene mit handlichem
Stiel befinden sich mehrere
konisch geformte, hohle Bo-
dennägel. Anstatt die Erde
einfach nur zu verdrängen,
werden hiermit tatsächlich
Löcher ausgestanzt. Damit
die Kanäle dauerhaft für Luft
und Wasser durchlässig blei-
ben, 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

Den Rasen langfristig
fit machen

12 IM FRÜHLINGGarten

ULRICH WENTINGMANN
Rufnummer: 02538/95144 · Rinkerode

Ihre Gartenträume
verwandeln wir in Ihren

Traumgarten

Garten- und Landschaftsbau
Venne 34 · 48308 Senden

TEL. 02598 459
www.brosterhaus.de

wo‘s wächst
Kaufen Sie da,

Öffnungszeiten:
Mo.– Fr. 9 – 18 Uhr

Sa. 9 – 14 Uhr | So. 10 – 15 Uhr

Gröblingen 131
48321 Warendorf

Tel.: 02581 / 7873360

Prozessionsweg 4
59227 Ahlen

Tel.: 02382 / 2457

WWW.GAERTNEREI-SCHULZE-ECKEL.DE

Markus Hessing – Ihr Meisterbetrieb für
Rollladen und Markisen im Münsterland

ROLLLADEN, MARKISEN & CO

48317 Drensteinfurt
Telefon 02538/9149055 · Fax 02538/914225

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

SommerzeitSommerzeit
Markisen schützenMarkisen schützen

vor UV-Strahlen!vor UV-Strahlen!



Da Farne in der Regel
in Töpfen gezogen
und angeboten wer-

den, können sie während der
ganzen Vegetationszeit ge-
pflanzt werden. Experten für
Garten und Landschaft emp-
fehlen aber, empfindliche
Arten im Frühjahr zu setzen,
damit sie vor dem ersten
Winter genügend Zeit zum
Einwurzeln haben. Ideal für
die Pflanzen ist ein humus-
reicher, lockerer Boden auf

durchlässigem Untergrund
und ein eher schattiger
Standort. Unter diesen Be-
dingungen gedeihen die
meisten Farne optimal. Eini-
ge wenige Arten mögen auch
feuchte bis sehr nasse Bo-
denverhältnisse, beispiels-
weise der einheimische
Sumpffarn (Thelyperis pa-
lustris), und sind daher für
die Bepflanzung des Uferbe-
reichs eines Gartenteiches
geeignet. (BGL)

Im Frühjahr setzen

Farne richtig
pflanzen
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Die Art, wie und wo wir
arbeiten, hat sich im
letzten Jahr stark ver-

ändert. Statt auf Großraum-
büros wurde auf Minimalbe-
setzung 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 vie-
len heißt es eher: Mein
Arbeitsplatz ist der Küchen-
tisch, das Wohnzimmer –
oder der Garten.
Dabei reicht es nicht, ein-

fach 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 Laptop-
bildschirm. Dann ist Miss-
mut vorprogrammiert, weil
einfach nichts mehr zu er-
kennen ist.
„Je nach Gartenstil und Ge-

schmack gibt es eine große
Bandbreite an Möglichkei-
ten, um Blendeffekte zu ver-
hindern – und die auch vor
zu intensiver Sonnenstrah-
lung schützen“, erklärt
Achim Kluge vom Bundes-
verband Garten-, Land-
schafts- und Sportplatzbau
(BGL). „Das kann natürlich
ein Baum oder auch eine üp-

pig berankte Pergola sein, die
auf natürliche Weise be-
schattet und – je nach Klet-
ter- oder Rankpflanze –
herrlich blüht und duftet.
Ebenso kann ein intelligentes
Terrassendach auf Knopf-
druck oder automatisch via
Sensoren immer für das rich-
tige Ambiente zum effekti-
ven Arbeiten sorgen. Auch
mit einem luftigen Sonnen-
segel oder einer ausfahrba-
ren Markise lassen sich
schattige Bereiche im Garten
schaffen.“

