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Historische Gerätschaften werden im Floerschen Garten immer mal
wieder woanders dekoriert.

Im Garten von Heinz Floer
werden Kindheitserinne-

rungen wach. Jedenfalls für
ältere Semester oder auch
jüngere, die auf dem Land
aufgewachsen sind und
noch beim Bauern stöbern
und spielen durften. Denn es
gibt einiges zu entdecken im
Reich des 79-Jährigen.
Alte Milchkannen, Wagen-

räder, Deichseln, Radnaben,
Bollerwagen – sogar Pflüge
stellt Heinz Floer immer mal
wieder in einer anderen
Ecke im Garten aus. Beson-
ders stolz ist er auf seine sel-
tene Kornwaage und diverse
Adler-Skulpturen. „Adler
durften früher auf keinem
Bauernhof fehlen“, sagt der
ehrenamtliche Rentenbera-
ter. Übrigens dürften sich
auch BVB09-Fans bei Floer
wohlfühlen – schwarz-gelb
blitzt es ebenfalls aus so
mancher Ecke.
Aber es gibt noch eine wei-

tere Leidenschaft: seltene
Pflanzen aus aller Welt.
„Meine Freunde wissen das
und bringen oft Ableger oder
Samen aus dem Urlaub mit.“
Das markanteste Mitbringsel
ist somit schon rund 40 Jah-
re alt und überragt die Häu-
ser in der Rohdewaldstraße
um einige Meter. „Diesen be-
eindruckenden Mammut-
baum aus Kalifornien hat
ein Freund
mitge-

bracht, der leider schon töd-
lich verunglückt ist“, erzählt
der Burgsteinfurter. Der rie-
sige Baum wird einmal jähr-
lich von professionellen
Baumpflegern gestutzt, da-
mit er die Nachbarn nicht
belästigt. „Ansonsten hat so
ein Baum viele Vorteile: Er
ist Sauerstofflieferant, Eich-
hörnchenparadies und bei

Starkregen saugt er alles
Wasser weg, da kann

man zuschauen.“
Ohnehin ist
Heinz Floer davon
überzeugt, dass
viele Pflanzen,
die gemeinhin
als Unkraut
gelten, viel zu
schnell ausge-
zupft werden.
„Wenn es zu
viel wuchert,
dann muss es
raus. Aber bis
dahin sind im-
mer viele In-
sekten da und
freuen sich, das

ist doch gut.“
Ein weiteres Sou-

venir leuchtet strah-
lend gelb und kommt

aus Thailand. Das beson-
dere an dieser Staude, die
wahrscheinlich zur Gattung
Echinacea gehört: Sie ist

über drei Meter hoch. Etwas
niedriger ist da schon die
Garten-Stauden-Sonnenblu-
me, „ebenfalls ein Geschenk;
die eignet sich hervorragend
als Schnittblume und hält
eine ganze Woche in der Va-
se“, betont der Gärtner.
Heinz Floer freut sich über

jede Blüte, sucht gezielt nach
alten Rosensorten, überwin-
tert alte Fuchsienstämm-
chen und mag es übrigens
auch, wenn im Sommer ab
Mittag tausende von Bienen
im wilden Wein an der
Hauswand summen, die
dann im Herbst knallrot
leuchtet.
Außerdem gedeihen in

Floerschen Garten Beeren,
Äpfel, Pflaumen, Pfirsiche
sogar, Kartoffeln, Holunder,
irischer Wacholder – und
eine Frühlingsdamariske:
„Die blüht wunderschön rot
im Frühjahr.“
Vor dem Haus auf dem

schmalen Streifen zum Geh-
weg blühen alte Rosen,
neben der Garageneinfahrt
hat der Blumenfreund hei-
mische Wildblumen ausge-
sät. „Den Streifen schottern,
wie fast alle anderen hier,
kommt für mich nicht in
Frage. Blumen und Pflanzen
für Vögel und Insekten sind
lebendig und halten jung.“(sf)

Zu Gast an einem besonderen Ort: Pflanzen und Samen als Souvenirs

Ein Mammutbaum
aus Kalifornien

Der gewaltige Mammutbaum wird einmal im Jahr professionell
gestutzt. Fotos: Simone Friedrichs

Heinz Flo-
er aus Burg-
steinfurt neben einem Mitbringsel
aus Thailand.

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

Tobias Grothues
Meisterbetrieb
Schölling 14, 48308 Senden

Tel. (0 25 97) 69 69 693
Mobil (01 71) 8 17 9023

www.tg-galabau.de
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Eine besondere Heraus-
forderung bei der Ge-
staltung eines The-

mengartens ist es, ihn so zu
planen, dass er nicht nur zu
einer bestimmten Jahreszeit
spektakulär aussieht, son-
dern dass er das ganze Jahr
über interessant bleibt. Bei
der Überlegung, welches
Thema zu einem Gelände
passt, sind natürlich auch
Aspekte wie die Lage, die Bo-
denbeschaffenheit, die Grö-
ße oder die Bebauung zu be-
rücksichtigen. Ein klassi-

scher Themengarten, der in
den letzten Jahren ein wenig
in Vergessenheit geraten ist,
ist der Heidegarten. Völlig zu
Unrecht, denn wird er pro-
fessionell vom Landschafts-
gärtner angelegt, besitzt er
eine ganz besondere Atmo-
sphäre, strahlt viel Ruhe aus
und ist relativ pflegeleicht.
Vorbild sind die Heideland-
schaften in Norddeutsch-
land. Die dort vertretende
Pflanzengemeinschaft be-
stimmt das Bild des Heide-
gartens. (BGL)

Herausforderung für Gärtner

Themengarten Heide

Kolibris werden wir
hierzulande nicht an
den wunderschönen

Blüten der Indianernessel
(Monarda) sehen. In deren
Heimat, den Appalachen in
den USA, sind sie Stammgäs-
te an den mit Nektar gefüll-
ten Blüten. Bei uns um-
schwirren dafür Schmetter-
linge – oft auch gleich meh-
rere – die langen Röhren,
und auch Bienen und Hum-
meln sind gern mit von der
Partie.
„Absolute Insektenmagne-

ten“, nennt Folko Kullmann,
Vorstand der Gesellschaft
der Staudenfreunde in Et-
tenheim (Baden-Württem-
berg), die Indianernessel.
Schnecken, die andere Stau-
den durchaus gerne verspei-
sen, sind hingegen keine
Fans. „Dafür sorgen die aro-
matischen Blätter“, sagt Prof.
Cassian Schmidt, Leiter des
Schau- und Sichtungsgar-
tens Hermannshof in Wein-
heim.
Aber das ist nicht das ein-

