Gartenwochen
Freizeit gestalten und Genuss ernten
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Grün gegen Erkältung

Gartenreise

Kloster Reichenau ist was
für Gartenfreunde

Gartenvögel

Futter für die geﬁederten Gäste

Diese Beilage ﬁnden Sie auch online – Rhein-Zeitung.de
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Mit den RZ-Gartenwochen die
Blumenriviera erleben
Tolles Gewinnspiel bis 16. Mai
Sechs traumhaft schöne Tage
, vom 9. bis 14. Oktober 2018,
können Sie an der Blumeriviera erleben. Genießen Sie
den Anblick der mediterranen Flora und beobachten Sie
die Fischerboote im Hafen.
Besuchen Sie mit der RZ die
malerischen und mondänen
Küstenstädte. Gewinnen Sie
bis zum 16. Mai jede Woche
einen attraktiven Wochenpreis (siehe Seite 4) und am
Ende der RZ-Gartenwochen
den Hauptpreis, eine Reise
für 2 Personen an die einzigartige Blumenriviera – den
Garten Europas! Rufen Sie
die genannte Hotline* an und

Foto: König's Reisen

beantworten Sie die Gewinnspielfrage unter der Nummer
01379/88 81 19.
*Legion 0,50 Euro / Anruf aus
dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz. Jeder Anruf ist

eine Gewinnchance. Das wöchentliche Lösungswort erfahren sie auch telefonisch
unter Tel.: 02 61 / 98 36 20 00.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung.

Ihr schönster Gartenmoment 2018
Leserfoto: Schicken Sie uns Ihre schönsten Schnappschüsse

Leserfoto
Hund Willi gönnt sich gerne einmal einen Schluck aus dem
Fischteich von Günther und Hiltrud Nelles aus Sinzig Ortsteil
Löhndorf. Nach der Erfrischung schaut der Hund gerne noch den
Foto: Hiltrud Nelles
Fischen zu.

Liebe Leserinnen und Leser,
gerne weisen wir Sie auf unsere Leserfoto - Aktion hin.
Auch in diesem Jahr möchten
wir Sie bitten, uns Ihre
schönsten Gartenmomente als
Foto zuzusenden. Das Motiv
bleibt natürlich Ihnen überlassen. Vielleicht zeigt es den
Moment, an dem Ihre Lieblingspflanze erblüht, Sie Ihre
eigene Ernte einfahren, die
Kinder auf dem Rasen spielen oder Ihr Schatz einfach in
der Hängematte schlummert
und die Ruhe genießt.
Wir werden dann die
schönsten Bilder aussuchen
und in den Gartenwochen,
der Rhein-Zeitung und auf

von 300 dpi haben. Schreiben
Sie uns bitte Ihren Namen, Ihren Wohnort sowie Ihre Telefonnummer und ein paar Zeilen, was auf dem Bild zu sehen ist, das wir dann veröffentlichen. Schicken Sie uns
bitte das Foto und den Text
sowie Ihre Einverständniserklärung zur Veröffentlichung
per E-Mail an folgende Adresse:

unserer Internetseite vorstellen.
Und so funktioniert es:
Das Bild sollte eine Auflösung

gartenwochen@
rhein-zeitung.net
Wir freuen uns auf die vielen
Zusendungen und wünschen
Ihnen einen immergrünen
Daumen in Ihrem Garten.
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Willkommen zum

Mit Gratis-Bodentest !

Frühlingsaktionstag

Samstag • 7. April 2018 • 9–14 Uhr

• Gratis-Bodentestaktion: Individuelle Bodenanalyse, persönliche Rasenberatung und Düngeempfehlung. (Bitte bringen Sie
dazu 1 Liter Erde aus ihrem Garten mit.)
• Tagesrabatt: 15% auf alle Gartenaccessoires und Dekoartikel.
Hebel Baumschulen GbR • Schaftrift 1 • 57567 Daaden
Telefon: 02743 2344 • Mehr Infos unter: www.hebel-baumschulen.de

BESTELLEN SIE JETZT
IHREN CONTAINER
ONLINE:
Einfach. Günstig. Zuverlässig.
www.bellersheim.de/
containershop
Mobil für Mensch und Umwelt
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Die Mischung macht’s

Foto: Heiner Witthake - stock.adobe.com

Das richtige Futter für die gefiederten Gäste
Auch wenn sich immer mehr
Ornithologen aufgrund der
prekären Ernährungssituation
von etlichen Wildvogelarten
für eine Ganzjahresfütterung
aussprechen, stellen doch die
meisten Balkon- und Gartenbesitzer erst in der kalten Jahreszeit ihr Futterhäuschen auf.
Das sollte man ändern, um
unseren heimischen Vögeln
beste Chancen zum Überleben zu gewähren. Um möglichst viele unterschiedliche

Vogelarten anzulocken, wird
dann zumeist ein klassisches
Mischfutter angeboten. Zu
glauben, dass Vögel bei Fütterung keine Insekten mehr
fressen, ist übrigens ein Irrtum. Vögeln ganzjährig Futter zur Verfügung zu stellen,
hilft, die Artenvielfalt zu erhalten.
„Mit seinen unterschiedlichen Zutaten ist Mischfutter
tatsächlich gut geeignet für
eine große Vielzahl an Vö-

Vögel, die das ganze Jahr über gefüttert werden, brüten früher,
legen mehr Eier und mehr ihrer Jungen überleben.
Foto: Ingo Bartussek - stock.adobe.com

geln“, sagt Christine Welzhofer, Wildvogel-Expertin aus
dem bayerischen Gessertshausen. „Wer Weich-, Beeren- und Körnerfresser allerdings bestens versorgen will,
muss darauf achten, dass die
Mischung wirklich art- und
schnabelgerecht ist. Das bedeutet, dass sie nur solche
Komponenten enthält, die den
Nahrungsbedürfnissen
der
verschiedenen Vögel entsprechen und von ihren
Schnäbeln
aufgenommen
werden können.“ Schaut man
sich Mischfutter von geringer
Qualität an, erkennt man
schnell, dass deren Zutatenliste oft ziemlich wild zusammengewürfelt wurde. Es enthält zum Beispiel auch ganze
Weizenkörner, die Singvögel
in der Regel gar nicht fressen,
dafür aber Tauben anlocken.
Oder es werden Kleinsämereien verwendet, die nur einige Waldvogelarten verzehren und die zu Wildwuchs im
Garten führen können.
Mit Mischfutter lassen sich
sowohl Vogelhäuschen als
auch Futtersäulen bestücken,
es ist aber auch als Streufutter geeignet. Wo die Mischung stimmt, wird es schnell
bis auf die Schalen aufge-

pickt. „Bleibt das Futter unbeachtet liegen, ist dies ein sicheres Zeichen dafür, dass es
für die Vögel im Garten ungeeignet ist“, sagt Welzhofer.
„Es kann natürlich auch sein,
dass Zutaten alt sind und die
Futterqualität zu wünschen
übrig lässt. Ist das Futter ranzig, lässt sich das am Geruch
leicht feststellen.“
Vogelmagnet
Gutes Mischfutter beinhaltet
alle
lebensnotwendigen
Nährstoffe, die unsere Gartenvögel brauchen, wird ausschließlich aus naturbelassenen Rohstoffen von bester
Qualität hergestellt und ist im
Garten ein wahrer Vogelmagnet. Es bietet unter anderem gestreifte Sonnenblumenkerne, die im Vergleich
zu weißschaligen höherwertig
sind. Ihr pflanzliches Fett
macht sie für viele Vögel zu
einem beliebten Energielieferanten. Das Öffnen und Zerkleinern der Kerne schärft
und kräftigt zudem den
Schnabel der Tiere. Auch
Erdnüsse besitzen einen sehr
hohen Gehalt an pflanzlichem Öl und sollten daher in
keinem Mischfutter fehlen.
Unter den Getreidearten ent-

halten Haferflocken die meisten Nährstoffe. Besonders
wenn sie mit tierischen Fett
ummantelt sind, bilden sie eine hervorragende Basis für eine gesunde Ernährung. Ungeschwefelte Sultaninen tragen mit ihrem hohen Fruchtzuckergehalt vor allem zur
Vitalität von Beerenfressern
wie Staren, Amseln und Drosseln bei. Und durch Anreicherung mit Mineralien sorgt
das Mischfutter für einen guten Knochenbau und eine optimale Verdauung bei den
Tieren. Konservierungs- und
Zusatzstoffe sowie künstliche
Aromen sollten im Vogelfutter möglichst nicht vorhanden
sein. „Für alle Vogelfreunde,
die überwiegend auf Balkon
und Terrasse oder direkt vor
dem Fenster füttern wollen,
gibt es auch Mischungen, die
ausschließlich
schalenlose
Zutaten enthalten“, erklärt
Welzhofer. „Das Spezialfutter
wird restlos aufgefressen und
hinterlässt somit keine Rückstände am Futterplatz. Durch
den Prozess des Schälens verlieren Saaten übrigens ihre
Keimfähigkeit. Daher kann es
auch nicht zu ungewollten
Aussaaten kommen.“ Welzhofer
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Blume des Jahres
Der Langblättrige Ehrenpreis
Wo der Langblättrige Ehrenpreis (Veronica maritima)
noch vorkommt, säumt er in
einem leuchtenden blau-lila
Band die sommerlichen Ufer
der großen Flüsse. Dort lebt
er zusammen mit unglaublich
vielen anderen, hochspezialisierten Tier- und Pflanzenarten wie dem Braunkehlchen, der Rotbauchunke und
dem Wiesen-Alant. Hier pulsiert das Leben. Doch der
Mensch lässt den Flussauen
immer weniger Raum. In
Deutschland sind bereits 2/3
der
ehemaligen
Überschwemmungsgebiete verloren gegangen. Dabei sind sie
auch für den Hochwasserschutz und als CO2-Speicher
von großer Bedeutung. Flussauen verdienen einen besonderen Schutz.
Deshalb hat die Loki
Schmidt Stiftung eine seltene
Auenpflanze zur Blume des
Jahres 2018 gekürt. Der
Langblättrige Ehrenpreis ist
mittlerweile in ganz Deutschland gefährdet und in Thüringen sogar bereits ausgestorben.
Als
sogenannte