Ein abwechslungsreich ge-
stalteter Garten überrascht
täglich neu. Es sprießt, flat-
tert, zwitschert, zieht in den
Bann, lockt die Kinder nach
draußen und verleitet viel-
leicht 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. Da-
her spielt auch Sichtschutz
eine wesentliche Rolle.
„Das perfekte Garden Of-

fice bietet genau den Grad an
Privatsphäre und Ungestört-
heit, 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 wohl-
durchdachten 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 Kletter-
pflanzen, 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 ergonomi-
schen Stuhl und wackelfrei-
em Tisch – ein professionell
angelegter Grund aus Natur-
steinen, Kies oder Holzdielen
zu empfehlen. Zugleich sind
Stromquellen wesentlich.
Zusätzliche Lichtquellen er-
möglichen sowohl ein frü-
hes, als auch ein spätes
Arbeiten. (BGL)

Homeoffice im Grünen

Der Garten als Büro

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

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

Pf
le
ge
akk

tiooion
rruunnddnnd uumm deedenn Baum

Brennholz

günstig

abzugeben!
–Eichenprozessio

nsspinner–

jahrelange Erfahr
ung mit

Vorbeugung & Beseitigung!

Der GGarttr en FFFlllleckkc
Wolfgang Fleck · Dorbaumstraße 75 · 48157 Münster
Tel.: 0251 /381919 · Mobil: 0172 /5306819 · Fleck-Wolfgang@t-online.de

Unsere Leistungen
• Baumfällarbeiten
• Kronenrückschnitt
• Heckenschnitt
• Fällung von Gefahrenbäumen
• Baumkletterer
• Holzhäckselarbeiten
• Pflanzarbeit aller Art
• Wurzelentfernung
• Hubsteigearbeiten
• Rosenpflege
• Rasenpflege

S 02387–900882 · Mobil 0171–3704194

Inhaber: Heino Vögeling · Ameke Berg 7 · 48317 Drensteinfurt
mail@schleppercenter-voegeling.de · www.schleppercenter-voegeling.de

Ihr Spezialist für
Land - und Gartentechnik,
Reparatur und Oldtimerrestauration

SCHLEPPER-CENTER
VÖGELING

JETZT NEU! JETZT NEU!
Wir sind zertifizierter Vertriebspartner
für CASE-Baumaschinen im Münsterland

Ihr Fachhändler
für Ihre
Gartentechnik!

Reparatur und Restauration

von Traktoren

und Landmaschinen

• Rasenmäher

• Astscheren

• Heckenscheren

• Hochdruckreiniger

• Laubsauger

Nur vom
Fein ennn!

n e n eee pppez a eeennn

48565 Steinfurt · Ruhenhof 11–13 · Tel. 02551 1371 · www.sallandt.de
Alte Münsterländer Kornbrennerei & Liqueurdestillerie GmbH & Co.
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Der Start in die Gar-
tensaison steht un-
mittelbar bevor und

wie jedes Jahr die Frage im
Raum: Was sind die aktuel-
len Trends? Gartengestalter
Matthias Pötter aus Gronau-
Epe gibt Auskunft.

■ Trend 1 – Urlaub und ba-
den im eigenen Garten:
Tatsächlich ein absolutes
Boomthema. Wer Platz und
Budget hat, macht aus sei-
nem Garten einen Badegar-
ten. „Viele entdecken gerade
ihren Garten noch einmal
ganz neu“, hat Mathias Pöt-
ter 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 Badegelegen-
heit mit dazu.“

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

auch die Möglichkeit, so
viele Lebensbereiche wie
möglich nach draußen zu
verlagern. Noch einmal aus-
weiten lässt sich die Garten-
nutzung mit einer Außen-
sauna – auch ein aktueller
Trend.

■ Trend 3 – Auf den Klima-
wandel reagieren: Der Kli-
mawandel hat auch Aus-
wirkungen auf den Garten:
Die Sommer werden heißer,
die Regenfälle weniger, aber
heftiger. Darauf lässt sich die
Bepflanzung ausrichten. Ar-
ten und Sorten, die gut mit
Wetterextremen zurecht-
kommen, lösen empfindli-
chere Vertreter ab. „Da die
Gegebenheiten teils sehr
unter- schiedlich sind, ist
es wichtig, Pflanzkonzepte
genau auf lokalen Bedin-
gungen zuzuschneiden“,
empfiehlt Matthias Pötter.