zig Schöne an diesen Som-
merblumen: Ihre vielfältigen
Blüten sind es, die oft an
einen prächtigen Feder-
schmuck erinnern. Die Blü-
ten der Indianernessel ma-
chen sich gut in natürlich
wirkenden, üppigen Stau-
denrabatten. Manche Arten
gedeihen jedes Jahr aufs
Neue, andere wie die Zitro-
nen-Monarde (Monarda ci-
triodora) halten sich nur ein
oder zwei Jahre. Das muss
aber kein Nachteil sein. „Al-
lein wegen der üppigen Blü-
ten lohnt es sich, diese Arten
auszuprobieren“, sagt Kull-
mann.
Die wohl bekannteste Art

der Indianernesseln ist Mo-
narda didyma, im Deutschen
auch als Goldmelisse be-
zeichnet. „Von ihr stammen
letztlich alle Gartensorten
und Hybriden ab“, sagt Prof.
Cassian Schmidt. Auf sie
geht auch das größte Prob-
lem mit den Indianernesseln
im Garten zurück: Die Blät-
ter sind bei warmem Wetter
anfällig für den Pilz Echter
Mehltau. „Besonders proble-
matisch erweist sich für die
meisten Indianernesseln ein
trockenes Frühjahr.“
Hilfreich sei es, den Pflan-

zen jene Bedingungen zu

bieten, die sie auch an ihrem
natürlichen Standort hätten.
Prof Schmidt rät daher, die
meist rot blühenden Sorten
an Plätzen im lichten Halb-
schatten ohne stärkeren
Wurzeldruck durch benach-
barte Gehölze zu pflanzen.
Dabei ist ein Halbschatten
mit Sonne am Morgen oder

in den Abendstunden am
besten, außerdem frisch-
feuchter Boden mit humoser
Struktur und guter Durch-
lässigkeit.
Ein Pflanztipp: Hier im

Halbschatten lassen sich
schöne Kombinationen mit
den weißen Blütenständen
der Silberkerzen (Cimicifu-
ga) und dem zartrosa blü-

henden Schlangenkopf
(Chelone obliqua) bilden.
Doch schon das im Schatten
intensiv wirkende Grün ver-
stärke die Wirkung der
scharlachroten Indianernes-
seln, so Schmidt.
Deutlich besser verträgt

Monarda fistulosa Trocken-
heit und ist damit weniger
anfällig für den Echten
Mehltau. Diese Art ist be-
kannt als Wilde Bergamotte.
Allerdings findet man sie
nur selten im Handel, statt-
dessen wird auch sie zur
Kreuzung der Hybriden ver-
wendet. Diese Staude eignet
sich als Partner von Hohen
Flammenblumen (Phlox pa-
niculata), Rotem Sonnenhut
(Echinacea purpurea),
Herbstastern (Aster) und
dem Kandelaber-Ehrenpreis
(Veronicastrum virginicum).
Besonders ist der Blüten-

aufbau dieser Indianernes-
sel. Er hat Etagen, und die
Blüten sind damit auch im
vertrockneten Zustand im
Winter noch ein wichtiger
Strukturbildner im Beet. (dpa)

Die Indianernessel

Ein Restaurant für
Insekten

»Besonders
problematisch
erweist sich für die
meisten
Indianernesseln ein
trockenes Frühjahr.«
Professor Cassian Schmidt, Leiter
des Schau- und Sichtungsgartens
Hermannshof

Die Goldmelisse ist wohl die bekannteste Art der Indianernessel – von
ihr stammen alle Gartensorten und Hybriden ab. Foto: Franziska Gabbert

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

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

Mün te lände Spezialitäten

Nur vom
Feinsten

Alte Münsterländer Kornbrennerei & Liqueurdestillerie GmbH & Co.

48565 Steinfurt · Ruhenhof 11–13 · Tel. 02551 1371 · www.sallandt.de

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



Noch bis vor kurzem
blühte er in vielen
Gärten und verbreite-

te dort seinen einzigartigen
Duft: der echte Lavendel. Von
Natur aus unkompliziert er-
freut der Halbstrauch Gar-
tenbesitzer den ganzen Som-
mer lang mit immer neuen
Blütenähren, ohne dass sie
irgendwelche Arbeit mit ihm
hatten. Selbst Gießkannen-
schleppen und Düngen war
nicht notwendig, da er tro-
ckenen, nährstoffarmen Bo-
den bevorzugt. Damit Hob-
bygärtner die mediterrane
Pflanze aber auch im kom-
menden Jahr wieder richtig
genießen können, sollte man
im August und September
doch noch einmal aktiv wer-
den: Zum einen steht ein
Rückschnitt im Bestand an,
zum anderen ist jetzt ein gu-
ter Zeitpunkt, weitere Laven-
delpflanzen in den Garten zu
setzen.
Der regelmäßige Rück-

schnitt bei Lavendel ist not-
wendig, damit die Pflanze
nicht mit der Zeit lange, hol-
zige Stämme bildet, die
struppig auseinanderdriften
und lediglich an ihren Enden
Blätter und Blüten tragen.
Gärtner sprechen auch von
einer „Verkahlung von
unten“. Indem man einen
Strauch nach der Blüte be-
herzt auf ein Drittel kürzt,
wirkt man dem entgegen.
Denn dadurch bilden sich
vermehrt neue Triebe am
Fuße der Pflanze, sie verholzt
deutlich langsamer, wächst
dichter und bleibt insgesamt
besser in Form.
Die Schere setzt man idea-

lerweise immer „im Grünen“
an, also kurz oberhalb des
bereits verholzten Bereichs.
Bei einem fachgerechten
Korrekturschnitt sieht der

Lavendel zumeist schon
nach etwa einemMonat wie-
der aus wie neu.
Diese Arbeit sollte aber auf

keinen Fall zu spät im Jahr

4 IM HERBSTGarten

erfolgen, weil die jungen
Triebe ansonsten nicht recht-
zeitig winterfest werden und
dadurch später zu erfrieren
drohen. (gpp)

Lavendel sollte nach der Blüte beherzt auf etwa ein Drittel gekürzt wer-
den. Foto: Ferdinand Graf Luckner

Jetzt schneiden
und pflanzen

Lavendel: Für duftende Blütenfülle im nächsten SommerPflanztipp: September bis Oktober