Foto: Christine Kuchem - stock.adobe.com

Stromtalpflanze findet seine
Ausbreitung über das Wasser
statt – das ist natürlich nur
dort möglich, wo der Fluss
nicht verbaut wurde und
Raum hat, über die Ufer zu
treten. Die Blüten des Langblättrigen Ehrenpreises erfreuen sich bei zahlreichen
Insekten großer Beliebtheit
und dienen besonders in der
blütenarmen Kulturlandschaft
als wichtige Nahrungsquelle.
Angesichts des jüngst in der
Krefelder Studie nachgewiesenen Rückgangs der Flug-

insekten bekommt der Schutz
der heimischen Pflanzenwelt
eine noch höhere Bedeutung.
Jede Wildblume ist die Lebensgrundlage für zahlreiche
Insekten. Die mehrjährige
Staude entwickelt sich mit ihren langen Blütenrispen zu
einem echten Hingucker –
auch für Balkon und Garten.
Wer sich selbst und auch den
Insekten etwas Gutes tun
möchte, ist mit dem Langblättrigen Ehrenpreis bestens
beraten.
PM Loki Schmidt Stiftung

Alles andere als gewöhnlich

Gerumpelte Pflasterklinker bringen unter anderem den FischgrätenLook in den Außenbereich
Rufen Sie bis zum 11. April 2018 die genann
nte Hotline an
und beantworten Sie uns folgende Gewinns
spielfrage:
Welche dieser Blumen is
st die Blume de
es Jahres 2018?
A: Ehrenpreis
B: Magnolie
Unter allen Anrufern mit der richtigen Lösung verlosen
wir eine STIHL MSA 120 C-BQ, Akku–Motorsäge für die
Grundstückpflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten
sowie eine STIHL HSA 56, Akku–Heckenschere mit hoher
Schnittleistung, zum Trimmen von Büschen und Hecken.
Im Gesamtwert von 548 Euro.
Unter allen Teilnehmern, deren Anruf bis zum 16. Mai
eingeht, verlosen wir als Hauptpreis eine Reise für
2 Personen an die einzigartige Blumenriviera – den
Garten Europas!
Die Gewinner werden in der Rhein-Zeitung
veröffentlicht.

Rufen Sie jetzt an: 0 13 79/88 81 19
oder scannen Sie die Anzeige mit der
RZplus-App.
Legion 0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende
Preise aus dem Mobilfunknetz. Jeder Anruf ist eine Gewinnchance.
Das wöchentliche Lösungswort erfahren Sie auch telefonisch
unter Tel.: 02 61/98 36 -20 00. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Keine Barauszahlung.

Um uns in den eigenen vier
Wänden rundum wohlzufühlen, legen wir viel Wert auf eine individuelle, gemütliche
Einrichtung. Stilvolle Möbel,
Teppiche und Dekoelemente
lassen Flair in die eigenen
vier Wände einziehen, doch
auch beziehungsweise gerade dem Boden kommt viel
Aufmerksamkeit zu. Ein wahrer Klassiker ist hier das
Fischgrätenparkett, welches
jedem Raum einen persönlichen Charakter verleiht. Wer
sich diesen Look auch für den
Außenbereich wünscht, findet
in gerumpelten Pflasterklinkern sein Glück. Nicht nur
im, sondern auch vor dem
Haus stehen die Zeichen auf
Design. Schließlich soll das
Eigenheim vom ersten Moment an überzeugen. Pflasterklinker haben sich hier seit
Jahrhunderten bewährt, vereinen sie doch zahlreiche
Vorteile in sich. Das Naturprodukt aus gebranntem Ton
ist nicht nur absolut robust, es
punktet auch optisch und lässt
sich auf vielfältige Weise verlegen. So erzeugen unter anderem gerumpelte Pflasterklinker spannende Effekte.
Sie versprühen den Charme

Gerumpelte Pflasterklinker versprühen authentisches Flair und
eignen sich sowohl für Wege als auch Terrassen und Plätze.
Foto: epr/Vandersanden Deutschland

eines Altstadtpflasters und
überzeugen durch ihre authentische Ausstrahlung. Besonders im Waal- oder Dickformat stellen sie einen echten Hingucker dar. Diese sind
in den Größen 204 x 50 x 67
beziehungsweise 204 x 67 x
67 Millimetern verfügbar und
damit deutlich schmaler als
das Standardformat 200 x 100
x 52 Millimeter. Eine Möglichkeit der Verlegung, für
die gerumpelte Pflasterklinker optimal geeignet sind, ist
beispielsweise der Fischgräten-Look. Durch die Anordnung im 45 Grad Winkel erzielen gerumpelte Pflasterklinker nicht nur eine ganz eigene Wirkung, sondern sind

aufgrund ihrer hohen Verbundwirkung auch besonders
standfest. Übrigens: In Sachen Langlebigkeit überzeugt
das nachhaltige Naturprodukt
auf ganzer Linie. Es überdauert nicht nur Generationen, sondern ist auch zu 100
Prozent wiederverwendbar.
Wünscht man sich also eines
Tages einen neuen Look im
Außenbereich, wählt man
einfach einen anderen Verband oder kombiniert die bestehenden Steine mit weiteren Modellen. Auch ihre Pflege gestaltet sich denkbar bequem – Sonne und Regen
übernehmen die Reinigung
des charaktervollen Werkstoffes. epr
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Steinflächen fit für den Frühling machen
Terrassen und Wege zu Saisonbeginn richtig reinigen und pflegen
Regen, Schnee und Frost haben Terrasse und Gartenwegen zugesetzt: Zu sehen sind
rutschige Grünbeläge, Kalkund Rostspuren von Pflanzgefäßen, vielleicht auch noch
Fettflecken vom letzten Grillen. Ein Hochdruckreiniger
verspricht schnelle Hilfe, sollte aber sehr vorsichtig eingesetzt werden. Denn bei offenporigen Belägen presst der
hohe Wasserdruck die Mikroorganismen tiefer ins Material, die Oberfläche wird poröser und es können sich
schnell neue Beläge bilden.
Eine sinnvolle Alternative sind
beispielsweise
spezielle
Grünbelag-Entferner, die man
zu Saisonbeginn in Baumärkten und Gartencentern findet.
Sie werden einfach mit der
Gießkanne aufgetragen, zersetzen wirksam Algen und
andere Mikroorganismen und
bauen sich nach einiger Zeit
biologisch ab.

Grundreinigung mit Spezialreinigern
Für die Grundreinigung im
Frühjahr empfiehlt sich ein
Spezialreiniger für Steinoberflächen. Der „Stein Reiniger
Intensiv“ von Mellerud beispielsweise eignet sich für alle
Natur- und Kunststeinarten,
etwa für Betonwerkstein, keramische Fliesen, Terrazzo,
Granit oder kalkhaltige Beläge wie Sand- und Kalkstein.
Solche Reiniger können materialschonend starke, auch
fettige Verschmutzungen und
alte Pflegeschichten entfernen. Besonders hartnäckig
sind dabei Fett- und Rostflecken, die bereits tief ins Material eingezogen sind. Hier
helfen oftmals nur noch ganz
spezielle Reiniger. Ölflecken
von der Fahrradreparatur und
Fettspritzer vom letzten Grillen beispielsweise verschwinden mit Ölflecken-Entfernern,
die tief sitzendes Fett aus dem

Stein lösen. Sie werden einfach auf den Fleck aufgetragen und nach vollständiger
Austrocknung
abgebürstet
und mit Wasser nachgespült.
Nach der Grundreinigung die
Terrasse imprägnieren
Wer es beim nächsten Mal
leichter haben will, sollte die
Terrasse nach der Grundreinigung am besten sofort imprägnieren. Saugfähige Natur- und Kunststeinoberflächen lassen sich so vor öligen
und wässrigen Verschmutzungen schützen. Geeignete
Imprägnierungen sind farblos
und vernetzen die Poren, ohne die Wasserdampfdurchlässigkeit zu beeinträchtigen.
Öl-, Fett- und andere Flecken
ziehen danach nicht mehr sofort in den Stein ein und lassen sich leichter abwaschen.
Außerdem kann die Imprägnierung vor Algen und Grünbelägen schützen. djd

Bei der Grundreinigung von Terrasse und Wegen helfen am
Foto: djd/Mellerud
besten Spezialreiniger.

