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Beste Startbedingungen 
für Ihre Pflanzen!

Unser umfangreiches 
Sortiment an Gärtnerglück® 
Erden fördert das Wachstum 
Ihrer Pflanzen mit sorgfältig 

abgestimmten Rezepturen in 
geprüfter hoher Qualität.

Für gesunde und kraftvolle 
Pflanzen!

Gärtnerglück® bietet ein 
großes Angebot an 

Düngemitteln für Ihre 
Zimmer-, Balkon-, Kübel-

und Gartenpflanzen sowie 
für Ihren Rasen.

Rasenmäher und Vertikutierer 
von gartenkraft® und 

Gärtnerglück® für kleine 
und große Rasenflächen mit

5 Jahren Garantie!
Sowie viele weitere 

Gartengeräte und -technik. 

Für einen dichten, 
sattgrünen Rasen!

Für jeden Anwendungsbereich 
bietet gartenkraft® 

ein reichhaltiges Angebot 
an Rasensamen, ob Spiel-, 
Schatten-, Allzweck- oder 

Nachsaatrasen.

Für Grillfreu(n)de!
Von unserer Marke GLUTROT® 

erhalten Sie Holzkohle und 
Holzkohle Briketts in DINplus 
Qualität. Weiterhin finden Sie 

verschiedene Grill-Anzünder in 
unserem Sortiment.

Rasendünger Mikroaktiv
•kein Vertikutieren nötig

•Moos + Rasenfilz wird zu Humus
•mit Sofort- und Langzeitwirkung

erhältlich in: 
4 kg  / 10 kg  / 20 kg

13,99 € / 22,99 € / 36,99 €
(1 kg = 3,49 € / 2,30 € / 1,85 €)

Rasenkalk 
Vergessen Sie nicht 

das jährliche Kalken!
erhältlich in 20 kg für 200m²

9,99 € 
(1 kg = 0,50 €)
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ZEIT FÜR NEUES 

GESTALTUNG UND PFLEGE

Verbrannter, vermooster Rasen, lückenhafte, ungepfleg-
te Hecken, sparsam und laienhaft gesetzte Sträucher und 
Stauden: Etliche Gartenbesitzer sind mit dem Aussehen 
ihres Gartens nicht zufrieden. Es ist ein Fehler, einen 
Garten ohne Konzept zu bewirtschaften, meinen Fach-
leute. Bei der Ausarbeitung eines Gartenplans können 
Profis helfen. Eine wichtige Aufgabe bei der Neugestal-
tung eines Gartens ist die Erstellung einer Wunschliste. 
Garten- und Landschaftsbauer empfehlen, eine Art 
„Mindmap“ zu erstellen. Dazu sammelt man auf einer 
echten oder virtuellen Pinwand Ideen, ordnet Fotos, 
Pläne und mehr unter „gefällt mir“, „gefällt mir nicht“ 
oder „unklar“. Für die Gartenbesitzer beginnt mit dem 
Start der Planung ein neues Denken, denn auf einmal 
beschäftigt man sich mit Pflanzen und Bäumen, Gar-
tenmöbeln, Farben, Hölzern, Steinen und Wegen. Pro-
fessionelle Gartengestalter können aus vorliegenden 
Informationen (Fotos, Pläne, Berichte) Schlüsse ziehen. 
Sobald die Planung konkreter wird, benötigt der Garten-
designer Details. Dazu können unter Berücksichtigung 
der neuen Datenschutzregeln gehören: die Zahl der den 
Garten Nutzenden und ihre Wünsche, erhaltenswerte 
Bestandteile der Gartenstruktur, Berührungspunkte mit 
den Nachbarn und Grenzwege. Wie soll der Garten im 
kommenden Jahr genutzt werden? Soll ein Kräutergar-
ten oder Staudengartem angelegt werden? Soll es 
einen Platz für gesellige Runden geben? Sollen Kinder 
einen Spielbereich bekommen? Dazu könnten gehören: 
Sandkiste, Spielhaus, Wippe, Rutsche, andere Spielge-
räte. Wie für ein Haus wird auch für den neuen Garten 

ein Entwurf als Grundlage erstellt. Erst später geht es 
um die Ausgestaltung der einzelnen Räume im Garten. 
Wenn die Planungen für das Gartenprojekt abgeschlos-
sen sind, macht man sich an die Umsetzung. Einige  
Gartenbesitzer trauen sich viele Arbeiten selbst zu, man-
ches können nur Profis. Das hat natürlich seinen Preis. 
(lps/Cb. )

Planung für das Gartenjahr
Gestalten mit Profis

lps/Cb. Von der Gartenakademie gestalteter Garten 
                  Foto: Graf
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Kreativ mit Pflasterklinker

Verdener Str. 24 · 27374 Visselhövede · Tel. 0 42 62 / 13 26
Nord-West-Ring 2-6 · 27404 Zeven · Tel. 0 42 81 / 93 54 - 0
Amtsdamm 80 · 27628 Hagen · Tel. 0 47 46 / 93 90 - 0
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Qualität. Service. Preis. Unsere Leistung ist messbar.

Parkett und Laminat

Hoch- und Tiefbau

Dach und Fassade

Holz- und Bauelemente

Tapeten und Farben

Fliesen und Sanitär 

Schüttgüter (Sand & Kies)

Garten- und Landschaftsbau(spp-d) Gepflegte und ansprechend gestaltete Gärten 
und Außenflächen vermitteln ein gehobenes Wohnam-
biente, in dem man sich wohlfühlt. Bei der Gartenpla-
nung kommt es nicht nur auf die Wahl der passenden 
Pflanzen an, auch die Optik der Gartenterrassen und 
-wege trägt zum Gesamtbild bei. Kaum ein Baumaterial 
vereint eine derartige Fülle an Gestaltungsmöglichkei-
ten mit so herausragenden Produkteigenschaften wie 
die aus heimischem Ton gebrannten und seit Jahrtau-
senden bewährten Pflasterklinker. Mit ihrer Vielfalt an 
Farben, Formen, Formaten und Verlegemustern lässt 
sich fast jedes Gestaltungsvorhaben von rustikal bis mo-
dern umsetzen. Es steht eine umfangreiche keramische 
Farbpalette zur Verfügung, die von klassischen Farbtö-
nen über farbenfrohes Gelb, Grün oder Blau bis zu an-
gesagtem Grau, Anthrazit, Schwarz und Weiß reicht.
Gartenplaner haben die Wahl zwischen rechteckigen, 
quadratischen, dreieckigen, abgeschrägten und abge-
rundeten Klinkern in verschiedenen Größen, schmalen 
Riegeln und modernen Langformaten von bis zu 400 
mm Länge. Pflasterklinker punkten auch mit ihren Pro-
dukteigenschaften (www.pflasterklinker.de). Sie sind 
durchgefärbt, farbecht und lichtbeständig. Auch nach 
jahrelanger UV-Einstrahlung bleicht das nachhaltige 
und langlebige Naturprodukt nicht aus. Temperatur-
schwankungen und Frost können ihnen ebenso wenig 
anhaben wie beim Grillen verspritztes Fett, Rotwein, 
Säure und andere Verschmutzungen. Mit Pflasterklin-
ker gestaltete Flächen bestechen durch ihre lebendige 
Natürlichkeit und heben sich von der Gleichförmigkeit 
der mit industriellen Baustoffen gestalteten Flächen ab.