Ist der Lavendel zurück-
geschnitten, entdeckt man
sicher noch die ein oder
andere Stelle im Garten,
an der man sich für den
kommenden Sommer
noch mehr Blütenfülle
wünscht. Was viele nicht
wissen: Um neuen Laven-
del zu pflanzen, muss
man nicht bis zum Früh-
jahr warten. Ein guter
Zeitpunkt ist auch der
September. Der robuste
Lavendel eignet sich näm-
lich hervorragend für eine

späte Pflanzung auch
noch in den Herbstmona-
ten. Hobbygärtner dürfen
sich gerne noch an die
Arbeit machen und den
Garten so auf das kom-
menden Jahr vorbereiten.
Kommen die Pflanzen an-
schließend zügig in die
Erde, haben sie ausrei-
chend Zeit, sich vor dem
Winter an den neuen
Standort zu gewöhnen
und sind auf die kalte
Jahreszeit bestens vorbe-
reitet. (gpp)

Fliesenverlegung und Handel
Hansaring 142 · 48268 Greven

Telefon 02571–5888985
Mobil 0177–4218617

www.ak-stein.de

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

Hauptstr. 20 · 48351 Everswinkel-Alverskirchen
AKTUELLE INFOS: www.gaertnerei-kemker.de

gärtnerei
kemker

Öffnungszeiten der Gärtnerei:
Montag – Freitag

9.00–18.00 Uhr
Samstag 8.00–16.00 Uhr

Sonntag 10.00– 13.00 Uhr

HeideFrische
Markt-
sträuße

Stück

€ 8.–

Groß-
stauden

(z.B.
Echinacea)

Stück

ab € 4.– S

GEHÖLZE,

BODENDECKER . . .

verschiedene
Sorten

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!
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Manche Stauden
werden über den
Sommer so groß

und mächtig, dass sie ausei-
nanderfallen oder abkni-
cken, wenn Hobbygärtner
ihnen nicht helfen. Meist
bieten die üblichen Stützen
für Stauden – etwa gewun-
dene Stangen oder Bambus-
stäbe – allein noch keinen
Halt. Die Pflanzen müssen
an den Stangen festgebun-
den werden, so die Stauden-
gärtnerin Svenja Schwedtke
aus Bornhöved. Doch
hübsch sieht das nicht
aus.
Je früher man die

Stützen aufstellt, um-
so besser. Dann kön-
nen die Stauden in
sie hineinwachsen
und teils sogar op-
tisch nahezu ver-
schwinden. „Das sieht
organischer aus, als
wenn man einen Stock da-
zu steckt und das dann fest-
tüddelt“, sagt die Stauden-
gärtnerin. Zumal man Letz-
teres ja immer erst dann ma-
chen könne, wenn die Stau-

den hoch gewachsen sind
und der Horst schon ausei-
nanderfällt.
Gut eignen sich als Stützen

geschwungene Halbkreise
aus Metall und Holz, deren
Beine man in die Erde ste-
cken kann, so Schwedtke.
Alternativ kann man Bam-
busstäbe über Kreuz vor die
Stauden stecken. Auch das
stützt die Pflanzen etwas, sie
wirken
aber

nicht wie eingesperrt.
Sinnvoll sind Stützen bei-

spielsweise für Tomaten-
pflanzen und schön blühen-
de Großstauden wie Ritter-
sporn, Aster, Phlox, Dahlien
oder Pfingstrosen. Wurden
sie bislang nicht abgestützt,
ist es aber auch nie zu spät:
Denn optisch ist es weniger
störend, die Stütze zu sehen,
als dass die Pflanzen abkni-

cken oder umfal-
len. (dpa)

Keine Angst vor zu großer Last

Herbststauden richtig
abstützen

D a h l i e n
sollte man

unauffällig abstützen.
Foto: Andrea Warnecke

Mieter dürfen nicht
alle Pflanzen auf
dem Balkon halten.

Denn manchmal können sie
dem Gebäude Schaden zufü-
gen.
Die Grenzen seien erreicht,

wenn es um die Sicherheit
oder Eingriffe in die Bau-
substanz geht, sagt Gerold
Happ vom Eigentümerver-
band Haus & Grund
Deutschland. Auch dürfen
die Pflanzen das äußere Er-
scheinungsbild des Gebäu-
des nicht maßgeblich verän-
dern.

Was genau heißt das? Zu-
nächst mal: Blumenkästen
dürfen bei Wind nicht vom
Balkon fallen. Happ ergänzt:
„Die Balkonbepflanzung darf
nicht derart überhandneh-
men, dass der Balkon über-
belastet wird.“ Sonst gibt im
schlimmsten Fall die Statik
nach.
Auch dürfen ohne die Zu-

stimmung des Vermieters
keine Löcher für Befestigun-
gen in die Fassade gebohrt
werden. Das kann Teile des
Putzes lösen und auch die
Wärmedämmung des Ge-

bäudes beschädigen.
Allerdings haben einige

Rankpflanzen eine ähnliche
Wirkung wie Schrauben: Die
Wurzeln des Efeus zum Bei-
spiel können in Fugen und
Ritzen hineinwachsen und
die Oberfläche aufreißen.
Mieter sollten solchen

Pflanzen, die ohne Rankhil-
fen auskommen, daher auch
nicht ohne Zustimmung des
Vermieters ein Zuhause ge-
ben. Ansonsten könne ihnen
Schadenersatz für eine Fas-
sadensanierung drohen, so
Happ. (dpa)

Vorsicht bei wucherndem Efeu

Nach starkem Regen
sollte Rasen nicht be-
treten werden. Das

Körpergewicht kann den Bo-
den darunter verdichten. Die
Folgen wiegen schwer für
die Pflanzen: Wurzeln kön-
nen sich schlechter ausbrei-
ten, es gibt weniger Raum
für Luft und Nährstoffe.
Und der Boden kann künf-

tig auch schlechter Wasser
aufnehmen – ein Problem
etwa bei extremen Wetterla-
gen wie Starkregen und den
folgenden Überschwem-

mungen. Daher rät Mari-
anne Scheu-Helgert, Leiterin
der Bayerischen Gartenaka-
demie, auch zum Beispiel
nach starken Regenfällen
und vor Partys zum Boden-
check im Rasen, wenn der
Untergrund lehmhaltig ist.
Herausfinden kann man

das mit einem Greenkeeper-
Trick von Fußball- und Golf-
plätzen: Mit einem Spaten
eine feste Scholle ausstechen
und prüfen, ob der Boden
nicht nur oberflächlich ab-
getrocknet ist. (dpa)

Vorsicht nach dem Gewitter

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

Fuestruper Pflanzenhof
Die Baumschulee mit Flair vor den Toren Münsters

Ein Besuch,
der sich lohnt!
DURCHGEHENDE ÖFFNUNGSZEITEN

werktags 10.00–18.00 Uhr
sonntags 12.00–17.00 Uhr

Im Eikrode 10 . 49565 Bramsche-Engter
05468-1584 . www.baumschule-igel.de

Hunderte Rosensorten
aus eigener Anzucht!