Anzeige

Moos und Filz – keiner will’s

Hochwertiger Dünger sorgt für einen saftig grünen Rasen
Wenn es draußen grau, kalt
und windig ist, dann verkriechen wir uns zu Hause und
machen uns schöne Gedanken über Sonnentage, die wir
im Freien verbringen. Das tut
gut, wird aber natürlich vor
allem dann getoppt, wenn wir
unsere Zeit wirklich wieder
unter freiem Himmel im eigenen Garten verbringen
können. Umringt von einer
bunten Pflanzenpracht steht
dann vor allem der saftig grüne Rasen im Mittelpunkt, auf
dem die Kleinen herumtollen,
während sich die Großen im
Liegestuhl ausruhen. Um die-

se Momente ausgiebig erleben zu können, ist aber eine
gute Rasenpflege vonnöten.
Und die beginnt im Frühjahr.
Vor allem Moos und Filz
kann man auf dem grasgrünen „Teppich“ gar nicht gebrauchen. Umso besser, dass
es hochwertige Möglichkeiten gibt, diese Probleme einfach, schnell und anwendungsfreundlich zu verhindern – wie zum Beispiel mit
qualitativen
Rasendünger.
Dieser bringt gleich eine Reihe von Vorteilen mit sich:
Zum einen sorgt der mit Mikroorganismen und Kalk ver-

Der hochwertige Rasendünger sorgt einfach, schnell und anwendungsfreundlich dafür, dass Moos und Filz langfristig keine
Foto: epr/CUXIN DCM
Chance haben.

sehene Dünger für ein sofortiges, lang anhaltendes und
gesundes
Rasenwachstum.
Die organischen und mineralischen Rohstoffe unterstützen
dabei ein aktives Bodenleben, wodurch gesunde Rasenpflanzen heranwachsen
und Moos verdrängt wird. Zudem entwickeln die integrierten Mikroorganismen zusammen mit den natürlich
vorkommenden Bodenbakterien eine starke biologische
Aktivität. Dadurch wird nicht
nur der Abbau von Mähresten und anderem abgestorbenen Material in der oberen
Bodenschicht beschleunigt,
sondern gleichzeitig auch dem
Aufbau einer luftundurchlässigen Filzschicht vorgebeugt.
Der enthaltene Grün-Kalk
bewirkt, dass die Rasenpflanzen die Nährstoffe aus dem
Dünger besser aufnehmen
können. Auf eine zusätzliche
Kalkung des Rasens bei einem niedrigen Boden-pHWert sollte nicht verzichtet
werden. Dem Problem Moos
wird dadurch vorgebeugt, da
es saure Bodenverhältnisse
bevorzugt. Übrigens: Pünktlich zum Start des Frühlings
ist beispielsweise der CUXIN
DCM
Multi-Mikro-Rasendünger der ideale Frühjahrsdünger für Rasenflächen, die
mit einem Mähroboter gemäht werden, denn das Produkt fördert die Rasenschnittzersetzung. epr

56112 Lahnstein

Tel.: 0 26 21 - 1 72 60

! Gabionen
! Bodenplatten
! Stufen, Palisaden
! Natursteinpﬂaster
! Einfassungssteine

Wir bringen den Stein ins Rollen!

www.rasenrolle.de

Gepﬂegtes
Erholungsgebiet.
Ich genieße die individuelle Klasse meines Rollrasens.
Rasenrolle – im Garten zu Hause seit 1996.

Ophofstr. 4 · 53332 Bornheim-Sechtem · 02227 6249 · zuhause@rasenrolle.de
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Schönhäutchen
Schlicht weiß und doch aufsehenerregend sind die Blüten der Ismene festalis ‚Zwanenburg‘. „Manche nennen
sie liebevoll die ‚Orchidee des
Gartens‘“, erzählt van der
Veek. „Ihre Blütenform ist so
exotisch, dass sie dem Vergleich definitiv standhält. Die
Ismene ist jedoch keine Diva.
Sie verbindet Schönheit mit
sehr guten Garteneigenschaften – und duftet dabei
auch noch angenehm.“ In der
Natur kommt das „Schönhäutchen“, so ihr deutscher
Name, in Teilen Südamerikas
und der Karibik vor. An einem
sonnigen,
windgeschützten Standort wird sich
die Zwiebelblume bestens
entwickeln.

Schlicht weiß und doch aufsehenerregend sind die Blüten des Schönhäutchens, Ismene festalis
Fotos: fluwel.de
‚Zwanenburg‘.

Der Sommer wird im Frühling gepflanzt
Charmante Zwiebelblüher für Garten und Balkon
Wer den Sommer im Herzen
trägt, hört jetzt schon die Bienen summen, sieht vor dem
inneren Auge die wundervollen Blütenfarben und hat
deren angenehmen Düfte in
der Nase. Freizeitgärtner
können dem Kribbeln in den

Fingern schon jetzt freien Lauf
lassen. Der Sommer wird im
Frühling gepflanzt – mit Knollen- und Zwiebelpflanzen, die
den Winter vor Frost geschützt verbracht haben.
„Nach den Eisheiligen dürfen
die frostempfindlichen Kraft-

Anzeige
IHR BLUMEN-FACHGESCHÄF
LANDSCHAFTSBAU

Inh.: Andreas Thielen
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für
IHRIhrEXPERTE
Garten&&LANDSCHAFT
Landschaft
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KG Inh. Andreas Thielen
Koblenzer
(02 61) 80 57 97
KoblenzerStraße
Straße2222· 56220
· 56220St.St.Sebastian
Sebastian· Tel.
· Tel.(02
(0261)
61)8832
3266
66· ·Fax
www.thielen-kg.de

Wir verwirklichen Gartenträume:
· Neu- und Umgestaltung von Gartenanlagen mit allen Pﬂasterarbeiten und Pﬂanzungen
· Teichanlagenbau und Schwimmbadbau · Natursteinarbeiten · Holzarbeiten, Terrassen und Sichtschutzelemente - Pﬂege von Hausgärten und Großanlagen · Dachbegrünung · Haustrockenlegung
· Erdarbeiten · Grabpﬂege · Pﬂege von Überwinterungspﬂanzen · Pﬂanzendoktor

Holzterrassen / Naturstein
Garten- & Landschaftsbau

Macht auch
Ihren Garten
schöner.

zu pflücken. Denn sie sehen
in einer Vase wirklich fantastisch aus.“
Tigerblume
Die mexikanische Tigerblume
(Tigridia pavonia) trägt eine
farbstarke Blüte in leuchtendem Rot, Orange, Gelb oder
in Weiß. In der Mitte zeigt sie
sich getupft, was ihr wohl den
exotischen Namen verlieh.
Ihre Schönheit ist vergänglich: jede Blüte lebt nur einen
einzigen Tag.
Der Stiel bildet jedoch
gleich darauf eine neue, sodass sich der Gartendfreund
bis zu zwei Monate lang täglich über Blüten freuen kann.
Die 30 Zentimeter hohen
Pflanzen eignen sich sehr gut,
um daraus eine farbenprächtig blühende Wiese zu pflanzen. An einem sonnigen
Standort und bei regelmäßigem Gießen entwickeln sich
die Knollen zu prächtigen Tigerblumen. fluwel.de

Giftpflanzen im Garten
Der Goldregen

IHR BLUMENFACHGESCHÄFT
GARTENGESTALTUNG
UND
GARTENGESTALTUNG
UND LANDSCHAFTSBAU

w.thielen-kg.de
KG

pakete endlich in die Erde“,
erklärt Carlos van der Veek,
Blumenzwiebelexperte von
Fluwel. „Es dauert nicht lange, bis sich die ersten Triebe
zeigen und einige Wochen
später kann man sich über
die ersten Blüten freuen.“

Korallentropfen
Bereits 1837 wurde die Bessera elegans als Knolle aus
Mexiko nach Europa eingeführt, blieb jedoch zunächst
eine Rarität, an der sich vor allem englischen Sammler erfreuten. Sie nannten die zart
wirkende, blutrot blühende
Pflanze hingebungsvoll „Korallentropfen“. Die Sorte ‚Elegance‘ bringt beste Garteneigenschaften mit: „Ihre Stiele sind zwar hauchdünn, aber
äußerst standfest“, so van der
Veek. „Die Bessera liebt die
Sonne. Das sollten Sie bei der
Standortwahl berücksichtigen
und vergessen Sie vor allem
nicht, einige Korallentropfen

Korallentropfen nennt man
diesen zierlichen, erstaunlich
standfesten Sommerblüher,
die Bessera elegans ‚Elegance‘.

Hofeinfahrten / Hauseingänge

Vereinbaren Sie noch
heute Ihren persönlichen
Beratungstermin.