GmbH & Co. KG

Garten- und Landschaftsbau
Wege- und Parkplatzbau
Anlage von Privatgärten
Rasen- und Sportplatzbau
Pflanz- und Pflegearbeiten
Schwimmteiche

Große Schneede 9 · 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61 98 47 -0 · Telefax 98 47 -22
E-Mail: info@mull-ohlendorf.de

Besuchen Sie uns auch auf unserer 
neu gestalteten Internetseite unter 
www.mull-ohlendorf.de

. . . dort finden Sie ab sofort
jeden Monat unser kostenloses 
und aktuelles Gartenmagazin!
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www.biohofladen2eichen.de
Öffnungszeiten Hofladen
Dienstag und Freitag
9.30 - 18.00 Uhr

Telefon 05161 - 47883
Telefax 05161 - 47859
E-Mail nappleut@aol.com

Jürgen und Natalia Leutnant
Grenzweg 32
29699 Walsrode / OT Hünzingen

Gemüse und Obst sind im Supermarkt zwar schnell 
gekauft, sie schmecken jedoch nicht ansatzweise so 
gut wie die frische Ernte aus dem eigenen Garten. 
Hinzu kommt, dass man nie genau wissen kann, ob 
die Ware wirklich „bio“ ist oder nicht doch mit Pflan-
zenschutzmitteln behandelt wurde. Bei der eigenen 
Aussaat ist jedoch die richtige Zeit zu beachten. Denn 
wenn man zu früh beginnt, kann das Verhältnis von 
Lichtstärke und Temperatur für die Sämlinge prob-
lematisch werden. Eine Faustregel besagt, dass man 
nicht vor März mit der Aussaat beginnen sollte, so-
fern diese im Haus platziert wird. In Gewächshäusern 
kann man etwas früher beginnen, da die Pflanzen bes-
ser belichtet werden und die Temperatur und Licht-
stärke steuerbarer sind. Das Aussäen von Bohnen soll-
te so geplant werden, dass die Pflanzen nicht vor den 
Eisheiligen keimen. Möhren können hingegen bereits 
im März ausgesät werden. Hat man alles hinreichend 
bedacht und die Samen sprießen, kann ausgepflanzt 
und umgesetzt werden. Der optimale Zeitpunkt hängt 
vor allem vom Witterungsverlauf ab, da fast alle Ge-
müsesorten und viele Blumenarten frostempfindlich 
sind. Wartet man bis Mitte Mai, ist man auf der siche-
ren Seite. Winterharte Pflanzen hingegen kann man 
bedenkenloser schon im Frühjahr in den Garten um-
siedeln. (lps/AM.)

Küchen- und Heilkräuter
Anbau im eigenen Garten

Wichtig ist die   
rechtzeitige Aussaat

Ernteerfolg sichern

Der eigene kleine Kräutergarten ist ein Traum, den 
sich heute viele Menschen erfüllen können. Man 
sucht sich ein Fleckchen Erde im Garten, das genug 
Sonne bekommt und gut zu bearbeiten ist. Außerdem 
sollte es nicht allzu fern der Küche liegen. Der Begriff 
„Kräuter“ hat sich in der Pflanzenheil- und Würzkun-
de für alle heilkräftigen, würzenden und duftenden 
Pflanzenarten durchgesetzt. 
Man unterteilt die Kräuter in ein-, zwei- und mehr-
jährige Gewächse. Inzwischen sind von mehr als 500 
näher untersuchten Arten Heileigenschaften und 
Würzkräfte bekannt. In der Botanik haben alle Pflan-
zenarten, also auch Kräuter, wissenschaftliche (latei-
nische) Doppelnamen. Dabei steht der erste Name für 
die Gattung, der zweite bezeichnet die Art. Die wis-
senschaftlichen Namen sind im Gegensatz zu volks-
tümlichen Namen international einheitlich und damit 
unverwechselbar. Oft ergänzt der abgekürzte oder 
dem Lateinischen angeglichene Name des Entdeckers 
oder Erforschers den Doppelnamen. In den letzten 
Jahren treten bei Küchenkräutern die gesundheit-
lichen Effekte in den Vordergrund. Im Unterschied 
zu anderen Kulturpflanzen befinden sich viele Kü-
chenkräuter noch im Stadium der Wildpflanze. Man 
verwendet sie in unterschiedlichen Regionen zu ver-
schiedenen Zwecken. Heute kennt man krause und 
glatte Petersilie, grünes und rotes Basilikum, Minzen 
mit verschieden hohem Mentholgehalt. Auch unter 
den Küchenkräutern gibt es Saisonartikel, die nicht 
ständig im Fachhandel oder in Supermärkten erhält-
lich sind. Wer keinen Garten oder eine Terrasse hat, 
braucht auf frische Küchenkräuter nicht zu verzichten. 
Viele der gängigen Kräuter lassen sich auch in Töpfen 
selbst ziehen und sind so schnell verfügbar. (lps/Cb.)
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Natürliche Gestaltung
Einen eigenen Garten anlegen

Wer an die Gartengestaltung höhere Ansprüche stellt, sollte 
schon während der Planung des zu errichtenden oder zu sa-
nierenden Gebäudes mit Garten oder Brachfläche Gartenar-
chitekten oder Landschaftsgärtner heranziehen. Natur wird 
zumindest in der Anfangsphase der Grundstücksnutzung 
und auch in größeren Gartenarealen zunächst künstlich ge-
schaffen. Schon bei der Wahl des Standortes tauchen Fragen 
zur Gartengestaltung auf. Heute müssen Architektur und 
Natur nicht im Widerspruch stehen. 

In die Planung sollten die natürlichen Gegebenheiten 
des Grundstücks wie unterschiedliches Bodenniveau 
und alter Baumbestand einbezogen werden. Wertvolle 
Vegetation, besonders auch alte Obstbäume, sind Ka-
pital für die Gartengestaltung. Vegetation, die der Idee 
des Gartens eher schadet oder gefährlich ist, zum Bei-
spiel Giftpflanzen, entfernt man. Finden sich in Teilen 
des Grundstücks Altlasten, kann ein Bodenaustausch 
notwendig werden. (lps/Cb.)