Jetzt Obst pflanzen für die künftige Ernte
- bei uns finden Sie die große Auswahl!

... ein Erlebnis
für Gartenfreunde

Gärtnerei und Baumschule · 45721 Haltern am See-Hullern
Tel. 02364/12272 · Mo.–Fr. 9–18 Uhr · Sa. 9–13 Uhr · www.schwalvenberg.de

Farbenfroh
in den Herbst!

Gartenträume
werden
wahr!

Wir suchen Verstärkungfür unser Team!

Terrassendach Traum Ausstellung · Sandstr. 32 · 59387 Ascheberg
Telefon 02597/690299 · e-Mail: info@terrassendach-traum.de

www.terrassendach-traum.de

• Alles aus einer Hand
• Festpreisgarantie
• Maßanfertigung kostenlos

Beratung unter 02597/690229

• Geprüfte Qualität
mit prüffähiger Statik

• 10 Jahre Garantie auf Überdachung
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Die Gartensaison ist
fast vorbei, der Boden
im Gemüsebeet hat

einiges mitgemacht. Toma-
ten, Kartoffeln, Gurken und
vieles mehr haben ihn aus-
gezehrt. Geht es uns Men-
schen so, machen wir eine
Vitamin-Kur. Das Gemüse-
beet freut sich über eine
Gründüngung. Die Methode
stammt aus der Landwirt-
schaft. Dort setzt man auf
den kahlen Feldern Pflanzen
mit besonderer Wirkung als
Dünger ein. Sie geben dem
Boden Nährstoffe zurück
und versorgen ihn damit so
gut, dass andere Pflanzen im
nächsten Jahr darauf besser
gedeihen. Das lässt sich auch
mit den Gartenbeeten ma-
chen.

1. Wirkungsweise: Locke-
rung des Bodens

Für die Gründüngung eig-
nen sich zum Beispiel Klee,
Senf, Ölrettich, Phazelia, Wi-

cken, Felderbsen und Lupi-
nen, die erst ausgesät und
angezogen werden.
Die erste Wirkung erzielt

diese Düngemethode schon
während des Wachstums der
Pflanzen: Ihre Wurzeln lo-
ckern den Boden auf und sie
schützen ihn etwa vor Ver-
krustung und Erosion.
Nebenbei wird Wildbienen
und anderen nützlichen In-
sekten etwas angeboten.

2. Wirkungsweise: Nähr-
stoffgabe für den Boden

Die Pflanzen werden in der
Regel schon kurz nach der
Blüte, bei der Phazelia schon
während der Blüte, abge-
mäht oder niedergewalzt –
daher auch der Name Grün-
düngung. Eventuell ist es
nötig, sie zu zerkleinern – et-
wa die dicken Stängel von
Sonnenblumen, die eben-
falls nach ihrer Blüte als
Gründünger im Beet bleiben
können.

Diese grünen Reste werden
erst mal wie Mulch auf dem
Boden verteilt, erklärt die
Gartenakademie Rheinland-
Pfalz. Im restlichen Verlauf
des Jahres werden sie dann
flach in den Boden einge-
arbeitet.
Damit setzt die zweite Wir-

kung dieser Düngermethode
ein: Der Boden wird durch
das Einarbeiten mit den
Nährstoffen in den Pflanzen-
resten und mit Humus ange-
reichert, da die Grünmasse
verrottet.

Pflanztipp: Phazelia

Die Gartenakademie emp-
fiehlt darüber hinaus als
Düngepflanze die Phazelia.
Sie gehört zu jenen Exemp-
laren, die man sowohl auf
leichten als auch auf schwe-
ren Böden einsetzen könne
und die auch nicht mit ande-
ren Pflanzen, die im Nutz-
garten wachsen, verwandt
sei. (dpa)

Die Phazelia ist erst hübscher Schmuck des kahl werdenden Gemüsebeetes und wird dann zur Düngung
dessen genutzt. Foto: Jens Büttner

Jetzt ist Zeit für die Gründüngung

Nährstoffkur für
den Rasen

Rasenpflege: Das letzte Mähen im Jahr

Mit den sinkenden Tem-
peraturen im Herbst lässt
das Gräserwachstum
nach – aber auch dann ist
regelmäßiges Mähen
wichtig. Der Rasen wird
so lange gekürzt, wie er
wächst.
Je nach Wetterlage ist das
bis in den Oktober oder
sogar November hinein
der Fall. „Auch für den
letzten Schnitt sollte man
die gleiche Mäheinstel-
lung wählen, die das gan-
ze Jahr verwendet wurde“,
sagt Ludwig Eberspächer,
Gartenbauingenieur beim
Düngerspezialisten Hauert

Manna. „Bleiben die Gras-
halme im Winter zu lang,
werden sie leicht von Pil-
zen befallen. Sind sie zu
kurz geschnitten, kann in
der lichtarmen Zeit keine
ausreichende Photosyn-
these stattfinden, die
wichtig für die Energie-
versorgung und Kraft der
Pflanzen ist.
Das Schnittgut sollte jetzt
im Herbst möglichst kom-
plett aus dem Garten ent-
fernt werden, da es bei
den kühlen Temperaturen
nicht mehr verrottet und
den Boden verschmieren
würde.“ (Hauert)

Teichprobleme?
Wir helfen:
kompetent – preiswert – zuverlässig!

Profitieren Sie
von über 15 Jahren
Erfahrung und
lassen Sie sich
von unserem
Know-how
beraten und
überzeugen!
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Wer mit dem Gedan-
ken spielt, sich
Hühner zuzulegen,

hat einiges zu bedenken.
Braucht man dafür eine Ge-
nehmigung? Was benötigen
die Tiere alles – angefangen
von Stall über Auslauf und
Futter bis zur zeitintensiven
Pflege, zählt das Bundesin-
formationszentrum Land-
wirtschaft (BZL) auf dem
Portal „landwirtschaft.de“
auf. Hier die wichtigsten
Antworten:
■ Wer ein eigenes Haus mit
Garten besitzt, darf dort
Hühner halten. Um das gute
Miteinander nicht zu gefähr-
den, lohnt es sich jedoch, das
Vorhaben vorher in der
Nachbarschaft zu bespre-
chen. Besonders, wenn ein
Hahn dazu gehören soll, der
mitunter sehr laut krähen
kann.
■ Hühner sind soziale Tiere
und sollten mindestens zu
dritt sein. Wie viele Hühner
es insgesamt werden, hängt
vor allem vom Platz, dem
Budget und der gewünsch-
ten Anzahl an Eiern ab. Ras-
sen mit mittlerer Legeleis-
tung legen rund 150 Eier pro
Jahr.
■ Ein Hahn ist nicht zwin-
gend notwendig, denn die