 02741 937695
www.bueglerbau.de
Garten- / Poolanlagen

Auch bei der Pflanze, die wir
in der heutigen Ausgabe vorstellen, ist es ein Jammer,
dass sie so gefährlich ist. Ein
ausgewachsener Goldregen in
voller Blüte ist ein herrlicher
Anblick, denn mit sieben Metern erreicht der Baum eine
stattliche Höhe. Seine leuchtend gelben Blüten sind der
Blickfang in jedem Garten,
seine zierlichen Blätter und
traubenartig
angeordneten
Blüten lassen keinen Zweifel
daran, wie der Goldregen zu
seinem Namen kam. Wer diese wunderschöne Pflanze in
seinem Garten heimisch machen möchte, sollte sich darüber im Klaren sein, dass alle Teile des Baumes oder
Strauches giftig sind.
Besondere Gefahr geht von
den Schoten aus, die die
Pflanze gleichzeitig mit der
Reifung von Bohnen und Erbsen ausbildet. Kinder können
die Früchte des Goldregens
sehr leicht mit den essbaren
Gemüsepflanzen
verwechseln, was fatale Folgen hat. In
Goldregen sind neben dem
Giftstoff Cytisin auch noch

Ein ausgewachsener Goldregen in voller Blüte ist ein herrlicher
Foto: Bernd Rehorst - stock.adobe.com
Anblick.
die Alkaloide Laburnin, NMethylcytisin und Chinonlinzidin enthalten, die in ihrer
Wirkung das zentrale Nervensystem beeinflussen und
dämpfen. Nach dem Verzehr
von Teilen der Pflanze kommt
es schnell zu Erbrechen, Magenschmerzen, vermehrtem
Speichelfluss und Schweißausbrüchen.
Mit dem Erbrechen wird
eine weitere Aufnahme des
Gifts verhindert, wird nicht
erbrochen, kann der Tod
durch Atemlähmung eintreten. Sieht man mal von der

Giftigkeit ab, sind der Goldregen und auch sein ihm ähnlicher Kollege, der Blauregen
durchaus Bereicherungen für
den heimischen Garten. Im
Gegensatz zu seinem gelb
blühenden Pflanzenkollegen
ist der Blauregen ein eifriger
Kletterer, der zuweilen sehr
rabiat mit seinem Untergrund
umgeht. Was ihm im Weg
steht, das drückt die kräftige
Pflanze weg. Auch der Blauregen beinhaltet giftige Alkaloide, weshalb man Kinder
in seiner Nähe unbedingt beaufsichtigen sollte.
js
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Der Schnecke einen Schritt voraus

Bei sichtbaren Fraßschäden im heimischen Garten direkt aktiv werden
Von wegen langsam wie eine
Schnecke: In einem Radius
von bis zu 15 Meter können
sich Nacktschnecken jeden
Tag fortbewegen – mehr als
genug Fläche, um Schäden
an Obst- und Gemüsepflanzen, aber auch an Zierpflanzen und Schnittblumen anzurichten.
Die
Übeltäter
schleichen in verschiedenen
Varianten in die heimischen
Gärten: Nacktschneckenarten
wie die aus dem Mittelmeerraum stammende Spanische
Wegschnecke zählen ebenso
dazu wie die verbreitete Garten-Schnirkelschnecke oder
die Östliche Heideschnecke.

Bei der Nahrungssuche sind
die meisten dieser Schädlinge
kaum wählerisch, sondern
stürzen sich förmlich auf alles, was im heimischen Obstund Gemüsebeet wächst.
Gründlich und nachhaltig
vorgehen
Viele Freizeitgärtner werden
erst tätig, wenn bereits Fraßschäden festzustellen sind. Die
wichtigste Empfehlung lautet
aber: Direkt etwas unternehmen, sobald man erste Schnecken im Garten ausmachen
kann – umso nachhaltiger
können die Pflanzenschutzmittel wirken. Mit dem neuen

Hilfe gegen Schädlinge: Mit einer frühzeitigen Behandlung können Freizeitgärtner ihre Pflanzen vor einem Befall mit Schnecken
Foto: djd/SBM Life Science
schützen.

Bayer Garten Schneckenkorn
Protect MaXX steht den Gartenbesitzern ein breit einsetzbares Mittel mit einer lang
anhaltenden Wirkung zur
Verfügung. Das Mittel staubt
nicht bei der Anwendung, ist
sehr regen- und schimmelfest
und sicher in der Anwendung. Zudem punktet es mit
seiner hohen Ergiebigkeit und
der großen Reichweite. Der
enthaltene Bitterstoff Bitrex
schützt vor der unbeabsichtigten Aufnahme durch Haustiere oder Kinder.

Sobald man die ersten Schnecken sichtet, sollten die ersten
Maßnahmen getroffen werden. Foto: Gina Sanders - stock.adobe.com

Anzeige

20%

Vielseitig einsetzbar gegen
Schnecken
Ausverkauf
auf Stromerzeuger.
Das Pflanzenschutzmittel ist
Autohaus Hellenbrand
im heimischen Garten vielInh. Winfried Hellenbrand e.K.
fältig einsetzbar: Für Gemü56566 Neuwied/Heimbach-Weis
searten von Kartoffel bis SpiDachspfad 15, Tel. 0 26 22 / 97 23 00
nat und Kräuter ebenso wie
für Beerenobst sowie Zierpflanzen und Schnittblumen.
Erhältlich ist das Schneckenkorn in Gartencentern, im gut
sortierten Gartenfachmarkt
und in Baumärkten. Noch ein
Tipp zur Anwendung: Da
Die
Schnecken
hauptsächlich
nächste
nachtaktiv sind, sollte die Anwendung abends erfolgen.
Gartenwochen
Dazu das Mittel breitflächig
erscheint
zwischen die Kulturpflanzen
am
12. April.
streuen, nicht in Häufchen
auslegen. djd

MÄ
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mäht von 400 m²– 3.200 m²
Turbo Mow Mäht auch hohes Gras
Besonders kurze Mähzeiten
Mäht bis an den Rand

Beratung - Verkauf
Reparaturen aller Marken

56566 Neuwied-Heimbach-Weis
Engersgaustr. 88 - Tel. 0 26 22 / 8 36 86

Besuchen Sie uns auf dem Eitorfer Frühling am 28. und 29. April 2018! Wir freuen uns auf Sie!

Eine kleine Verwöhnkur macht
den Rasen wieder zu einem
samtig grünen Teppich.

gartenplanung · schwimmteichbau · gartengestaltung
dachbegrünung · beton & natursteinarbeiten · gartenpﬂege
im handwerkerpark 12 · 57539 roth · fon 02682/965357 · fax 02682/965387

www.holschbach-garten.de · info@holschbach-garten.de

Foto: Neudorff/txn

Ein sattes Grün ist das Ziel

Dreifachkur bringt den Rasenflächen die Frische zurück
Kaum ein Rasen kommt unbeschadet über den Winter:
Oft zeigen sich braune oder
kahle Stellen, Maulwürfe haben ihre Hügel hinterlassen
und Moos durchzieht die Fläche. Höchste Zeit, erste Hilfe
zu leisten, um den Grundstein
für ein schönes Grün zu legen.
„Zuerst sollte der Rasen gut
abgeharkt werden.
Wer dafür statt eines Rechens eine stabile Harke
nimmt, kann dabei sogar
schon Moos entfernen“, rät
Sabine Klingelhöfer vom Gartenspezialisten Neudorff. Es
reicht aus, Maulwurfhügel

einfach auseinander zu harken, das Gras wächst nach einiger Zeit wieder durch. Sobald die Halme zu wachsen
beginnen, kann das erste Mal
gemäht werden. Dabei das
Gras nicht zu kurz schneiden;
bewährt haben sich vier Zentimeter. Ist der Rasen sehr
vermoost, lohnt es sich, mit
dem „pH Bodentest“ von
Neudorff den Kalkbedarf zu
ermitteln und dann kohlensauren Azet VitalKalk+ auszubringen. Der Kalk ist geperlt, leicht löslich und schnell
wirksam. Die ebenfalls enthaltenen Bodenbakterien för-

dern Wurzelbildung und
Wachstum der Grashalme und
sorgen für eine optimale Wirkung des Düngers. Empfehlenswert ist der Azet Rasendünger, da hier MykorrhizaPilze zugefügt sind, die den
Rasen stressresistenter machen und dazu beitragen, dass
die Halme sommerliche Trockenperioden besser überstehen. Im letzten Schritt kann
der Rasen dann mit einem
speziellen Terra Preta BodenAktivator verwöhnt werden,
der den Humusgehalt steigert
und das Graswachstum fördert.txn

15. August / 17. September / 29. November

Grillseminare 2018
Danziger Straße 5
56564 Neuwied
Tel.: 0 26 31 / 35 61 10
Fax: 0 26 31 / 35 61 12
info@blesermietstation.de
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Die Apotheke im Garten
Kräuter gegen
Erkältung

Eisenkraut wurde früher sogar zur rituellen Reinigung der Tempel verwendet.
Foto: ela110 - stock.adobe.com

Huflattich (Tussilago farfara)
Huflattich ist wahrlich eine
sehr genügsame Pflanze.
Wenn es sein muss, wächst
sie buchstäblich auf Asphalt.
Als Heilkraut zum Einsatz gegen Bronchitis und Erkältungskrankheiten ist Huflattich beliebt und Bestandteil
vieler pflanzlicher Arzneimittel. Er ist vielseitig einsetzbar,
gemeinsam mit Königskerze
und Süßholz entsteht ein sehr
wirksamer Tee gegen Reizhusten. Seine Blätter ergeben
einen guten Tee, der die Verdauung regelt. Huflattich liebt
ton- und lehmhaltige Böden,
entsprechend kann man die
Pflanzstelle im Kräuterrad etwas vorbereiten, in dem man
Lehm unter die Erde mischt.
Huflattich ist eine niedrig
wachsende Pflanze, sie kommt
ganz nach vorne im Kräuterrad.