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

schlägt sich zum Beispiel in
dem Wunsch nach einer in-
sektenfreundlichen Pflan-
zenauswahl nieder. Und
auch Obst und Gemüse aus
dem eigenen Garten haben
eine wachsende Fangemein-
de. Häufig geht es darum,
hier ein wenig zu naschen
und dort eine Kleinigkeit zu
ernten. „Dafür sind Hoch-
beete ideal. Sie sind leicht zu
pflegende Nutzgartenva-
riante mit Platz für eine klei-
ne eigene Ernte.“

■ Trend 5 – Smart gärt-
nern: Vermehrt zieht Tech-
nik in den Garten ein. Robo-
ter übernehmen die Reini-
gung des Pools und das Ra-
senmähen, Beleuchtung,
Markisen und Poolabde-
ckungen lassen sich per App
und über Sensoren steuern,
das Gießen übernimmt eine
automatische Bewässe-
rungsanlage. 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)

Die Gartentrends 2021

Was kommt,
was bleibt?

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

Das Chinaschilf hat
lange, schmale Blät-
ter und ein sehr ro-

bustes Wurzelsystem. Im
Gegensatz zum Bambus
(Phyllostachys) bildet er
aber keine langen Wurzel-
rhizome, die eine kostenin-
tensive Rhizomsperre nötig
machten, man kann ihn also
meistens gut in Schach hal-
ten. Gepflanzt werden sämt-
liche Miscanthusarten in
durchlässige Bögen, und sie

kommen mit sonnigen bis
halbschattigen Standorten
gut zurecht. Gepflanzt wer-
den kann getopfte Ware von
März bis Dezember. Gräser-
produzent Klaus Peters rät
zur Frühjahrspflanzung: „Im
Frühjahr gepflanzte Mi-
scanthus sind einfach wi-
derstandsfähiger und bis
zum Winter so verwurzelt,
dass Fröste den Gräsern
nichts mehr anhaben kön-
nen.“ (elegrass)

Chinaschilf jetzt
pflanzen

Josef Schulte im Hof

Homannstraße 62 · 48167 Münster

Garten- und Landschaftsbau

Wir kümmern uns um Ihren Garten:
• kostenloses Beratungsgespräch
• individuelle Gartenplanung
• Pf aster- und Pf anzarbeiten
• zuverlässige Gartenpf ege

Tel. 02506 / 3131
www.schulte-im-hof.de

Stauden kaufen
wo sie wachsen

Am Berler Kamp 17
48167 Münster-Wolbeck

Telefon (0 25 06)23 22
www.stauden-schapmann.de

Staudenkulturen
Albert Schapmann

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

Privatverkauf

Garten- und Landschaftsbau
Michael Thomas

Emmausstraße 25 · 48565 Steinfurt · www.galabau-thomas.de

Wir haben noch
einen Platz !
…und suchen…

Galabauer (m/w/d)

mit Erfahrung

Melden Sie sich gerne
telefonisch unter

0151 5/ 2 78652

Lindenstraße 6

48231 Warendorf-Hoetmar

Tel. 02585/935413

Fax 02585/935412

Stauden, Gräser,
Bodendecker



Ein unbedachter
Schritt, eine kurze Ab-
lenkung und schon ist

es passiert: Auf ausgetrete-
nen, schiefen und wackligen
Treppenstufen kann es
schnell zu einem Fehltritt
mit schmerzhaften Folgen
kommen. Ein Großteil der
Unfälle ereignet sich schließ-
lich im eigenen Haushalt
oder davor. Auch die Trep-
penstufen zum Hauseingang
oder die Außentreppe zum
Keller stellen latente Unfall-
risiken dar, erst recht, wenn
sie nach einem Regenguss
feucht und noch rutschiger
sind. Dabei lassen sich unsi-
chere Treppen rund ums
Haus eigenhändig mit ver-
gleichsweise wenig Aufwand
sanieren.
Bei abgenutzten Treppen-