Hennen legen auch ohne
Hahn Eier.
■ Der Hühnerstall sollte die
Tiere vor Nässe, Kälte und
vor Feinden schützen. Das
Haus dafür sollte ausrei-
chend hell sein, hoch gelege-
ne Sitzstangen zum Schlafen
haben und Futtergefäße,
Tränken sowie kleine Lege-
nester bieten. Dabei reicht
ein Legenest für zwei bis drei

Hennen.
■ Für die Stall-
größe werden
maximal drei
Tiere pro
Quadratmeter
empfohlen.
■ Neben einem
Stall brauchen
Hühner einen

Auslauf, der Gele-
genheit zum Schar-

ren, Picken und
Staubbaden bietet.
Ideal ist eine Wiese
mit Bäumen und
Sträuchern, die
Schutz und Rück-

zugsmöglichkeiten bie-
ten. Wer auf mobile Ställe
setzt, kann Stall und Auslauf

im Garten rotieren, so dass
die Hühner immer wieder
grünes Gras haben und sich
die vorher bepickte Grasnar-
be erholen kann.
■ Das Futter sollte aus Kör-
ner- und Grünfutter, Obst
und Gemüse und Grit be-
stehen. Außerdem müssen
die Hühner Zugang zu fri-
schem Wasser haben.
■ Fürs morgendliche Öffnen
und abendliche Schließen
der Stallklappe, Füttern, Auf-
füllen der Tränken, Einsam-
meln der Eier sowie Reini-
gungsarbeiten im Stall und
Tier-Kontrolle sind täglich
15 bis 20 Minuten Arbeit
einzuplanen. Hinzu kom-
men regelmäßiges Entmis-
ten und Einstreuen des Stalls
und Tierarztbesuche.

Wen das alles nicht ab-
schreckt, muss die Hühner-
haltung beim zuständigen
Veterinäramt und der Tier-
seuchenkasse melden. So
können die Behörden im
Seuchenfall schnell aktiv
werden. Zudem müssen
Hühner geimpft werden.

So geht Hühnerhaltung im eigenen Garten

Von Auslauf bis Stall

Wer einen eigenen Garten hat, darf auch Hühner besitzen. Sie müssen
allerdings dem zuständigen Veterinäramt und der Tierseuchenkasse
gemeldet werden. Foto: Florian Schuh

Mit oder ohne
Hahn: Hühnerhaltung im Garten
ist im Trend. Foto: Kirsten Neumann

Bromelien tragen wun-
derschöne Blüten,
aber nur ein einziges

Mal. Dafür bilden sich im
Anschluss an der Basis der
Pflanze kleine Seitentriebe –
der grüne Bromelien-Nach-
wuchs. Man sollte diese Sei-
tentriebe wachsen lassen, bis
sie ungefähr die Hälfte der
Größe der Mutterpflanze er-
reicht haben. Dann gibt man
über zwei Wochen Wasser in
ihre kleine Blätterkelche, rät
die Kooperation Bromelie,
ein Zusammenschluss von
Bromelienerzeugern und
-züchtern.
Erst im Anschluss werden

die Babys, möglichst mit

Wurzeln, abgeschnitten und
in einen eigenen Topf gege-
ben. Nach gut einem Jahr
werden sie auch erblühen –
und der Kreislauf beginnt
von vorne.
Wem das zu lange dauert,

der kann die Blüte fördern.
Ein reifer Apfel kommt ge-
meinsam mit der Pflanze in
eine Plastiktüte, die ver-
schlossen wird. Das Obst
versprüht ein Reifegas, das
die Pflanze anregt, ihre Blüte
früher zu bilden.
Nach gut drei Wochen soll-

te man den Apfel wieder ent-
fernen und nach rund acht
bis 16 Wochen folgt die Blü-
te. (dpa)

Nachwuchs für Bromelien

Telefon: 0 2535/931865
West II Nr. 3 · 48324 Sendenhorst-Albersloh
jochen@thiemann-rollrasen.de · www.thiemann-rollrasen.de
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Leuchtend orangefarbene Blüten, hellgrünes, extravagantes Laub und
eine eindrucksvolle Größe von einem Meter – die Fritillaria imperialis
sucht im Frühlingsgarten ihresgleichen.

Mit dem Herbst steht
üblicherweise die
Pflanzzeit für Blu-

menzwiebeln von Tulpen,
Narzissen, Hyazinthen und
vielem mehr vor der Tür.
Auch die etwas unbekannte-
ren, aber ebenfalls im Früh-
ling blühenden Fritillaria-
Gewächse kommen dann in
den Boden. Außergewöhn-
lich schön sind die Schach-
brettblume, die Kaiserkrone
(Fritillaria imperialis) und
die Persische Glockenlilie
(Fritillaria persica).
Die Schachbrettblume ver-

dankt ihren Namen der
außergewöhnlichen Muste-
rung ihrer Blüte: Sie zeigt
helle und dunkle weinrote
Quadrate, die an das be-
rühmte Spielbrett erinnern.
„Die Fritillaria meleagris
macht sich besonders an
feuchten Orten gut, zum Bei-
spiel am Rand eines Teichs
oder Wasserlaufs. Auch in
einer halbschattigen Rasen-
fläche fühlt sie sich wohl“,
erklärt Blumenzwiebelex-
perte Carlos van der Veek
von Fluwel. „Wichtig ist, dass
der Boden auch im Sommer
immer etwas nass, humus-
reich und trotzdem gut
durchlässig ist.“ Fühlt sich
die Fritillaria meleagris im
Garten wohl, kommt sie Jahr
für Jahr wieder. „Mit etwas
Glück zeigt sich zwischen
den dunklen Blüten auch
eine der seltenen weißen
Schachbrettblumen“, so van
der Veek.
Extravagant im Aussehen

kommt die Kaiserkrone da-
her. Angefangen bei ihren
leuchtend orange- und gelb-

farbenen Blüten über das
hellgrüne, vorwitzig starken-
de Laub bis hin zu ihrer ein-
drucksvollen Größe von bis
zu einem Meter sucht die
Fritillaria imperialis ihres-
gleichen. „Im Garten sind die
exotischen Pflanzen absolut
winterhart, brauchen aber

unter Umständen ein Jahr,
um sich zu akklimatisieren“,
weiß van der Veek. „Die
Zwiebeln kommen etwa 15
Zentimeter tief mit der hoh-
len Seite nach oben in den
Boden. Kleiner Tipp: die
Zwiebeln leicht schräg set-
zen, dann sammelt sich