Thymian
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Eisenkraut
(Verbena officinalis)
Sie ist vielleicht nicht so
hübsch wie ihre für die Optik
gezüchteten Verwandten, die

und Schutthalden. Es wird bis
zu 80 Zentimeter hoch und
liebt gut durchlüftete Böden.
Wir pflanzen es zur Mitte des
Rades hin.

5. April 2018
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Der Einsatz von Kräutern bei
Erkältungskrankheiten
ist
wohl die bekannteste Nutzungsform. Bekannte pflanzliche Mittel wie Pfefferminze
und Lindenblüten werden seit
Jahrtausenden genutzt, um
die lästigen Symptome zu lindern und die Heilung zu beschleunigen. Natürlich dürfen
in
einem
Heilkräuterrad
wirksame Pflanzen zur Erkältungsbekämpfung
nicht
fehlen.

aus Südamerika importiert
werden, aber umso wirkungsvoller. Das echte Eisenkraut
findet seit langer Zeit Verwendung in der Phytotherapie und ist als Heilkraut bekannt.
Es wird bei der Behandlung von Bronchitis eingesetzt, hier kann man das frische oder getrocknete Kraut
mit kochendem Wasser übergießen und einen Tee zubereiten. Umschläge mit dem
Tee sind zudem auch wirksam gegen Wunden, im Altertum glaubte man sogar,
dass Verbene unsterblich machen könne, weil es gut gegen Wunden half. Da echte
Eisenkraut stammt aus dem
Mittelmeerraum, bei uns findet man es dieser Tage an
Wegesrändern, auf Weiden

Infos

Salbei

Der Thymian ist eine wichtige Heilpflanze im Bereich von Husten
Foto: Dumitrescu Ciprian - stock.adobe.com
und Desinfektion.
ma in unseren Breitengraden
recht gut. Dennoch liebt er einen sonnigen Standort und

Verbene
V
b

wird etwa 30 bis 40 Zentimeter hoch. Wir pflanzen ihn neben den Salbei.
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Salbei (Salvia officinalis)
Weltweit gibt es über 800 verschiedene Sorten von Salbei,
damit gehört die Pflanze zu
den variantenreichsten Vertretern der Heilkräuter überhaupt. Schon ihr Name deutet
auf ihre Nutzung als Heilkraut hin, denn „Salvia“
stammt vom lateinischen
„salvare“, was soviel wie
„heilen“ bedeutet. Natürlich

Huﬂattich
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Riesenauswahl an hochwertigen
Gartenmöbeln zu Sonderpreisen!
Jürgen Meyer

I

Hauptstraße 18 + 28

57562 Herdorf I Mobil: 0170-4775524

ist Salbei auch in der Küche
beliebt, er wird als Würzmittel
und als Salat genutzt, aber
seine heilenden und reinigenden Eigenschaften haben
seinen guten Ruf in der Pflanzenmedizin begründet. Salbei
ist ein echtes Multitalnt, er
wird zum Räuchern von Räumen genutzt, die anschließend gereinigt sind, zwischen
Kohl und Karotten gepflanzt
soll er Insekten vertreiben, im
Kompost wirkt er beschleu-

nigend. Als Heilpflanze wirkt
er besonders gut gegen Erkrankungen
der
oberen
Atemwege, ein Aufguss aus
Salbeiblättern, Zitrone, Ingwer und Honig hilft gegen
Halsschmerzen,
Heiserkeit
und Schnupfen. Er stärkt die
Funktion der Lungen und ist
auch bei Raucherhusten ein
bewährtes Mittel zur Linderung. Ursprünglich stammt
Salbei aus den Mittelgebirgen
Südeuropas, aber er gedeiht

auch hier gut. Man sollte darauf achten, dass der Boden
durchlässig ist und er nicht
unter Staunässe leiden muss.
Der Busch wird bis zu 50 Zentimeter hoch, wir setzen ihn
vor das Eisenkraut.
Thymian (Thymus vulgaris)
Die meisten von uns werden
Thymian aus der Küche kennen, wo er hervorragend zum
Würzen von Fleischgerichten
und Fonds geeignet ist, aber

die kleine Pflanze mit den unzähligen winzigen Blättchen
hat noch eine andere Seite.
Als Heilkraut ist Thymian
aufgrund seiner hohen Anteile an ätherischen Öle ungemein wirksam gegen Erkältungen und Husten. Hier
kommen seine antibiotischen
und entzündungshemmenden
Eigenschaften bestens zum
Einsatz. Er wirkt zudem
krampflösend, was ihn zum
perfekten Hustenmittel macht.

Auch bei Asthma wird Thymian erfolgreich eingesetzt.
Aufgebrüht als Tee mit Honig
kommt seine Wirkung am
besten zur Geltung, beim
Trinken kann man auch noch
die Dämpfe mit einatmen,
was zusätzlich lindernd wirkt.
Ursprünglich schon im alten Ägypten zur Einbalsamierung genutzt ist Thymian
inzwischen hier heimisch geworden und verträgt das ganz
und gar „unägyptische“ Kli-

Gestalten mit Naturstein
•
•

hochwertig und landschaftstypisch
farbharmonische Gestaltungsmöglichkeiten im
Innen- und Außenbereich
Fordern Sie unverbindlich unseren Prospekt
– Faszinationen aus Stein –
an oder besuchen Sie unsere Ausstellung in Treis.
Tel. 02672 69-0 · Fax 02672 69–50
info@moselgrauwacke.de
www.moselgrauwacke.de
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Neues aus dem Hühnergarten
Liebe geht durch den
Magen und das nicht
nur bei Menschen
Gesunde, glückliche Hühner
im Garten zu haben, ist eine
tolle Sache. Damit sie glücklich sind, bedarf es neben einem schönen Haus, das ihnen
Schutz und Privatsphäre bietet, auch noch einer Sache, die
für uns Menschen auch wesentlich zum Wohlfühlen beiträgt: Das richtige Futter.
Hühner sind grundsätzlich
Allesfresser, was auf zivilisationsgeschädigte Menschen
schon mal abschreckend wirken kann. Das flauschige, gemütliche Etwas, das sich gurrend zwischen den Büschen
des Gartens hin und her bewegt, wird zum Raubtier,
wenn es um frisches Fleisch
geht. Und damit sind nicht nur
Regenwürmer gemeint, die
man ihnen ja irgendwie noch
zugesteht. Nein, Hühner
stammen, und das wird vor allem dann deutlich, wenn es
um Nahrung geht, vom Raptor

ab. Jeder, der Jurassic Park
gesehen hat und die darin gezeigten Velociraptoren, der
wird seine Hühner plötzlich in
einem ganz neuen Licht sehen, wenn es ums Fressen
geht. Dann entwickeln die
sonst so gemütlich einherschreitenden Damen und
Herren nämlich ein Tempo,
das einem Angst machen
könnte. Das soll heißen, dass
Hühner nicht wirklich freundliche Tiere sind, vor allem
nicht, wenn es ums Futter
geht.
Womit sollen die Hühner
gefüttert werden? Die Liste ist
vielfältig. Kaum jemand, der
Hühner im Garten hält, tut
das, um die Legeleistung der
Hühner zu optimieren, also
kann man Turbofutter getrost
vergessen. Der örtliche Landhandel
bietet
Körnermischungen an, die man sehr gut
verfüttern kann. Manche
Hühner bekommen nur BioKörnerfutter, aber das ist Geschmackssache und das „normale“ Körnerfutter tut es auch.
Wer Legemehl füttern möchte, der kann das natürlich

Foto: maerzkind - stock.adobe.com

Hühner sind beim Futter nicht so wählerisch.
auch machen, in dieser Mischung sind Körner und Mineralien enthalten und gemahlen. Aber mit Körnerfutter
ist die Speisekarte des Huhns
noch nicht erschöpft. Hühner
lieben bekanntermaßen auch
Gemüse und Obst und wenn
man ihnen schon den Zutritt
zum Gemüsegarten verwehrt,
so kann man ihnen durch
„Küchenabfälle“
durchaus
ihre Grünfutterration sicherstellen. Tatsächlich steht man
manchmal vor der Frage, ob
man die Reste auf den Kompost schmeißen, oder sie den
Hühnern verfüttern sollte. Lediglich Kohlgemüse und
Senfsaaten sollte man den
Hühnern nicht zu fressen geben, die Eier bekommen dadurch einen unangenehmen
Geschmack. Die Schalen von
gekochten Eiern kann man
den Hühnern jedoch verfüttern, das versorgt sie zusätzlich mit Kalk. Dabei aber bitte
keine rohen Eier, denn das

Foto: only_kim - stock.adobe.com

könnte sie dazu animieren,
ihre eigenen Eier zu fressen,
und das will ja niemand. Hat
ein Huhn damit mal begonnen, bleibt nur noch, es zu
schlachten, denn es wird sonst
zuverlässig alle Eier fressen,
deren es habhaft werden
kann. Raptoren halt. Hühner
sind keine Abfalleimer, die
Reste, die man ihnen zu fressen gibt und zu denen gerne
auch gekochte Kartoffeln, Reis
und Nudeln gehören dürfen
(Bitte ohne Soße!), sollten unverdorben sein. Rohes Fleisch
sollte man seinen Hühnern
nicht zu fressen geben, sie besorgen sich mit Käfern und
Würmern, die sie mit großer
Freude ausgraben, ihre Portion Frischfleisch selbst. Über
ab und zu mal Salat und oder
frische Sprossen freuen sich
die gefiederten Gartenbewohner sehr. Wer seine Hühner komplett selbst versorgen
will, der sollte eine Mischung
aus 50 Prozent Getreide, 20