stufen sollte man nicht war-
ten, bis es zu einem Sturz
kommt. Spezielle Sanie-
rungssysteme machen es
möglich, dass Heimwerker
mit etwas Geschick den
Treppenbereich in weniger
als einem Tag wieder in-
standsetzen können. Dazu
werden die vorgefertigten
Natursteinelemente etwa
vom deutschen Hersteller
Renofloor nach Maß zuge-
schnitten und auf die Stufen

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

lat, das mit einem klaren
Harz gebunden ist. Das Ma-
terial ist rutschhemmend
und verbindet den Gewinn
an Sicherheit mit einer fri-
schen und ansprechenden
Optik. Bei Farbe, Design und
Muster findet jeder Heim-
werker individuell seine Fa-
voriten. Wer möchte, kann
geschulte Verlegefachbetrie-
be mit der Treppensanie-
rung beauftragen. (djd)

Treppen im Außenbereich rechtzeitig sanieren

Sicher auftreten

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

Der Alltag von Kindern
ist heute vom Stillsit-
zen geprägt. Dabei

hält Bewegung im Freien
Kinder nicht nur körperlich
fit, auch geistige Fähigkeiten
werden gefördert. So zeigen
Studien, dass sich körperli-
che Aktivität positiv auf die
Konzentrationsfähigkeit und
die Sprachentwicklung aus-
wirkt. Der Sportwissen-
schaftler Professor Klaus Bös
wies außerdem nach, dass

Kinder, die täglich Bewe-
gungsangebote erhalten, we-
niger aufgedreht sind, moti-
vierter zur Schule gehen und
in ihrer Persönlichkeit ge-
stärkt 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)

Der Garten als Spielparadies

Für aktive Kinder
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te Zeigerpflanze des phäno-
logischen Kalenders. Anders
als beim astrologischen und
meteorologischen Kalender
beginnen und enden seine
Phasen nicht an einem be-
stimmten Datum, sondern
werden jedes Jahr bestimmt
von tatsächlich herrschen-

Die erste erste Aufgabe
für Gartenbesitzer im
Frühjahr steht jetzt

an: der Rückschnitt der Ro-
sen. Der ist am besten immer
dann fällig, wenn die Forsy-
thien blühen. Dazu rät der
Bundesverband Garten- und
Landschaftsbau (BGL).
Die Forsythien erkennt

man gut, wenn man sich
umschaut: Die belieb-
ten und häufig in
Gärten zu se-
henden Sträu-
cher bilden
je nach Wit-
terung im
Zeitraum
von März bis
April unzähli-
ge strahlend gel-
be Blüten.
Diese gelben Blüten

sind ein Hinweis auf den be-
ginnenden Frühling. Die
Forsythie ist eine sogenann-

den Klimadaten, der aktuel-
len Witterung und dem Ent-
wicklungsstand der Pflan-
zen.
Das heißt: Wenn Zeiger-

pflanzen wie die Forsythie
anfangen zu blühen, beginnt
eine neue Periode – in dem
Fall der sogenannte Erst-

frühling. (dpa)

Leuchtend
gelb kündigt

die Forsythie den Früh-
ling an. Foto: dpa/Andrea Warnecke

Zur Forsythienblüte Rosen schneiden

Aufgabe für Hobbygärtner

Kattenvenner Str. 14
49549 Ladbergen

T: 05485 -8348429
M: 0175 -5015905
info@baumservice-beckmann.de

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 9023

www.tg-galabau.de

Teichprobleme?
Wir helfen:
kompetent – preiswert – zuverlässig!

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

Gewinner Oase-Award 2016

TEICHHILFE
An der Pferdebahn 32 · 48317 Drensteinfurt
Telefon 02508/9930899 · Handy: 0171 /4147179
www.teichhilfe.de · www.oase-service.de
E-Mail: info@teichhilfe.de
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Nutzung als
Schwimmteich

möglich!Wir bauen Ihren
Feuerlöschteich!