Pflanzzeit für Kaiserkrone, Schachbrettblume und Glockenlilie

Schwesterntrio
für den Frühling

Die Schachbrettblume verdankt ihren Namen der außergewöhnlichen
Musterung ihrer Blüte. Die persische Glockenlilie (kl. Bild) hat dunkelli-
la Blüten. Fotos: Fluwel

»Die Fritillaria
meleagris macht
sich besonders an
feuchten Orten gut.«
Carlos van der Veek

obenauf kein Wasser.“ Die
Kaiserkrone gedeiht am bes-
ten auf nährstoffreicher, gut
durchgegrabener, schwerer
Erde. In einem sandigen Bo-
den sollte vor dem Pflanzen
etwas Lauberde oder Kom-
post eingearbeitet werden.
Aufgrund ihres leichten
Knoblauchgeruch halten die
Gewächse übrigens Wühl-
mäuse fern – auch von in der
Nähe stehenden Narzissen
und Hyazinthen.
Die Persische Glockenlilie

(rundes Bild) ist zwar keine
Pflanze, die wie automatisch
für Frühlingsstimmung sorgt
– doch wer es dezent mag,
wird diese Zwiebelpflanze
lieben: Glöckchen ähnliche,
dunkellilafarbene Blüten
hängen in lockeren Dolden
an einem einen Meter hohen
Stiel. Das spitze, zum Him-
mel zeigende Laub ist silbrig
grau-grün. (gpp)Hans G. Wilmers

Eickenbeck 59
48317 Rinkerode
www.wilmers-baum.de

Tel.: 02538/95176
Fax: 02538/914043

Mobil: 0162/4132861
kontakt@wilmers-baum.de
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Kompakte Akku-Ra-
senmäher haben Vor-
teile gegenüber ande-

ren Geräten: „Sie sind nicht
so laut wie ein Benziner. Und
sie brauchen kein Stromka-
bel“, sagt Peter Baruschke. In
der aktuellen Ausgabe von
„Selbst ist der Mann“ hat er
14 Akku-Rasenmäher getes-
tet. Die Akku-Rasenmäher
mit kleiner Schnittbreite
sind eher auf kleinere Gärten
ausgelegt. Doch beim Test
auf einem Sportplatz gab es
große Unterschiede bei der
Reichweite.
Einige Geräte konnten mit

einer Akku-Ladung eine Ra-
senfläche von 600 Quadrat-
metern mähen, andere
schafften nur eine Fläche
von 150 Quadratmetern.
Zum Vergleich: Ein Fußball-
feld in der Bundesliga ist
7140 Quadratmeter groß.
Neben der Reichweite ist die
Motorleistung entscheidend.
Schwächere Geräte im Test
kamen nicht gut mit hohem
Gras klar. „Wir haben zudem
bemerkt, dass einige Geräte
den Fangkorb nicht richtig
voll machen. Die Motorleis-
tung war zu schwach. Mit
der Folge, dass man den
Korb öfters leeren muss“, so
Baruschke.
Die Größe eines Fangkor-

bes allein, sagt also nicht so
viel aus. Aber: Die „sehr gut“
bewerteten Geräte im Test
konnten eine Rasenfläche
von 200 Quadratmetern mä-
hen, bevor der Fangkorb voll
war.
Bevor man ein Gerät kauft,

sollte man ein paar Dinge
ausprobieren. Beispielswei-

se, wie komfortabel man das
Gerät in Betrieb nehmen
kann. Auch die Gerätegröße
kann ein Kaufkriterium sein
– insbesondere bei knappem
Lagerplatz.
„Achten Sie auch darauf,

ob der Schiebeholm zur Kör-
pergröße passt und hoch ge-
nug ist“, rät Baruschke. Es
lohnt sich, auch auf das Zu-
behör zu achten. Bei einigen
Marken sind Akkus, Ladege-
rät sowie ein Mulchkeil im
Preis schon enthalten. Wer
noch keinen Akku hat, sollte
nach Komplett-Sets suchen.
Da der Akku meist das teu-

erste Teil ist, rät Baruschke
nach Gerätefamilien Aus-
schau zu halten. „Dann kön-
nen Sie einen Akku für

unterschiedliche Geräte nut-
zen“, erklärt er.
Außerdem sind die Akku-

Ladezeiten interessant. „Die
Hersteller geben sie meist im
Kleingedruckten an.“ Wer-
den zwei Akkus für den Be-
trieb benötigt, liefern die
Hersteller auch Doppellader
mit – dadurch halbiert sich
die Ladezeit. Damit man lan-
ge Freude am Akku hat, rät
Baruschke: „Akkus weder bei
Hitze, noch bei Minusgraden
lagern. Sie mögen keine
Temperaturschwankungen.“
Zudem sollte man sie nicht
im Ladegerät lassen und erst
kurz vor dem nächsten Ein-
satz voll laden. „Wer sie halb-
voll lagert, kann ihre Le-
bensdauer verlängern.“ (dpa)

Worauf Hobbygärtner achten sollten

Akku-Rasenmäher
im Test

Ausgezeichnet: Akku-Rasenmäher sind leise und leistungsstark – der
Testsieger von Einhell konnte mit einer Akku-Ladung über 600 Quadrat-
meter schaffen. Foto: Michael Mueller-Muenker

Fast alle Tomatenpflan-
zen bekommen bis
zum Frost neue Triebe,

blühen und bilden Früchte.
Da die Tomaten aber eine ge-
wisse Zeit für die Entwick-
lung brauchen, werden da-
von viele bis zum Saisonen-
de gar nicht mehr reif. Um
trotzdem auch im Spätsom-
mer noch eine reiche Ernte
aus dem Garten oder Balkon
einzuholen, ist es sinnvoll,
frühzeitig einzugreifen und
das Wachstum der Pflanzen
zu begrenzen.
„Ab etwa Ende August soll-

te man neue Blüten an den
Tomatenpflanzen regelmä-
ßig entfernen“, empfiehlt
Ludwig Eberspächer, Garten-

bauingenieur beim Dünger-
spezialisten Hauert Manna.
„Außerdem ist es ratsam, die
Tomatenstöcke zu kappen –
das heißt, am Haupttrieb die
Spitze abzuschneiden, damit
dieser nicht weiter wachsen
kann.
So wird gewährleistet, dass

die gesamte Energie der
Pflanze und die Nährstoffe,
die sie aus dem Boden auf-
nimmt, in die bereits vor-
handenen, kleinen Früchte
gehen und diese in den ver-
bleibenden Sonnentagen
noch gut reifen können.“
Wichtig ist, dass die Toma-
tenpflanzen auch im Spät-
sommer weiter gedüngt wer-
den. (Hauert)