 Foto:  ArtHdesign -  stock.adobe.com
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Farne und Gräser
Pflegeleichte Schönheiten

Die beste Kleidung für die 
Gartenarbeit

Auch als Hobbygärtner verbringt man viel Zeit mit 
Gartenarbeit. Demnach ist es wichtig, dass man sich 
für die richtige Kleidung entscheidet. Gartenbeklei-
dung ist Funktionskleidung. Sie dient dem Tragekom-
fort und Schutz bei der Arbeit. Nichtsdestotrotz kann 
praktische Kleidung auch hübsch aussehen. Hochwer-
tige Kleidung erkennt man an verschiedenen Merk-
malen. Zum einen sollten Shirts und Jacken immer 
luftdurchlässig sein und vor UV-Strahlen schützen. 
Mit Blümchenprint werden sie zum Hingucker. Spezi-
elle Gartenhosen sind an den Knien gepolstert, um das 
lange Knien möglichst schonend zu gestalten. Farbige 
Knieschoner sind eine beliebte Alternative. Oberbe-
kleidung aus Baumwolle eignet sich am besten, denn 
sie ist angenehm zu tragen, pflegeleicht und saugt den 
Schweiß auf. Schürzen mit neckischen Aufschriften 
sind eine moderne Möglichkeit. Weil ein Garten rund 
ums Jahr Arbeit machen kann, sollte man Kleidung für 
jede Jahreszeit im Repertoire haben. Fleecejacken hal-
ten an Herbsttagen warm, bieten aber dennoch genug 
Bewegungsfreiheit. Jacken aus Polyurethan sind was-
serabweisend und robust. Hosen mit vielen und tiefen 
Taschen sind für das ständige Mitführen von Garte-
nutensilien vorteilhaft. Das Schuhwerk ist ebenfalls 
ein wichtiger Faktor. Es sollte leicht zu reinigen und 
wasserabweisend sein. Zu empfehlen sind geschlos-
sene Schuhe, die gleichzeitig dem Verletzungsrisiko 
vorbeugen. Mit Gummistiefeln im Leopardenprint 
liegt man absolut im Trend. Modische Handschuhe 
und Hüte runden das Bild einer stylischen Gartenar-
beit ab. (lps/AM.)

Welche Pflanzen eignen sich für einen Naturgarten? 
Ziergräser verbreiten das ganze Jahr eine besondere 
Stimmung. Niedrige und halbhohe Gräser pflanzt man 
in Gruppen, hohe Gräser bis zwei Meter setzt man  
einzeln oder als Mittelpunkt einer Gräsergruppe. Grä-
ser sind anspruchslose, aber durchaus reizvolle Ge-
wächse. 
Sandiger Boden ist ein guter Standort für Gräser. Ih-
nen kann man Blumen beigeben, die ebenfalls sandi-
ge Erde mögen, zum Beispiel Königskerzen, Edel- und 
Kugeldisteln. An die Pflege stellen Gräser keine gro-
ßen Ansprüche. Im zeitigen Frühjahr werden sie zu-
rückgeschnitten oder ausgelichtet. Gedüngt wird mit 
Kompost. Farne lieben schattige, feuchte Plätze unter 
Büschen und Bäumen. Ein humusreicher, waldähnli-
cher Boden ist für Farngewächse der richtige Stand-

ort. Farne erfreuen durch 
gestaltreiche Wedel. Mit 
feuchtigkeitsliebenden 
Pflanzen wie Iris können 
Farne zu wirkungsvollen 
Gruppen zusammenge-
fügt werden. (lps/Cb.)

Riekenberg’s lebendige
Gestaltung von Haus,

Hof & Garten

Garten- und Landschaftsbau
Ganzjährige Grundstückspflege

Zaunbau
Vertikutieren

Heckenschnitt

Pflasterarbeiten
Terrassenbau

Entrümpelung
Winterdienst

Vierde 19
29683 Bad Fallingbostel

01 51 / 50 63 09 29
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Sommerblumen  
für den Garten

Mit buntem Blütenmeer in den Sommer starten

Früh- und Spätblüher

Sobald es wärmer wird, steht die Gartensaison vor 
der Tür und mit ihr die Frage, welche Blumen man 
pflanzen will. Prächtige Blüten und ihre angenehmen 
Düfte verwandeln den Garten in ein Paradies. Gän-
seblümchen beispielsweise sehen nicht nur hübsch 
aus, sondern können sogar die selbstgemachten Sa-
late verzieren. Ihre weiß-gelben Blüten laden nicht 
nur Bienen zum Verweilen ein, sondern sind auch 
für uns Menschen zum Verzehr geeignet. Ein weite-
rer schöner Nebeneffekt stellt ihre lange Blühdauer 
dar. Sobald die Temperaturen steigen, beginnen sie 
zu blühen und sie hören erst dann wieder auf, wenn 
der Winter allmählich eintrifft. Auch Löwenmäulchen 
weisen eine lange Blühdauer auf – etwa von Juni bis 
September. Diese Blumen sind auch wegen ihrer Far-
benvielfalt und ihrer interessanten Form sehr beliebt. 
Die wohl sommerlichste Blume ist die Sonnenblume. 
Mit ihrer leuchtend gelben Farbe holt man sich die 
Sonne in den Garten. Kleine Sorten zieren Töpfe auf 
der Terrasse, große Exemplare von zwei Metern Höhe 
verschönern Gartenzäune. Sobald die Sonnenblume 
verblüht, bieten ihre Kerne eine reichhaltige Vogel-
nahrung. Das Vergissmeinnicht besticht nicht nur 
durch sein zartes Blau, sondern auch mit seiner Ro-
bustheit. Die Blüten breiten sich schnell aus und eig-
nen sich somit hervorragend als Bodendecker. Ebenso 
kann man sie in ein Körbchen pflanzen und seinen 
Gartentisch dekorieren. Mit soviel Blumenpracht wird 
der Garten für Mensch und Tier einladend. (lps/AM.)

Mit ihren leuchtenden, warmen Blütenfarben sorgt die 
Sonnenbraut (Helenium) für sommerliche Glanzpunkte 
im Staudengarten. Schon im Frühjahr kann man die 
Pflanzen als Sommerblüher einplanen. Carl von Linné 
erinnerte die Blüte an die Sonne, und so gab er ihr in 
Anlehnung an den griechischen Sonnengott Helios den 
Namen Helenium. Die etwa 40 Arten dieser Gattung 
zählen zu den Stauden und sind teilweise mehrjährig. 
Ursprünglich stammt die Pflanze aus Nord- und Mit-
telamerika. Dort findet man sie an Gewässern und in 
feuchten Wiesen. Im heimischen Garten fühlt sie sich 
an sonnigen Orten wohl, die aber nicht austrocknen 
sollten. Die Hauptblütezeit liegt zwischen Juni und Ok-
tober. Bei den Hybriden beginnt die Blütezeit erst im 
Juli oder August. Wer Frühblüher und Spätblüher kom-
biniert, kann die Blüten bis in den Oktober hinein be-
wundern.(lps/Cb.)