Prozent pflanzlichem Eiweiß
(Erbsen, Raps, Möhren), 5 bis
10 Prozent Fett (Lein, Sonnenblumenkerne), 5 bis 10
Prozent Kalk (Muschelkalk),
Vitaminen und Spurenelementen und Grünfutter enthalten. Wer sich jedoch mit
dem örtlichen Landhandel
unterhält, der wird sicher eine
zeitsparendere Möglichkeit
finden, seine Hühner mit Futter zu versorgen.
Manche Hühner haben einen Futterspender, aus dem
sie sich immer so viel nehmen
können, wie sie brauchen.
Dieser sollte im Stall von der
Decke herunterhängen, dass
sich die Nager im Garten davon nicht eingeladen fühlen.
Wasser sollte auch immer zur
Verfügung stehen, auch hierfür ist ein Spender eine gute
Wahl.
b In der nächsten Folge geht es

um die tägliche Routine im
Hühnerstall.
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www.kirchenerbaumschulen.de
Sie brauchen mehr als gute Baustoffe !
Sie sind freundlich und partnerschaftlich gut beraten !
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Ihr Ansprechpar tner ru

Baustoffe – Fliesen
l Bedachungsmaterial
l Pﬂaster – Natursteine
l Paneele – Laminat
l

Naturholzböden
l Zimmertüren – Treppen
l Fenster – Haustüren
l Montageservice
l
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KOSTENLOSE

Gartenbodenanalyse
am 7. April 2018

von 8.00 - 12.00 Uhr
Bringen Sie uns 1 kg Erde mit!

Unsere Öffnungszeiten

Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
Samstag 8.00 – 13.00 Uhr

10%

Johannes Konrad Bahnhofstraße 46a

55497 Ellern • Tel.: 0 67 64/ 13 34

FRÜHLINGSRABATT AUF ALLE PFLANZEN!
Jeden Freitag von 14.00–18.00 Uhr und jeden Samstag von 8.00–9.30 Uhr*
*Auf Beratung und Bestellung außerhalb dieses Zeitraums gilt das Angebot nicht!
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Gut geschützt und doch im Freien
In einer Glas-Oase ist fast das ganze Jahr über Gartensaison
Für viele Eigenheimbesitzer
ist der Garten das Schönste
am ganzen Haus. Im privaten
Naturgarten bleibt die Hektik
des Alltags weit zurück, dafür
stellen sich auf der Terrasse
oder dem Balkon im Handumdrehen Urlaubsgefühle ein.
Regen und Kälteeinbrüche
können die sommerliche Gartenidylle aber jäh unterbrechen. Wer keine Lust hat,
dass seine persönliche Freizeitoase von Petrus Launen
abhängig ist, der findet mit
Glasüberdachungen
und
Glaselementen
vielfältige
Möglichkeiten, Balkons, Loggien und Terrassen wetterfest
zu gestalten.
Vom Terrassendach zum
Rundum-Wetterschutz
Ideal für den Wetterschutz
von Outdoor-Bereichen sind
modular aufgebaute Systeme
wie zum Beispiel die Glasoasen von Weinor. Sie machen
individuelle
Gestaltungen
möglich, die genau zum Haus
und zu den persönlichen Ansprüchen passen. Ein Glasdach zum Beispiel bietet perfekten Wetterschutz von oben,
während der überdachte Au-

ßenbereich ansonsten naturnah offen bleibt. Wenn man
auch an kühleren Tagen noch
draußen bleiben möchte, dann
lässt sich das Glasdach mit
seitlichen Glaselementen ergänzen und bis zu einem vollwertigen, rundum geschlossenen Kalt-Wintergarten ausbauen. Ideal ist es, die Rundum-Verglasung aus beweglichen Glaselementen aufzubauen. Denn so kann man im
Herbst, Winter und zeitigem
Frühjahr gemütlich in dem
rundum geschlossenen Raum
sitzen. Und sobald die Temperaturen steigen, werden die
Glaselemente zusammengeschoben, und die Terrasse ist
wieder offen. Verschiebbare
Glaselemente eignen sich
nicht nur zur Ergänzung eines Glasdachs über der Terrasse. Auch Balkon oder Loggia lassen sich mit maßangefertigten Elementen, die in
Schienen laufen, wetterfest
verschließen und bei Bedarf
wieder öffnen.

hört fast zwingend auch ein
Sonnenschutz, denn unter
Glas kann man sonst im Sommer den „Treibhauseffekt“
am eigenen Leib studieren:
Sonnenstrahlen, die durch das
Glas fallen, lassen es darunter
unangenehm heiß werden.
Einen besonders guten Hitzeschutz bieten Markisen
oberhalb des Glasdachs. Alternativ lässt sich aber auch
eine Beschattung unter das
Glas setzen. Sie ist nicht ganz
so effektiv, dafür ist das Tuch
sehr gut vor Regen, Schmutz
und Staub geschützt. djd

Rundum gut geschützt: Eine Oase aus Glas für die Terrasse zu
Fotos: djd/weinor.de
Hause.

Anzeige

Besser bauen, schöner renovieren

Sonnenschutz gegen den
„Treibhauseffekt“ in den
warmen Jahreszeiten
Zum Terrassen-Glasdach ge-

Kalt-Wintergarten oder Wohn-Wintergarten?
Wohn-Wintergärten sind
dafür bestimmt, das ganze
Jahr über als vollwertiger
Wohnraum genutzt zu
werden. Kalt-Wintergärten
sind vor allem als Wetterund Windschutz ausgelegt.
Wer sich für einen WohnWintergarten entscheidet,
muss energetische Vorgaben aus der Energieeinsparverordnung (EnEV)
einhalten und Baugenehmigungen einholen. Das
macht den Wohn-Winter-

garten zu einem relativ
teuren und aufwändigen
Vorhaben. „Wer damit leben kann, dass seine gläserne Oase an wenigen
sehr kalten Tagen nicht
nutzbar ist, fährt daher mit
einem Kalt-Wintergarten
günstiger“, erklärt Stefan
Brüggemann von Weinor.
Es sind keine energetischen
Vorgaben einzuhalten, und
Baugenehmigungen werden oft leichter und
schneller vergeben.

FASZINATION TERRASSE BY GÜTLER:
IHR WOHNZIMMER IM GRÜNEN
Die Outdoor-Saison ist eröffnet – der Frühling naht spürbar: Das erste Grün ist zu sehen, die Vögel pfeifen wieder zunehmend
und die Luft riecht – mit etwas Fantasie –
schon nach Sommer. Mit anderen Worten:
die schönste Zeit des Jahres naht – die
Terrassensaison.
GÜTLER in Neuwied und Bonn ist seit mehr
als zwei Jahrzehnten Ihr Spezialist für Ihr
Wohnzimmer im Grünen, für Ihre Terrasse.
Unsere ganzjährig geöffnete Fachausstellung „Terrassenwelten Neuwied“, Berggärtenstraße 12, zeigt Ihnen u. a. – aufwendig
und hochwertig gestaltet – die neuesten
Produkte und Trends im Bereich Markise
und textilem Sonnenschutz. Unsere Markisen gibt es für alle Haustypen und in allen

Glaselemente bieten guten Wetterschutz für Lieblingsplätze –
auch auf Balkon und Loggia.

guetler.de

Bild:Weinor

Größen. Eine zuverlässige Funksteuerung
inkl. Sicherheitssensoren ist für uns genau so selbstverständlich wie das exakte
Aufmaß und die fachgerechte Montage.
Wir helfen Ihnen sehr gerne Ihre Terrasse
zu dem Wohlfühl- und Abschaltort zu gestalten, den Sie sich insgeheim wünschen.
Mit der richtigen Markise und der perfekten Licht- und Heiztechnik aus unserem Hause können Sie Ihr Wohnzimmer
im Grünen dann bis weit in den Herbst
hinein genießen.

info@guetler.de
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Die Qual der Wahl des Teiches
Wie soll die heimische Schwimmteich-Oase
aussehen und welches System soll gewählt
werden?
Im zweiten Artikel dieser Serie
wurden die unterschiedlichen
Schwimmteichtypen (gemäß
FFL-Richtlinie Typ I bis V) erläutert. Entsprechend der höheren Klassifizierung wie zum
Beispiel bei Typ IV oder V
wird die Wasserqualität durch
professionelle Filterung immer besser. Anhand einer
Beispielfamilie wollen wir
nachfolgend mit dem Teichexperten, Dirk Heinemann,
typische Schritte einer Teichplanung durchlaufen. Familie
Schmitz ist fest entschlossen:
Im kommenden Sommer soll
ein Schwimmteich den heimischen Garten zieren. Vor dieser Entscheidung wurde auch
erwogen, ein herkömmliches
Schwimm- bad bauen zu lassen, was dann aber aus rein
optischen Gründen verworfen
wurde. Man fand, dass sich ein
Schwimmteich harmonischer
in die Gartenlandschaft einfügt, während der blaue Pool
eher wie ein Fremdkörper
wirken
würde.
Familie
Schmitz hat zusammen mit
den Kindern voller Vorfreude
bereits im Internet recherchiert und dort sehr unterschiedliche Systeme gefunden. Die Fülle der Varianten
führte jedoch schnell zu einer
Verunsicherung, denn jedes
Konzept beanspruchte für
sich, das richtige zu sein. Aber
welches ist denn wirklich
pflegeleicht und bietet allzeit