Vor dem ersten Frost

Tomaten jetzt kappen

FRISCHER GLANZFRISCHER GLANZ
FÜR IHREN GARTEN:FÜR IHREN GARTEN:
• Farbenfrohe Herbstpflanzen
• Ausdauernde Stauden und Gräser
• Attraktive Gehölze

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

immer
näher dran
mit Ihrer Tageszeitung
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senden Stauden gibt es nicht
nur besonders hohe Pflan-
zen, sondern auch solche,
die sich zügig flach ausbrei-
ten und so karge Flächen
rasch begrünen. „Das Bal-
kan-Immergrün bildet sehr
dichte Teppiche“, nennt Mat-
schiess als Beispiel. „Im April
bis Mai schmückt sich das
wintergrüne Polster mit
sternförmigen, violetten Blü-
ten.“ Der Gartenplaner emp-
fiehlt diese nicht so bekann-
te Art gerade für die Begrü-
nung von größeren Flächen,
etwa unter Bäumen.

► Dreiblatt-Golderdbeere
und Kaukasus-Beinwell

Einige Standorte lassen
sich schwerer besiedeln, weil
die Wurzeln von benachbar-
ten Pflanzen zu viel Druck
auf sie ausüben. Oder weil
deren Schatten das Wachs-
tum ihrer Nachbarn hemmt.
Für solche Plätze empfiehlt
Jonas Reif, Professor für
Pflanzenverwendung und
Vegetationskonzepte an der
Fachhochschule Erfurt, die
Turbo-Stauden Dreiblatt-
Golderdbeere und Kleiner
Kaukasus-Beinwell. Sie bil-

den auch unter diesen
schlechten Bedingungen
eine robuste Pflanzendecke,
die mit wenig Licht und
Wasser auskommt.

► Teppich-Segge

Sogar ein ausdrucksstarker
und schöner Rasen-Ersatz
kann die auch im Winter
grüne Teppich-Japan-Segge
sein. Prof. Jonas Reif emp-
fiehlt etwa ihre Sorten „Irish
Green“, „Vanilla Ice“ und „Sil-
ver Sceptre“, da diese unter-
schiedliche Blattzeichnun-
gen haben. (dpa)

Mit Stauden lassen sich Flächen schnell und dicht begrünen. Foto: Andrea Warnecke

Manchmal kann es
gar nicht schnell
genug gehen! Gera-

de wenn man im Garten et-
was einpflanzt, um eine Lü-
cke zu schließen, sollte es
dort doch bitte auch direkt
grün werden – und nicht erst
in zwei Jahren. Die Natur
spielt da sogar mit – es gibt
nämlich Turbo-Pflanzen. Ein
paar Beispiele.

► Alpen-Knöterich

Eine dieser wüchsigen
Stauden ist die Sorte „Johan-
niswolke“ des Alpen-Knöte-
richs. „Diese Staude blüht
bereits ab Mai und treibt das
ganze Jahr an sonnigen bis
halbschattigen Plätzen im-
mer wieder neu aus“, sagt
der Gartenplaner und Buch-
autor Torsten Matschiess aus
Nettetal (Nordrhein-Westfa-
len). Es ist auch kein Prob-
lem, die Staude zurückzu-
schneiden, sollte sie einem
zu groß werden. Aber mehr
als eine Pflanze pro Quadrat-
meter sollte man nicht ein-
planen, weil die „Johnnis-
wolke“ in die Breite geht.

► Teppich-Myrten-Aster
Die Teppich-Myrten-Aster

namens „Snowflurry“ bietet
im Herbst, wenn andere
Pflanzen schon nicht mehr

zu sehen sind, eine Blüte.
„Diese Staude braucht kaum
Pflege, denn mit dem Neu-
austrieb zerfallen die alten
Triebe und werden rasch
überwachsen“, erklärt Tors-
ten Matschiess. Auch diese
Aster sollte mit Abstand von
gut 50 Zentimetern gepflanzt
werden, damit sie Platz hat,
sich zu entfalten.

► Amethyst-Aster

Eine weitere Empfehlung
des Experten ist die Ame-
thyst-Astern-Sorte „Kylie““.
„Dieser kleinblütige Herbst-
blüher hat einen wilden Ha-
bitus mit schleppenartigen
Trieben“, sagt Matschiess. Al-

lerdings braucht er eine
Stütze, sonst lagert sich die
Pflanze auf dem Boden ab.

► Balkan-Immergrün

Unter den schnell wach-

Rasend schnell zum grünen Garten

Pflanzen mit
Turboantrieb

»Dieser kleinblütige
Herbstblüher hat
einen wilden
Habitus mit
schleppenartigen
Trieben«
Gartenplaner Torsten Matschiess
über die Amethyst-Aster

Wer keinen Garten
hat, kann den
Frühling mit den

ersten Blüten im Topf begrü-
ßen. Ein Fest aus Farben und
Düften feiern Zwiebelblu-
men bereits dann, wenn der
Rest der Pflanzenwelt erst
langsam aus dem Winter-
schlaf erwacht. „Narzissen,
Tulpen, Hyazinthen und Co.
kommen im Herbst in die Er-
de. Sie eignen sich auch für
Töpfe, Schalen und Pflanzsä-
cke“, erklärt Carlos van der
Veek von Fluwel. „Am besten
wählt man kurze Arten und
Sorten, da längere Stiele um-
knicken könnten.“ (fluwel)

Kurze Tulpen
für kurze
Töpfe

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
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Blumenzwiebelsektors.
Neben kräftigen Tönen lie-
gen auch Tulpen mit zarten
Pastelltönen im Trend.
Die „Angelique“ passt da

perfekt: Sie erinnert mit
ihren gefüllten Blüten in Ro-
sa und Weiß entfernt an
köstliche Zuckerwatte und
sorgt während der meist
noch trüben Frühlingstage
für helle Lichtreflexe im
Beet. (gpp)