Kiebitzmarkt Engehausen
Ihr Fachmarkt für Tier, Garten, Freizeit, Haus und Hof

29690 Schwarmstedt • Tannhof 3 • Tel. (0 50 71) 9 80 40
www.kiebitzmarkt-schwarmstedt.de

Anze_90x50mm_Garten.indd   1Anze_90x50mm_Garten.indd   1 05.03.20   10:4605.03.20   10:46
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Der Duft von Lavendel
Herkunft und Pflege

Rosen
Ihr langer Weg in unsere Gärten

Gartenrosen gehören zur Familie der Rosengewächse 
(Rosaceae) und sind mit rund 250 Arten auf der Erde 
vertreten. Im Mittelalter war die Kultivierung der Rose 
zunächst auf Klostergärten beschränkt, wo Mönche 
und Nonnen sie als Heilpflanzen anbauten. Orientali-
sche Gartenrosen gelangten vor allem durch Mauren,  
Osmanen und Kreuzfahrer nach Westeuropa. Mit 
Beginn der Renaissance begann ein beispielloser Boom, 
der im Barock einen ersten Höhepunkt hatte und der 
Rose den Weg in die Stadt- und Bauerngärten bahnte. 
Die wirtschaftliche Bedeutung wuchs, nicht zuletzt durch 
die Nachfrage nach kostbarem Rosenöl, was dann zu ei-
nem Grundstoff der Parfümherstellung wurde. Rosen-
wasser fand den Weg in die Küche und dient noch heute 
zur Herstellung von Süßspeisen und Gebäck. Aufgrund 
ihres intensiven Wohlgeruchs sind Englische Rosen wie 
andere Duftrosen sehr gefragt. Bei den Farben liegen hel-
le Töne von Weiß bis Apricot im Trend, wobei die klassi-
schen Farben Rot und Gelb auch noch viele Fans haben. 
Im Gegensatz zu früheren Zeiten werden Rosen heute 
weniger in großen Beeten, sondern eher als dekorative 
Einzelpflanzen gepflanzt, insbesondere als Stamm- oder 
Kletterrosen sind sie beliebt. Es gibt aber auch Sorten, 
die sich durch einen am Boden ausbreitenden Wuchs 

a u s -
z e i c h -
nen. Sie 
w e r d e n 
bodende-
ckende Ro-
sen genannt. 
Bezüglich ei-
nes geeigneten 
Standortes für die 
Rosen empfehlen 
Fachleute sonnige 
und luftige Plätze, 
an denen die Rosen 
nach Regen schnell wie-
der trocknen können. Das ist vor 
allem wichtig, um den gefürchte-
ten Pilzkrankheiten vorzubeugen. 
Nach einer ersten Grunddüngung Ende  
März kann im Juli noch einmal Voll- 
dünger  gegeben werden. Die letzte Düngung 
sollte  nicht  zu spät vorgenommen werden, damit  
die Rosen rechtzeitig ausreifen und Frosthärte gewinnen. 
(lps/Cb.)

Als Heimat des Lavendels gelten die Küstenregionen 
des Mittelmeerraums. Dort wächst er noch heute wild, 
vorwiegend von Italien bis nach Griechenland. Man fin-
det ihn an trockenen und felsigen Hängen sogar bis zur 
Waldgrenze. Der Echte Lavendel ist ein aromatischer 
Strauch. Benediktiner-Mönche brachten ihn schließlich 
über die Alpen, um die wohlriechende Pflanze zunächst 
in Klostergärten anzubauen. Heute wird Lavendel in 
der französischen Hoch-Provence noch großflächig an-
gebaut. Die Vermehrung der Pflanzen erfolgt durch Sa-
men. Größere Stöcke und wurzelnde Seitentriebe kön-
nen geteilt werden. Auch Ableger und Stecklinge sind 
möglich. Zum Verfeinern von Gerichten wie Eintopf, 
Fisch, Geflügel und Lamm, aber auch von Salaten eig-
nen sich junge Blätter und weiche Triebe. In der feinen 
Küche und Backstube nutzt man Lavendel auch für Des-
serts und Backwaren. Die duftenden Lavendelblüten 
locken Bienen, Hummeln und Schmetterlinge an, ver-
treiben aber Schädlinge wie etwa Blattläuse. Der Pfle-
geaufwand ist eher gering. Wässern ist selbst an heißen 
Tagen nur für Topfpflanzen in kleinen Mengen regel-
mäßig notwendig. Staunässe mag Lavendel nicht. Der 
Nährstoffanspruch ist beschei-
den. Starke Düngungen 
machen den Lavendel 
für Frost anfällig. 
(lps/Cb.)

FloralWerk

• Gartengestaltung

Bergstraße 36
29664 Walsrode
Telefon 0 51 61 -35 63
Fax 0 51 61 - 9125 33
Mobil 01 62- 6 12 74 23

• Natursteinarbeiten

• Gartenpflege
Egal, ob kleiner Traum-
garten oder spektaku-
läre Gartenanlage – wir 
setzen Ihre individuellen 
Wünsche um.

Wir wissen, welche  
Bepflanzung, wie 
gepflegt werden muss, 
damit Sie sich lange 
daran erfreuen können.

Innenhöfe, Einfahrten, 
Terrassen, Gartenwege, 
Außentreppen - alles 
lässt sich aus Stein 
verschönern.
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Hecken
Vorteile und Pflege

Grüne und immergrüne Hecken bieten als lebende Garten-
einfassung viele Vorteile. Sie dienen als ganzjähriger Sicht- 
und Windschutz. Hecken wirken lebendiger und naturge-
mäßer als ein unbelebter Zaun, eine Mauer oder Gabionen. 
Außerdem halten sie den Boden für andere Gartenpflanzen 
feucht und schattig. Das lockt unter anderem Singvögel 
an, die im dichten Geäst ihre Nester bauen. Schnitthecken 
benötigen jedoch Pflege. Als gute Heckensträucher gel-
ten Pflanzen, die bei fortgesetztem starkem Schnitt immer 
dichter wachsen. Es gibt einige immergrüne Laub- und Na-
delgehölze, die einen regelmäßigen, kräftigen Schnitt ver-
tragen. Für solche Schnitthecken eignen sich zum Beispiel 
Buchsbaum, Liguster, Stechpalme, Eibe (Taxus), Scheinzy-
presse, aber auch Fichte und Sikafichte. Damit eine Hecke 
dicht und geschlossen wächst, sollte sie von der Pflanzung 
an geformt werden. Eine zu schnell wachsende Hecke, die 
ohne Schnitt einfach in die Höhe schießt, wird unten nur 

wenige verzweigte Äste bilden. Hecken soll man deshalb 
nur langsam auf die gewünschte Höhe ziehen. Ein gleich-
mäßiges, dichtes Heckenwachstum braucht etwas Geduld. 
Anders als immergrüne Hecken, die jährlich Ende August 
oder Anfang September eingekürzt werden, schneidet man 
sommergrüne Hecken meistens im Frühjahr. Heckenpflan-
zen müssen sehr dicht stehen, was sie anfällig machen kann. 
Man wählt deshalb resistente, robuste Sorten und entfernt 
befallene Triebe. (lps/Cb.)

• mit der
Hubarbeitsbuḧne

• fachgerecht
• Risikofällung
• mit und ohne

Entsorgung
Heißwasser-
Unkraut-
bekämpfung

Steindamm 9
OT Bothmer

29690 Schwarmstedt
Tel. 0 50 71/ 642

Baumpflege & Fällung

Neu!