Unsere
Kompetenzen

Naturteiche
Koiteiche
Schwimmteiche
Fischteiche
Pflanzteiche
Klärteiche
Quellen
Bachläufe
Zierbrunnen
Wasserspiele
Pumpen
Filteranlagen
Teichprodukte
Teichcheck
Teichreinigung
Teichservice

32 48317 D t i f t

www.oase-kundendienst.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

Im Schatten herrscht eine
waldartige Atmosphäre.
Nur teilweise erreicht die

Sonne den Boden, der da-
durch kälter und in der Re-
gel auch feuchter ist. Diese
Bedingungen sind für viele
beliebte Gartenpflanzen wie
Rosen oder Lavendel alles
andere als gut. Landschafts-
gärtner empfehlen daher, für
diese Bereiche Pflanzen zu
wählen, die auch in der
freien Natur im Wald wach-
sen. Bestens geeignet sind
zum Beispiel Funkien, bota-
nisch auch Hosta genannt.

Auch das Tränende Herz mit
seinen bogenförmig über-
hängenden Blütenständen
fühlt sich im Schatten wohl.
Die Sterndolde bevorzugt
ebenfalls lichtarme Standor-
te. Zwischen Juni und Sep-
tember öffnet sie ihre inte-
ressanten Blüten, die aus
einer einfachen, dichten
Dolde und einem Kranz ein-
zelner Blütenblätter be-
stehen. Zur selben Zeit be-
schert auch die schattenlie-
bende Prachtspiere – auch
Astilbe genannt – wochen-
lange Farbenpracht. (BGL)

Für schattige Plätzchen
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Die meisten Menschen
mögen schnellen Er-
folg – das gilt auch

für Gartenbesitzer. Den ers-
ten Salat aus dem eigenen
Garten, ein paar Radieschen
dazu kann man beschleuni-
gen – 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 ein-
fach alles schneller im Früh-
beet“, sagt Gärtner und
Buchautor Jörn Pinske aus
Celle. Um drei bis vier Wo-
chen lässt sich die Ernte von
Feldsalat und Spinat vorzie-
hen, ergänzt die Buchauto-
rin Karla Krieger aus Köln.
Ein Rahmen und eine

transparente Abdeckung
aus Glas oder Kunststoff ma-
chen das Beet zu einer Art
Sonnenspeicher für kal-
te 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 Kas-
tens.
Dieser Effekt

könne mit einfa-
chen Maßnahmen
gesteigert werden,
ergänzt Karla Krieger.
Der Rahmen sollte
möglichst winddicht
sein, und er kann zusätz-
lich 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 Zenti-
meter in den Boden einge-
lassen werden.
Aber nicht nur eine frühe-

re – und im Herbst längere –
Ernte ist dank des Frühbee-
tes 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 Sa-

lat können im Frühjahr
Kohlrabi, Radieschen, Ret-
tich und Asia-Salate im
Frühbeet kultiviert werden.
„Wer den Platz optimal nut-
zen will, sät in die Zwischen-
räume
Kres-

se“, rät Pinske. Und auch früh
eingekaufte Beet- und Bal-
konpflanzen können darin
gelagert und abgehärtet wer-
den. Das Frühbeet kann Zwi-
schenstation für Aussaaten
und Stecklinge sein.
Anschließend lässt sich das

Frühbeet aber auch noch
nutzen – und zwar für wär-
meliebendes Gemüse. Etwa
Melonen. Oder auch Gurken
gibt Pinske ins Frühbeet, ge-
nauso wie Brokkoli und Blu-
menkohl.
Frühbeete, die mit Salat,

Kräutern, Spinat oder Ra-
dieschen bepflanzt werden,
sollten daher rund 40 bis 50
Zentimeter hoch sein. Grö-
ßere Pflanzen kommen bes-

ser in einem Folien-
tunnel unter.

(dpa)

Aus dem
eigenen

Beet ist Salat
sehr lecker.. Foto: djd

Mein Garten. Mein Zuhause.
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