klares Wasser? In Internetforen konnte man seitenlange
Beiträge von enttäuschten
Teichbesitzern lesen, bei denen nichts funktionierte und
die nur über Algen und trübes
Wasser klagten. Um derartige
Ärgernisse zu vermeiden,
entschließt man sich persönlichen Rat bei einem Spezialisten zu suchen, der eine große
Ausstellung hat. Vorab wird
ein Termin verabredet. Anhand von den unterschiedlichen Musterteichen, die im
Ausstellungsbereich zu sehen
sind, soll geklärt werden welches System geeignet ist und
wie der heimische Schwimmteich überhaupt konkret aussehen soll. Kaum angekommen ist schon der erste Teich
zu sehen.
In kristallklarem Wasser
schwimmen muntere Koi. Der
Teich ist mit Steinen und Kies
so verkleidet, dass man keine
Technik oder Folie sehen
kann. Blühende Seerosen,
sehr schön, aber dies ist kein
Schwimmteich. Der nächste
Teich hat eine üppige Randbepflanzung und eine organische, gerundete Form. So
könnte der heimische Teich
schon aussehen, nur etwas
größer. Hinter einer kleinen
Hecke halb verborgen, liegt
ein völlig anders gestalteter
Teich. Größe circa 8x4 Meter,
streng rechtwinklige, formale
Formensprache. Die Pflanzen

Ein naturnah gestalteter Schwimmteich mit umlaufender Regenerations-Pflanzzone und Holzdeck
Foto: WasserSteinGarten Heinemann
fügt sich wunderbar in die Umgebung ein.
sind auf einen kleinen Teil des
Teiches konzentriert. Dieser
Natur- oder auch Bio-Pool
zeigt die typische technische
Ausstattung, die regulär von
den Teichprofis in Schwimmteichen eingebaut wird. Bei
der Optik kann man zwischen
sichtbarer Folie oder einer
Natursteinverkleidung wählen. Im Musterteich ist beides
zu sehen. Das kristallklare
Wasser sieht einladend aus.
Zur Technik und Bauform
wird Familie Schmitz erläutert, dass es diverse Systeme
und Bauformen gibt. Das besichtigte Technik-Konzept ist
„Spezial-Variante“ des Hauses mit Klarwasser-Garantie,
sagt der Chef. Familie Schmitz

will eine naturnahe Form und
man möchte keine Folie sehen, das findet man zu künstlich. Um konkret zu werden,
wird ein Planungstermin im
eigenen Garten verabredet.
Dort soll die Lage des Teiches

und die Größe definiert werden.
In der kommenden Ausgabe am 12. April berichten wir
über den Termin und welche
Details exakt festgelegt werden.

Experte
Dirk Heinemann ist Inhaber
der Firma WasserSteinGarten Heinemann aus Sinzig.
Er plant und baut mit
seinem Team seit über
25 Jahren Teiche.
In den Gartenwochen gibt er
wertvolle Tipps zu Teichbau
und Pflege im eigenen Garten.

Anzeige

Genießen und sich wohlfühlen
Gartenmöbel, Geschenkartikel

Ausverkauf

20%

auf Rasen- u. Aufsitzmäher.

Mallorca-Store
„Fet a Sóller“ ®

Autohaus Hellenbrand

Inh. Winfried Hellenbrand e.K.

56566 Neuwied/Heimbach-Weis
Dachspfad 15, Tel. 0 26 22 / 97 23 00

Delikatessen aus Mallorca aus
der Region Sóller
Wir bringen Ihnen die Natur ein
Stückchen näher.

Aus Mallorca frische

Zitrusfrüchte
Naturbelassen, ohne Wachs und
ohne Konservierungsstoffe

Probieren Sie Olivenöl, Käse und Wein
Wir bieten Ihnen Weiß-,
Rosé- und Rotweine von
ausgesuchten Bodegas

56566 Neuwied/Heimbach-Weis · Sayner Straße 56
Tel.: 0 26 22 / 84 36 · www.gartenundfreizeit.de

JUBI DINING-LOUNGE, 2-TEILIG

Geﬂecht lakritz mit Sitz- und Rückenkissen grau meliert + Kufentisch mit
Tischplatte Silverstar 2.0 Zement 180 x 90 cm

UVP: 3.520 .

2.885 .

Delikatessen aus Mallorca · Gartenmöbel

Schlemmer & Kraus GmbH

Tucherneuerung
an Ihrer Markise

Hering GmbH
Fenster- und Rolladenbau
Dörneweg 8
57614 Mudenbach

Bei Bedarf anrufen
02688/452
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Balkone und Terrassen im trendigen Tattoo-Look
Außenflächen wetterfest modernisieren und optisch aufwerten
Was einmal schön und beliebt
war, kommt immer wieder.
Für die Mode gilt das ebenso
wie für die Inneneinrichtung
oder die Gartengestaltung.
Die Retro-Welle hat längst alle Bereiche erfasst, Designschätze von gestern und vorgestern erleben auch im Freiluftwohnzimmer ihre Renaissance.
Von der Hollywoodschaukel über großformatige Platten als Bodenbelag bis hin zu
einer natürlichen Holzoptik
ist alles angesagt, was an früher erinnert. Trendbewusste
Gartenbesitzer verleihen Balkon- oder Terrassenböden individuelles Flair – und achten
dabei zugleich auf einen
langlebigen
Witterungsschutz.
Individuell und trendbewusst
Terrassen, Balkone und andere Flächen im Außenbereich sind permanent den
Einflüssen von Wind und
Wetter ausgesetzt. Dadurch
können Feuchtigkeitsschäden
wie Frost, Risse in Fliesen,

vor ausgewählte Oberflächenmotiv frei – ganz gleich,
ob persönliches Wunschmotiv, grafisches Muster oder
Ornamente im angesagten
Retro-Stil. Einstreuungen von
kleinen Chips mit Quarzsand
setzen zusätzliche Akzente
und sorgen für eine rutschhemmende Oberfläche. Die
fachgerechte Verarbeitung,
meist innerhalb eines Tages,
übernehmen
qualifizierte
Handwerksbetriebe.

Wetterfest und chic zugleich: Bodenbeläge für Balkon und Terrasse erhalten im Tattoo-Look einen
Foto: djd/Triflex
individuellen, hochwertigen Charakter.
verwitterte Holzbeläge oder
sogar Moos- und Schimmelbefall entstehen. Um die Bausubstanz dauerhaft zu schützen, gibt es beispielsweise
vielfältige Abdichtungs- und
Beschichtungssysteme. Dabei

spielt auch die Optik eine
wichtige Rolle: Farben in großer Auswahl und Einstreuungen oder Bildmotive für
den Boden werden den angesagten Designtrends gerecht. Gerade ein sogenann-

tes FloorTattoo bietet alle
Möglichkeiten für individuelle Verschönerungen. Die
Schablonenfolie wird auf den
vorbereiteten Boden geklebt
und mit Farbe versehen. Nach
dem Abziehen gibt sie das zu-

Pflegeleicht und frostsicher
Das System zur einfachen
und zeitsparenden Bodenmodernisierung setzt nicht nur
optische Akzente, sondern
dient zudem als Versiegelung, die den Belag von Terrassen und Balkonen langzeitsicher vor Feuchtigkeit
und Moosbewuchs schützt.
Auch die aufgebrachten Motive und Muster sind pflegeleicht und frostsicher. djd
b Unter www.triflex.de gibt es

Adressen und weitere Informationen.

Anzeige

5000 m² Teiche & Gartenmöbel
einzigartige Inspiration und unvergleichliche Auswahl

• Planung, Teichbau und Sanierung
• Profi-Teichfolie, Filter und Pumpen
• Brunnen, Wasserspiele u. Quellsteine
• Naturstein-Bodenplatten, Findlinge
• Geschenkartikel und Accessoires
Aktuell: bis zu 50% auf ausgewählte
Gartenmöbel-Mustergruppen

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00-18.30
Samstag 9.00-16.00 Uhr

Über 25 Jahre Profi-Erfahrung • (Schwimm-) Teichbau mit Klarwasser-Garantie!
53489 Sinzig • Grüner Weg 38 • Tel. 02642-41045 • www.wassersteingarten.de
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20%

auf Wasserpumpen.

Autohaus Hellenbrand

Inh. Winfried Hellenbrand e.K.

56566 Neuwied/Heimbach-Weis
Dachspfad 15, Tel. 0 26 22 / 97 23 00

Beraten ...
Planen ...
Bauen ...
Pﬂegen ...