Während man im eigenen Garten bei Gemüse jedes Jahr 
die Sorten wechseln kann, ist die Wahl von Obstgehölzen 
im Frühjahr eine Entscheidung für einen hoffentlich län-
geren Zeitraum. Vorteilhaft wäre jedoch die Unterstützung 
durch einen Fachbetrieb (Landschaftsgärtnerei), der bei 
der Auswahl hilft und einschätzen kann, welche Pflanzen 
für welchen Standort im Garten besonders geeignet sind. 
Für eine gute Positionierung von Obstgehölzen am neu-
en Wuchsort helfen Landschaftsgärtner/innen gern. Sie 

beraten bei der Auswahl der Standorte und übernehmen 
das fachgerechte Einpflanzen, eine Erstversorgung so-
wie das Anbringen von Spalieren. Das Angebot an Obst-
gehölzen ist groß und enthält auch solche Sorten, die sich 
für kleine Gärten eignen. Säulenobstbäume werden we-
nig höher als mannshoch und sind nicht ausladend. We-
gen ihres begrenzten Wuchses sind sie für kleinere Gärten 
ideal. Sofern sie Früchte tragen, sind diese nicht kleiner  
als die hoch und breit wachsender Obstbäume. Spalie-
robst war früher nicht nur wegen seiner Wartungsfreund-
lichkeit allgemein beliebt. Man kann es an der Hauswand 
ziehen, und es bietet außerdem die Aussicht, schma-
le Streifen am Haus noch für Obstgehölze zu nutzen.  
Spalierbäume gelten auch als Zierde und ungewöhnlicher 
Schmuck für nüchterne Hausfassaden. Damit sie ihre be-
sondere Wuchsform beibehalten, müssen sie an einem 
solide konstruierten und befestigten Spalier wachsen.  
Je nach Region können kletternde Obstgehölze wie  
Wein oder Kiwi gepflanzt werden, die sich an entspre-

chend vorbereiteten Wän-
den und Pergolen wohl 
fühlen. Viele Tipps und 
Anregungen für den häus-
lichen Obst- und Nutzgar-
ten gibt es bei Gärtner- 
eien sowie auf Gartenschau-
en, Schaugartenanlagen und 
Verkaufsmessen. (lps/Cb.)
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Obstgehölze
In vielerlei Hinsicht nützlich

Baumstubbenfräsen
Mario Graßmann

. . . schnell & preiswert!
Telefon 
0 5164/8 02 76 87  
Mobil 
0162/5 6139 78

Weitzmühlener Straße 59
27283 Verden-Eitze
Tel. 0 42 31/6 41 95

JETZT IST BESTE PFLANZZEIT FÜR:

OBSTGEHÖLZE · HAUSBÄUME · ROSEN 
HECKENPFLANZEN · BESONDERE PFLANZEN 
UND VIELES MEHR …

Schauen Sie sich unverbindlich 
bei uns um - auch sonntags 
ist Schautag! 

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. von 8 - 18 Uhr
Sa. von 8 - 16 Uhr

JETZT IST BESTE PFLANZZEIT FÜR:

OBSTGEHÖLZE · HAUSBÄUME · ROSEN 
HECKENPFLANZEN · BESONDERE PFLANZEN 
UND VIELES MEHR …

Schauen Sie sich unverbindlich 
bei uns um - auch sonntags 
ist Schautag!

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. von 8 - 18 Uhr
Sa. von 8 - 16 Uhr 

Inh. Uwe Langwald
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Viel mehr als ein Baumarkt.

An die Knospen, 
fertig – los!
Frühlingserwachen in 

unserer Gartenabteilung.

Bau- und Heimwerkermärkte • C. Ebel GmbH & Co. KG

OBI® MARKT WALSRODE
Heinrich-Hertz-Straße 7 • 29664 Walsrode • Tel. (0 51 61) 4 88 70

Als Nummer eins der deutschen Baumarkt- und Heimwerkerbranche stehen 
wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Seite.

IHR OBI MARKT WALSRODE

Breite Auswahl bei  
Blumentöpfen

Vor- und Nachteile verschiedener Materialien

Als Blumentöpfe werden im Fachbereich Töpfe mit einem 
Durchmesser von maximal 60 Zentimeter bezeichnet. Grö-
ßere Töpfe nennt man Pflanzenkübel. Es gibt Blumentöpfe 
in verschiedenen Materialien, Größen, Formen und Farben. 
Hierbei erfreuen sich Töpfe aus Ton, Keramik und Kunststoff 
großer Beliebtheit. Vor dem Kauf ist es empfehlenswert, sich 
über die jeweiligen Materialarten zu informieren und die 
Vor- und Nachteile miteinander zu vergleichen. Bei Pflan-
zen für den Balkon oder den Wintergarten werden Töpfe 
benötigt, die den Pflanzen als Lebensraum dienen, indem 
sie gemeinsam mit der Erde in den Topf gepflanzt werden. 
Für die Bepflanzung auf dem Balkon sind Blumenkästen be-
liebt, welche sich an der Balkonbrüstung befestigen lassen. 
Tontöpfe sind an ihrer natürlichen Optik zu erkennen. Diese 
Blumentöpfe sind bekannt für ihre Rot- und Brauntöne. Ton-
töpfe eignen sich aufgrund ihres Eigengewichts für windige 
Standorte. Mögliche Nachteile dieser Materialart sind die 
Zerbrechlichkeit und die komplizierte Reinigung. Töpfe aus 
Keramik bieten eine große Farbauswahl, weshalb sich für je-
den Geschmack der passende Topf finden lässt. Aufgrund ih-
rer Beschichtung sind sie leicht sauber zu halten und bieten 
wegen ihres Eigengewichts 
einen sicheren Stand. Sie 
sind jedoch ebenfalls leicht 
zerbrechlich. Töpfe aus 
Kunststoff haben den Vor-
teil, dass sie witterungsbe- 
ständig, bruchfest und leicht 
zu reinigen sind. Es sollte 
beachtet werden, dass die-
se Töpfe insbesondere für 
Pflanzen geeignet sind, die 
feuchte Erde bevorzugen, 
da das Wasser nicht wie bei 
Ton oder Keramik aufgeso-
gen wird.  (lps/Jm.)