Auch die zeitlosen
Klassiker verdienen
es, beachtet zu wer-

den. So jedenfalls in der Tul-
penwelt, wo es eine Vielzahl
an Sorten gibt, die zwar
schon älter sind, aber mit
den brandneuen Blumen-
zwiebeln durchaus mithal-
ten können.
Schwarze Blüten gibt es

nicht, aber durchaus so satte,
tiefe Töne, dass sie an die
Farbe der Nacht sehr nah he-

rankommen. Die Tulpe mit
dem passenden Namen
„Queen of Night“ ist das bes-
te Beispiel dafür. Ihre Blüte
zeigt ein so dunkles Rot, dass
sie – je nach Lichteinfall –
für Schwarz gehalten wer-
den könnte. „Diese Tulpe
wurde bereits 1944 einge-
führt, der wahrscheinlich
dunkelsten Zeit der nieder-
ländischen Geschichte. Wäh-
rend des zweiten Weltkrie-
ges war der Norden der Nie-

derlande von der Lebensmit-
telversorgung abgeschlos-
sen, wodurch eine große
Hungersnot entstand. Um zu
überleben, verarbeiteten die
Menschen viele Tulpenzwie-
beln mit Kartoffeln zu Brei“,
erzählt Blumenzwiebelex-
perte Carlos van der Veek
von Fluwel. „In solch einer
Zeit eine neue Sorte heraus-
zubringen, verspricht natür-
lich keinen guten Start. Aber
die ‚Queen of Night‘ hat sich

aufgrund ihrer eindrucks-
vollen Farbe und eleganten
Form dennoch durchsetzen
können und wird bis heute
gerne in Gärten gepflanzt!“
Deutlich knalliger kommt
dagegen die rote „Lefeber“
daher – auch eine Tulpe, die
schon zum alten Eisen ge-
hört. Bereits seit 90 Jahren
ist sie auf dem Markt und
sitzt seitdem auf dem Thron
der größten und rötesten
Tulpe des niederländischen

Die Tulpe „Queen of Night“ wurde bereits 1944 eingeführt und wird aufgrund ihrer eindrucksvollen, fast schwarzen Farbe und ihrer eleganten Form
bis heute gerne in Gärten gepflanzt. Die „Lefeber“ (kl. Foto) hingegen beeindruckt mit knalligem Rot. Foto: Fluwel

Zeitlose Tulpen-Klassiker
Es muss nicht immer das Neuste sein – jetzt alte Sorten pflanzen

Funkien sind das Leib-
gericht der Schnecken.
Die prächtigen Pflan-

zen sind aber auch bei Gar-
tenbesitzern wegen ihrer
verschieden gemusterten
Blätter so beliebt. Ein Dilem-
ma – und meist gewinnen
die Schnecken und hinter-
lassen eine Spur von Lö-
chern in den Blättern.
Es gibt aber Funkiensor-

ten, die Schnecken weniger
gerne mögen: die Varianten
mit sehr festen Blättern. Da-
zu gehören zum Beispiel
„Halcyon“ oder „June“, zu de-
ren Verwendung der Bun-
desverband Garten-, Land-
schaft- und Sportplatzbau
rät. (dpa)

Zum Fressen
gerne

Gartendesign Volker Müller
Traumgärten mit Liebe zum Detail

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 !

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……….
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Einen ganzen Sommer
lang waren sie Schau-
platz rauschender

Grillpartys, ausgelassener
Spielstunden der Kleinen
und gemütlicher Abende bei
Kerzenschein. Nun brauchen
Freisitz, Gartenmöbel, Ter-
rassendielen und Sandkas-
ten eine Pflegekur – und das,
bevor Frost, Schnee und Käl-
te im Garten Einzug halten
und gerade dem Holz im
Außenbereich zusetzen.
Schöne, regenfreie Tage im

Herbst bieten sich dafür an,
das Gartenholz zunächst gut
mit etwas Kernseife in war-
mem Wasser zu reinigen.
Dafür sollten Gartenfreunde
mit einer Bürste in Richtung
der Maserung schrubben,
anschließend alles abspülen
und das Holz ausreichend
durchtrocknen lassen. Um

das Naturmaterial winterfest
zu machen und dauerhaft
seine schöne, naturbraune
Färbung zu erhalten, gibt es
wirksame Holzlasuren, die
das Material schützen. Zei-
gen sich bereits unschöne
Grünalgen, können speziell
für Hölzer im Außenbereich
entwickelte Lasuren auch di-
rekt darauf gestrichen wer-
den. Hobbygärtner müssen
diesen unerwünschten Belag
nicht erst mühsam abbürs-
ten.
Doch die Mittel veröden

die Grünalgen und färben
das Holz nicht nur. Sie bieten
auch zusätzlich lang anhal-
tenden Schutz vor einem
Neubefall, vor Verwitterung
oder Vergrauen in einem
einzigen Arbeitsgang.
So sparen Gartenfreunde

Arbeit, Zeit und Kosten. Un-

Mit Lasur gegen Kälte und Frost

Holz winterfit
machen

geschütztes Holz kann der
permanenten Belastung
durch Temperatur- und Luft-
feuchtigkeitsschwankungen
sowie UV-Strahlung nicht

dauerhaft standhalten. Da-
durch entstehen kleine Ris-
se, die sich durch gefrieren-
des Regenwasser weiten und
Pilze eindringen lassen. Da-

her lohnt es sich, für eine
lange Lebensdauer des Hol-
zes im Außenbereich recht-
zeitig mit der passenden
Pflege zu beginnen. (djd)

Damit die Kleinen auch im kommenden Frühjahr wieder viel Freude mit ihren Spielgeräten im Garten haben,
sollte das Holz mit einer Pflegekur auf den Winter vorbereitet werden. Foto: djd/Zodiac

www.stavermann.de

KÄRCHERW
Professiona
• 18 Volt Lit
• 15 m2 Fläc
• Aluminiu
• Wechselb
• Inkl. Akku

199
statt 210

ÄRCHER K5 FULL CONTROL PLUS
ochdruckreiniger
nkl. Pistole mit +/– -Tasten zur
Druckregulierung
Reinigungsmitteleinsatz über
Plug ‚n‘ Clean System
3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr
Besonders leistungsfähiger
wassergekühlter Motor

29999€
atttt 379,99 €

HONDA
Kombim
• Hond
• Antiv
• 1,35 P
• Inkl. R
• Weite

44
statt

Münster cher.muenster@stavermann.de
Münster Rudolf-Diesel-Straße 39 | Tel. 0251 14181-0 | muenster@stavermann.de
Emsdetten Kettelerstraße 2 | Tel. 02572 96075-0 | emsdetten@stavermann.de

J E TZT AB IN DEN GARTEN

Unsere Angebo
sind eine saube
Sa

HHB 25
t
4-Takt OHCMotor
lbarer Luf strom
3/ Std. Luf volumen
net für z.B. Gärten, Park-
n, Stadien oder Straßen

29€
69€

Inklusive T5
Flächenreiniger
349€

statt 469,98€
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