Wohnen
im

Garten

www.Ihr-Partner-fuers-Gruen.de

Wer immer die Insel Reichenau
im Bodensee besucht und sich
für die Geschichte des Gartenbaud interessiert, sollte
sich das Kloster und seinen
Garten nicht entgehen lassen.
Fotos: GPP

Ausflugstipp nicht nur für Gartenfreunde
Der Kräutergarten des Klosters Reichenau
Escherwiese 2 · 56581 Kurtscheid
Tel. 0 26 34 - 96 56-0 · Fax 96 56-25
info@ihr-partner-fuers-gruen.de
www.ihr-partner-fuers-gruen.de
Gartengestaltung · Gartenpﬂege · Baumschule
Dachbegrünung · Teichanlagen · Terrassen

LVF Garten- und
Kommunalmaschinentechnik GmbH
Ernst-Sachs-Str. 13 · 56070 Koblenz
Tel: 0261 23051 und 23052
Fax: 0261 210523
lvf-koblenz@t-online.de
ww.lvf-gartentechnik.de

Die Bodenseeregion spart
nicht mit ihren Reizen. Für
den gartenbegeisterten Urlauber oder Ausflügler hat sie
viel zu bieten. Lautes und Leises, Großes und Kleines, Buntes und manches, was sich
erst auf den zweiten oder den
dritten Blick erschließt. Wer
es eher ruhig mag, dem sei
das UNESCO-Weltkulturerbe
Insel Reichenau ans Herz gelegt. Die Geschichte der Klosterinsel als Siedlungs- und
Kulturlandschaft mit produktivem Gartenbau ist Jahrhunderte alt.
Im Jahre 724 gründete der
Wanderbischof Pirmin auf der
damals unbewohnten Reichenau ein Kloster und legte damit den Grundstein für eine
glorreiche Zeit, die bis ins hohe Mittelalter von großer politischer, wissenschaftlicher
und kultureller Bedeutung
war. Die Reichenauer Buchmalereien beispielsweise finden sich heute noch in den
Bibliotheken der Welt, hier
wurde eines der frühesten
Notensysteme der Musikgeschichte erfunden und universal gebildete Gelehrte erforschten die Mathematik und
die Astronomie.
Da die ganze Insel klösterlicher Grund und Boden war,
siedelten die Klosterbauern
zerstreut bei ihren Feldern
und diese Struktur sieht man
heute noch. Der Ruhm der
Klosterinsel ist Geschichte.
Aus den Feldern sind an vielen Stellen Glashäuser ge-

worden, denn die Reichenau
ist heute ein professionell bewirtschafteter Obst- und Gemüsegarten mit 280 Hektar
Anbaufläche, der vom Klima
des Sees in besonderer Weise
profitiert. Die Nähe von intensiver Lebensmittelproduktion im Freiland wie unter
Glas, Natur- und Landschaftsschutzgebieten mit ty-

pischen Tier- und Pflanzenarten und attraktiven Erholungsräumen macht für den
heutigen Urlauber den besonderen Reiz der Insel aus.
Gartenkultur
Wer immer die Insel besucht
und sich für die Geschichte
des Gartenbaus interessiert,
sollte sich das Kloster und sei-

nen Garten nicht entgehen
lassen. Hier hat tatsächlich
die klösterliche Gartenkultur
Europas ihren Ursprung. Walahfrid von der Reichenau,
genannt Strabo, war Benediktiner, Schriftsteller, Diplomat, Botaniker und von 838
bis 849 Abt des Klosters. Ihm
haben wir heute noch ein
ganz besonderes gärtnerisches Kleinod zu verdanken,
das sehr bescheiden daher
kommt: den Kräutergarten. In
einem Lehrgedicht „De cultura hortorum“ kurz „Hortulus“ genannt, verfasste Strabo
die erste Kunde vom Gartenbau in Deutschland. In 444
Versen werden 24 Heilkräuter, Küchen- und Zierpflanzen beschrieben, die wir heute noch in unseren Gärten
kennen. Diesem Hortulus ist
der Klostergarten nachempfunden. 1991 wurde er nach
Walahfrids strenger Einteilung neu angelegt. Alle 24
Pflanzen sind detailliert beschrieben, sowohl in ihren
Merkmalen als auch in ihrer
Verwendung und in ihrer
Wirkung. Neben u.a. Gartensalbei, Fenchel, Wermut,
Liebstöckel, Kerbel, verschiedenen Minzen, findet man
auch Überraschungen wie z.B.
die Zuckermelone. GPP
b Weitere Informationen zum

1991 wurde der Klostergarten auf der Insel Reichenau anhand
alter Aufzeichnungen neu angelegt.

Weltkulturerbe Klosterinsel
Reichenau finden Sie unter
www.reichenau-tourismus.de
und www.bodenseegaerten.eu
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Wir machen Ihren Garten fit für das Frühjahr!
• Hecken-, Strauch- und
• Pflanzenlieferung aus eigener
Gehölzschnitt
Baumschule und ausgesuchten
• Pflanzflächen pflegen,
Zulieferer
schneiden, düngen und mulchen • Terrassen und Verbundsteine
• Rasenflächen vertikutieren und
säubern
düngen
• Trockenmauerbau und Garten
• Pflanz- und Umpflanzarbeiten
Neu- und Umgestaltung
Bei Interesse erstellen wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.
Auf der Hub 11 • 35767 Breitscheid
Tel. 0 27 77 - 91 12 85
Fax 0 27 77 - 91 13 40

Ihr Sabo Fachhändler:

Gewerbegebiet
56332 Wolken bei Koblenz
Telefon 0 26 07 - 96 38 40
Fax 0 26 07 - 9 63 84 17

Die gute Laune-Wirkung der Blütenfarben lässt sich durch die Wahl der Übertöpfe oder auch
Fotos: Sunsation
durch mehrere Pflanzen in einer Reihe noch einmal steigern.

»Der Klügere hat den
Bogen raus.«

www.maas-landtechnik.de

Wenn die warmen Tage wieder einmal
auf sich warten lassen
Sonnenenergie aus dem Blumentopf kann für Abhilfe sorgen
Es gibt Tage, an denen es nicht
richtig hell wird und das trübe
Wetter auf die Stimmung
drückt. Die Sonne versteckt
sich, obwohl es laut Kalender
doch schon Frühling ist. Wir
haben es in der Hand, ob wir
uns von einem grauen Tag die
Stimmung vermiesen lassen
oder ob wir uns die gute Laune
selber machen – zum Beispiel
mit einer großen Portion Sonnenschein aus dem Blumenladen oder dem Gartencenter.
Ein wirksames Gegenmittel
gegen den SchlechtwetterBlues sind auf jeden Fall die
sonnig gelben Blüten der
Sunsation Sunflowers.
Fünfzehn niederländische
Gärtner und der Veredler
Evanthia haben ihr Pflanzen-

Know-how vereint und diese
außergewöhnlichen Sonnenblumen im Topf entwickelt.
Die Vorboten des Sommers
sind schon vor den Eisheiligen
erhältlich und wecken die
Vorfreude auf die Zeit, wenn
die Tage endlich länger werden, die Bäume wieder saftig
grün sind und steigende Temperaturen uns häufiger nach
draußen locken. Damit die
Farbenfreude im Topf möglichst lange anhält, bilden
diese immer neue Knospen –
jede Pflanze mindestens fünf
Knospen hintereinander. Und
anders als man es von den
Sonnenblumen auf den Feldern kennt, deren Laub zumeist schnell trocken wird,
bleibt das Grün bei dieser

Aufheiternd und Optimismus fördernd: Topfsonnenblumen sind
fröhlich stimmende Farbinseln in jeder Wohnung.

Pflanze wochenlang
und frisch.

üppig

Aufheiternd und Optimismus
fördernd
Farben strahlen Energie aus
und diese Schwingungen sind
je nach Farbton unterschiedlich stark. Dadurch hat jede
Farbe eine ganz bestimmte
Wirkung auf den Betrachter.
Gelb ist die Farbe der Sonne
und wirkt sich positiv auf unsere geistige Vitalität und unsere Gefühle aus. Sie gilt als
nervenstärkend, aufheiternd
und Optimismus fördernd. Um
diese angenehme Wirkung zu
spüren, empfahl Goethe, der
sich unter anderem mit den
Einflüssen von Farben auf die
Psyche befasst hat, an einem
trüben Tag die Landschaft
oder den Garten durch ein
gelbes Glas anzusehen. Es
geht natürlich auch anders:
mit gelbblühenden kleinen
Highlights in der Wohnung
oder im Büro als fröhlich stimmende Farbinseln. Mit ihrem
kompakten Wuchs bis maximal 40 Zentimeter Höhe findet
sich für die Sunsations leicht
ein passendes Plätzchen in jedem Raum. Die Gute-LauneWirkung der Blütenfarben
lässt sich durch die Wahl der
Übertöpfe übrigens noch steigern. Einfach die Sonnenblumen in Gefäße in einem kräftigen Gelbton arrangieren.
Auch durch Wiederholung –
also mehrere gleiche Pflanzen
in einer Reihe – kann der positive Effekt noch verstärkt
werden. Sunsation

Stauden-Paradies

WINGENDORFER
Gärtnerei

Wir machen
grün erlebbar!

An der Wegscheide 1 / 57548 Kirchen-Wingendorf
Tel: 02741 8271 / www.wingendorfer-gaertnerei.de
www.facebook.com/r.schlechtriemen

ber 12 Jahren
Seiit üb
Verkaufsoffener Sonntag
am 29.04.2018
von 13.00 bis 18.00 Uhr.

Besuchen Sie uns

in der 1500 qm großen Ausstellung!
Finden Sie Strandkörbe, Gartenmöbel,
Grills, Sonnenschir me und vieles mehr...

CDC casa di campo e.K.
An der B256 Höhe Miesenheim
Industriegebiet Miesenheim/West
56626 Andernach/Miesenheim
Tel.: 02632-4969027
Fax: 02632-470208
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 10.00 bis 19.00 Uhr
Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr

www.cdc-gartenmoebel.de