Ein Pflanzkübel lässt sich so gestalten, dass man das gan-
ze Jahr über Freude an Pflanzen hat. Der bepflanzte Kübel 
lässt sich beispielsweise optimal auf der Terrasse in Szene 
setzen und sorgt dort ganzjährig für Grün. Generell eignet 
sich für die Bepflanzung des Kübels eine Kombination aus 
niedrig wachsenden Stauden, Zwiebelgewächsen und 
Zwerggehölzen. Letztere sehen aus wie Miniaturbäume, 
sind winterhart und zeichnen sich durch ein langsames 
Wachstum aus. Hierbei ist spezielle Kübelplfanzenerde 
geeignet, die im Pflanzenfachmarkt erhältlich ist. 
Bei der Wahl der Pflanzen sollte darauf geachtet wer-
den, dass zu jeder Jahreszeit mindestens eine Pflanzenart 
blüht. Für den Frühling eignen sich Krokusse, Narzissen 
und Traubenhyazinthen. Die Pflanzenzwiebeln werden 
im Herbst des Vorjahres in die Erde gepflanzt, damit sie 
im Frühjahr blühen. Für die Sommermonate eignen sich 
flach wachsende Stauden wie beispielsweise Taglilien 

und Storchschnäbel. Typische Herbstblumen 
sind Astern, die es in verschiedenen Variatio-
nen gibt. Im Winter empfiehlt es sich, Tan-
nenzweige aufzulegen, da sie Schutz 
vor Frost bieten. In der Weihnachtszeit 
kann die Tanne mit entsprechendem 
Weihnachtsschmuck verziert werden, 
was dem Pflanzkübel das gewisse Etwas 
verleiht. Zudem empfiehlt es sich, den 
Kübel während der Wintermonate mit 
Jute oder Noppenfolie zu umwickeln. 
Um Staunässe zu vermeiden, sollte 
der Pflanzkübel Wasserabzugslöcher  
besitzen und idealerweise auf  
spezielle Füße gestellt werden, 
damit das Wasser abfließen kann. 
(lps/Jm. )

Ein bepflanzter Blumenkübel für alle Jahreszeiten
Blumenpracht für das ganze Jahr

gestalten · bauen · pflanzen · pflegen · gestalten · bauen · pflanzen · pflegen
Ausführung von
Pflaster- und Plattenarbeiten
Ullrich von Westernhagen

Gartenbau-Ing.
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
29664 Walsrode · Apfelallee 12 · Telefax 723 94 · Telefon (0 5161) 26 21

Betrieb: Otto-Hahn-Straße 6  · Walsrode
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Ob klein oder groß – ein Garten macht viel Arbeit. Welche 
Geräte man benötigt, hängt unter anderem von der Größe 
des Gartens ab. Hat man beispielsweise eine Wiese von über 
100 Quadratmetern, macht ein Mähroboter Sinn. Durch die 
Akkuladung muss man nicht mit der Kabeltrommel kämpfen 
und kann sich während des „automatischen Mähens“ ande-
ren Aufgaben widmen. 
Bei allen Geräten gilt natürlich, gute Qualität zahlt sich aus: 
nicht nur für die Ergebnisse der Gartenarbeit, sondern eben-
falls für die Langlebigkeit der Geräte sowie die eigene Ge-
sundheit. Neben einer aufrechten Haltung und der gelenk-
schonenden Betätigung sollte man auf ergonomische Geräte 
Wert legen. Rosen- oder Heckenscheren gehören zur Basi-
sausstattung jedes Gärtners. Beim Kauf einer solchen ist die 
Griffsicherheit wichtig. Des Weiteren sollte man testen, ob 
die Schere gut in der Hand liegt. 
Einen Klassiker unter den Gartengeräten stellt der Spaten 
dar. Er ist für die Umgrabungsarbeiten konzipiert und in 
der Regel sehr robust. Nichtsdestotrotz sind Spaten mit ei-
nem Aluminium-Stiel lukrativ. Sie erleichtern nicht nur die 
schwere körperliche Anstrengung, sondern bieten auch oft 
den Vorteil, den Stiel auf die jeweilige Größe des Arbeiten-
den einstellen zu können. Die Gartenharke ist ein Alleskön-
ner – ebnen, glätten und harken. Sie ist ebenfalls ein Muss 
im Garten. Sogenannte „All-in-one-Geräte“ können quasi 
„auf Knopfdruck“ in Besen, Spaten oder Hacke verwandelt 
werden. Diese Variante spart Platz und Geld. (lps/AM.)

Hilfreiche Geräte für die 
Gartenarbeit

Mähroboter und Co. sind nützliche Helfer

Düshorner Maschinenverleih
� Minibagger � Rüttler
� Radlader � Häcksler
Arbeitsbühne · Parkettschleifer · Sägeketten schleifen
Säge und Spaltmaschinen zur Holzverarbeitung (auch in Lohn) 
Verkauf von Feuerholz · Bodenfräsen, Vertikutierer u. v. m.

Tel. 0 5161/20 29 oder 0170 / 9 42 5015

G
m

bH

Ihr kompetenter 
Service-Partner!
Reparaturen von Markengeräten wie z. B.
Stihl / Viking, Sabo, Dolmar und Makita

Beratung   Verkauf    Reparatur

Lüneburger Straße 37
29614 Soltau
info@elektro-rott.de

05191 / 9881-0

 Foto: Pixabay.com

Suche Aufsitzrasenmäher.
Gerne alles anbieten auch alt 
oder defekt  01 74- 9 89 25 88

Mobil (01 52) 03 09 92 35
Oskar-Wolff-Str. 32 ■ Walsrode

www.walsroder-maschinenverleih.de

  Maschinen für jeden Anlass
 GÜNSTIG MIETEN
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lps/Cb. Schrank für Gartengeräte                             Foto: Garpa

Wenn man Werkzeug und Gartengeräte mit einer Schicht 
aus Sand und Humus ungereinigt aufbewahrt und diese 
vielleicht sogar im Gartenhäuschen vergessen hat, wird 
man nach der Winterpause wahrscheinlich unschöne 
Überraschungen erleben. Die Geräte können während der 
Ruhezeit im Winter und durch Frosteinwirkung unbrauch-
bar geworden sein. Wer mit der Gartenarbeit im Frühjahr 
ohne Probleme beginnen will, hat die Gartengeräte sicher 
und gut gereinigt gelagert. 
Eine erste Bestandsaufnahme im Frühjahr bringt Klarheit: 
Nicht mehr verwendbare Werkzeuge oder Werkzeugteile 
müssen ersetzt werden, denn ungeschützte Metallteile ros-
ten. Ehemals scharfe Klingen, Messer und Scheren sind in-
zwischen stumpf und müssen geschärft oder ausgetauscht 
werden. Geräte und Werkzeuge pflegt man auch im Früh-
jahr und in der Winterzeit, wenn die Gartenarbeit auf-
grund ungünstigen Wetters noch ruht. Umweltverträgliche 
Schmierstoffe verhindern das Rosten von Klingen und Sä-
geblättern. In Lappen eingepackt und zusätzlich in Kunst-
stoffbeuteln gesichert, sollten die Geräte bis zum Einsatz 
in einem trockenen Raum lagern. Lithium-Ionen-Akkus 
müssen grundsätzlich regelmäßig geprüft werden. Glei-
ches gilt für Nickel-Cadmium- oder Metall-Hybrid-Ak-
kus. Sind Akkus tiefenentladen, kann man sie nicht mehr 
verwenden. Akkus vertragen keine Temperaturen unter 
null Grad. In Gartenschuppen droht außerdem Nässe. Für 
Großgeräte wie Aufsitzrasenmäher empfiehlt sich eine 
jährliche Inspektion. (lps/Cb.)

Unverzichtbar im Garten 
für Hobbygärtner

Gartengeräte

  0800 11 238 11

April bis Nov.April bis Nov.

Für Frühling + Sommer + Herbst
Gartentonne

IST IHR MÄHER STARTKLAR?
WIR SIND IHR SPEZIALIST 

FÜR MOTORGERÄTE 
•Aufsitzmäher•Mähroboter•Rasenmäher 

Vertikutierer•Motorsägen
•Holzspalter (auch im Verleih)

•Schutzkleidung sowie vieles mehr!

Nutzen Sie unseren Hol- und Bringservice!

AGRAVIS Technik Weser-Aller GmbH -
 Kupferweg 1 - 29664 Walsrode - Industriegebiet Honerdingen - Tel. 0 51 61 / 78 90 21



16 | März 2020

Das regelmäßige Bewässern von Pflanzen ist unabdingbar. 
Ob auf der Terrasse, dem Balkon oder im Wintergarten: 
Blumen und Grünpflanzen benötigen ausreichend Wasser. 
Neben herkömmlichem Leitungswasser bieten Regenwas-
ser sowie Wasser aus der Regentonne einige Vorteile für 
Pflanzen. Beim Bewässern mit Leitungswasser sollte darauf 
geachtet werden, dass dieses nicht allzu kalt ist. 
Im Sommer stellt eiskaltes Wasser aus der Leitung einen 
Stressfaktor für überhitzte Blumen dar. Sinnvoll ist es daher, 
das Leitungswasser in Gießkannen abzufüllen und etwas 
erwärmen zu lassen. Zudem ist abgestandenes Wasser für 
die meisten Pflanzen verträglicher, weshalb es sich lohnt, 
mindestens zwei gefüllte Gießkannen auf dem Balkon 
oder der Terrasse bereitzustellen. Leitungswasser ist sehr 
kalkhaltig, was einige Balkonblumen wie beispielswei-
se Hängepetunien nicht vertragen. Abhilfe schafft hierbei 
ein saures Substrat. Zudem empfiehlt es sich, Blumen nach 
Möglichkeit mit kalkfreiem Wasser zu gießen. Regenwasser 
ist somit für Blumen häufig verträglicher. 
Das Wasser aus einer Regentonne ist im Vergleich zum 
Leitungswasser weich und daher für die Pflanzenbewäs-

serung ideal. Wohnt man in 
einem Mietshaus kann in 
Absprache mit dem Hausei-
gentümer an den Fallrohren 
der Dachrinne ein Auffang-
behälter installiert werden. 
Dies hat zudem den Vorteil, 
dass der individuelle Was-
serverbrauch niedrig gehal-
ten wird. (lps/Jm.)

lps/Jm. Blumen sollten idealerweise mit einer Gießkanne und 
bereits abgestandenem Wasser gegossen werden.  
            Foto: Pixabay

  Foto: ronstik/gettyimages.com/Toom/akz-d

Fachhandel für
• Gartenpumpen
• Schlauch- und
• Beregnungssysteme

. . . mehr als nur Kunststoffe!

www.kunststofflager-verden.de

Kleines Moor 7
27283 Verden-Eitze

Tel. 0 42 31/ 6 33 88
Fax 0 42 31/ 6 48 32

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 7-18 Uhr

Sa. 8.30-12 Uhr
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VERDENER KUNSTSTOFFLAGER
Hans-Hermann Haubrock GmbH

(akz-d) Wenn die Tage langsam heller werden, freut sich 
mancher Gartenbesitzer schon darauf, tatkräftig im Gar-
ten zu werkeln und die ersten Sonnenstunden an der fri-
schen Luft zu genießen. Wer bei der Frühlingspflege ein 
paar Tipps beachtet, macht aus dem eigenen Grün nicht 
nur eine schöne Naturoase, sondern tut gleichzeitig der 
Natur etwas Gutes. 
Viele Zierpflanzen müssen im Frühjahr beschnitten wer-
den. Dazu zählen Ziergräser und sommerblühende Obst-
bäume. Auch bei Pflanzen wie Chrysanthemen oder 
Winterkirschen, die erst im Spätsommer oder Winter auf-
blühen, kann jetzt die Gartenschere angesetzt werden. Oft 
garantiert ein starker Beschnitt eine reichhaltige Blüte.

Natürlich gärtnern
Wer natürlich gärtnern möchte, findet bei toom mit dem 
Eigenmarken-Sortiment eine vielfältige Auswahl geeig-
neter Pflanzen, Sämereien und Gehölze in Bio-Qualität. 
Beerensträucher wie Himbeeren, Stachel- oder Johan-
nisbeeren können im Topf ganzjährig gepflanzt werden. 
An sonnigen und windgeschützten Plätzen gedeihen sie 
am besten. Hierbei sollte man darauf achten, sie mit ent-
sprechendem Abstand voneinander zu pflanzen. Belohnt 
wird der Hobbygärtner später mit einer leckeren und 
vitaminreichen Ernte. Für einen intensiven Duft im Gar-
ten sorgen vor allem Rosen. Sie sind außerdem wichtige 
Pollenspender. Je länger die Blütezeit ist, desto wertvoller 
sind sie für Insekten. Besonders insektenfreundlich sind 
dabei nicht gefüllte Sorten.

Klimabewusst gärtnern
Die Wahl der richtigen Erde schont die Umwelt. Zusätz-
lich kann der Gärtner darauf achten, dass seine Obst- 
und Gemüsepflanzen auf natürlicher Basis gut und ge-
sund wachsen. Bei Neupflanzungen bietet sich torffreie 
Erde an. Denn was viele nicht wissen: Beim Abbau von 
Torf werden hohe Mengen an CO²

 freigesetzt. toom bie-
tet mit Naturtalent-torffreien Erden umweltfreundlichere 
Alternativen aus nachwachsenden Rohstoffen.
Übrigens: Gehölze mit üppiger Blatt- oder Nadelfülle, bei-
spielsweise Kirschlorbeer und Heckenkoniferen, eignen 
sich für klimabewusstes Gärtnern besonders gut. Sie wan-
deln CO²

 besonders schnell in Biomasse um. So leisten sie 
einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Gartenbrunnen
Trocken- und
Spülbohrung

H. Romanik
Walsrode-Kirchboitzen · Tel. 0 5166 / 5126

www.romanik-und-partner.de

Die optimale  
Pflanzenbewässerung 

Gießen ist das A und O

Bewusster gärtnern
Tipps für einen blühenden, klimafreundlichen Garten
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Für die Walsroder Imkerei Matt-
feld um Betreiber Winfried Mattfeld 
sammeln insgesamt 2,5 Millionen 
Bienen rund um die Lönsstadt 
Honig, darunter die begehrten 
Sorten wie Raps (Sommertracht) 
und Waldhonig (Sommertracht mit 
Heide). 
Dabei wird Mattfeld-Honig aus-
schließlich in Einheitsgläsern des 
Deutschen Imkerbundes abgefüllt 
- ein Zeichen für kontrollierte Qua-
lität nach strengen Richtlinien.
Auch die Gastronomie in der Regi-
on wird mit Honig aus dem Hause 
Mattfeld beliefert. Damit das Ange-
bot für die Kunden attraktiv bleibt, 
kauft der Familienbetrieb von an-
deren Imkern Produkte dazu, die 

er noch nicht selbst im Sortiment 
hat. Dazu zählen Honig-Pfl ege-
produkte und auch Spirituosen 
wie Bärenfang oder Met. Für Win-
fried Mattfeld wird die Imkerei, die 
er vor sieben Jahren als Hobby 
begonnen hat, immer mehr zum 
Hauptberuf. Um seine Arbeit für In-
teressierte und Kunden möglichst 
transparent zu gestalten, bietet der 
Walsroder Betrieb für Interessierte 
auch einen Besuch seiner Bienen-
stände an. Bei diesen kleinen Füh-
rungen erfahren die Gäste Wis-
senswertes rund um die Bienen 
und den Honig. So zum Beispiel, 
dass eine Biene für 500 Gramm 
Honig quasi dreimal um die Erde 
fl iegen muss. 

3mlwtei 

�JJ��Jb�
Besuchen Sie uns unter: www.imkerei-mattfeld.de
Auch auf folgenden 
Wochenmärkten:
Walsrode: 06:30 - 12:30 Uhr
Soltau am Samstag: 06:00 - 13:00 Uhr
oder in Walsrode, Völxen

Grünstraße 6, 29664 Walsrode
Mobil: 0172 30 53 582
E-Mail: post@imkerei-mattfeld.de

Vorbereitung laufen auf Hochtouren 3mlwtei 

�JJ��Jb�
Besuchen Sie uns unter: www.imkerei-mattfeld.de
Auch auf folgenden 

Soltau am Samstag: 06:00 - 13:00 Uhr

Grünstraße 6, 29664 Walsrode

E-Mail: post@imkerei-mattfeld.de

Nicht nur Umweltaktivisten raten zu einer möglichst 
natürlichen Bepflanzung im Garten, die auch der 
Fauna etwas anbietet, zum Beispiel durch eine 
Wildblumenwiese mit einheimischen Blumen. Na-
türlich bieten auch verschiedene Kulturpflanzen 
Insekten Nahrung. Blüten von Küchenkräutern 
wie Lauchgewächsen, Lavendel, Oregano, Ysop 
oder Salbei locken zum Beispiel Bienen, Hum-
meln und Schmetterlinge. Insektenhotels 
dienen als Nisthilfe und Unterkunft für Wild-
bienen und Käfer. Wenn man nützlichen In-
sekten, Raubmilben, Milben und Spinnen schon 
im Frühling und Frühsommer genügend Nah-
rung und Quartier verschafft, wird man mit 
Schadinsekten wie Blattläusen und Raupen 
von Schädlingen weniger Probleme haben.
Ein erstes Nahrungsangebot an Pollen bieten 
Frühblüher. Marienkäfer ernähren sich von Blatt-
läusen, Schlupfwespen nutzen Blattläuse als Wirte für 
ihre Nachkommen. Neben oft lästigen Ameisen er-
nähren sich aber auch Schwebfliegen und Florfliegen 
unter anderem von den Ausscheidungen der Blattläuse 
(Honigtau). Bäume und Sträucher sind wertvoller als 
monotone Rasenflächen oder die heute zu Recht ver-
pönten Schotter- und Steinflächen. Nützlinge brauchen 
die Vegetation als Aufenthaltsort, Brutplatz und Nah-
rungsquelle. Bis zum Frühsommer setzt man keine In-
sektizide ein. Nützlinge vermehren sich gerade dann. 
Auch auf Kunstdünger sollte man verzichten, denn 
chemische Produkte bedrohen Insekten. Das wiederum 
schadet Igeln und anderen Tieren im Garten. Besser 
sind Komposterde und Rindenmulch zur Düngung.  Oft 
sind es die kleinen Gesten, die schon etwas bewirken 
können. Ein Reisig- oder Steinhaufen in einer weniger 
genutzten Ecke des Gartens kann Eidechsen, aber auch 
anderen Tieren ein Zuhause bieten. Hält man einen 
kleinen Durchschlupf in den Hecken frei, können Igel 
einfacher von Grundstück zu Grundstück gelangen. 
(lps/Cb.) lps/Cb. Hilfe für Insekten                 Foto: pixabay.com

Garten – Teil der Umwelt
Angebote für Nutzinsekten
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DRAUSSEN-ZUHAUSE

HIGHLIGHTS SETZEN
DRAUSSEN-ZUHAUSE

HIGHLIGHTS SETZEN

Zu einer richtig guten Gartenparty gehören ein Gar-
ten oder eine Terrasse, leckeres Essen, ob gegrillt oder 
nicht, Getränke und etwas passende Musik. Auch 

ein Sonnenschutz soll-
te nicht fehlen, denn bei 
starker Hitze, Blendung 
und stehender Luft kippt 
auch beim schönsten Fest 
die Stimmung. Mit ei-
nem Sonnenstich ist die 
Party sogar vorbei. Ein 
geeignetes Markisen-
modell sollte den Gäs-

ten genug Luft zum Bewegen und vielleicht sogar  
Tanzen geben, andererseits aber auch großzügig  
Schatten spenden. Dazu sollte es stabil genug mon-
tiert sein, um auch von ausgelassen Tanzenden nicht  
in Bedrängnis gebracht zu werden. Pergolamarkisen  
haben sich aufgrund ihrer stabilen und trotz- 
dem luftigen Konstruktion zu solchen 
Anlässen bewährt. Außerdem bieten sie bei  
leichten Regenschauern oder Nieselregen einen  
zusätzlichen Wetterschutz. Die Stützen werden  
mittels Bodenhülsen festgehalten. Gehalten wird das 
Tuch üblicherweise von einer Stützkonstruktion aus  
wetterfestem Aluminium. Das Tuch wird durch  

einen integrierten Gasfe-
dermechanismus und eine  
mechanische Endschie-
nenarretierung perfekt 
gespannt. 
Wer richtig plant, ent-
scheidet sich für ein spe-
ziell imprägniertes Tuch. 
Neben dem serienmäßi-
gen Elektroantrieb kön-
nen diverse Optionen den 
Komfort erhöhen, zum 
Beispiel die Funkfernbe-
dienung oder Wettersen-
soren. So kann man die 
Gartenparty genießen, 
ohne sich um die beste 
Position des Sonnenschut-
zes kümmern zu müssen.  
(lps/Cb.)

Sonnenschutz
Pergolamarkisen – filigran und doch stabil

Bad Fallingbostel • Tel.: 05162 9891-28
www.cohrs-tischlerei.de

Entdecken Sie Ihren Freiraum!

1804-14 3spx70 mm_Cohrs_schilling_print.indd   1 19.04.2018   10:08:31

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium
• Fenster
• Rollläden
Mekwinski Bauelemente GmbH · 29643 Grauen
Telefon 0 5193 / 67 01 und 10 91 · Fax 0 5193 / 10 77
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Gartenpavillon
Eine Erholungsoase im eigenen Garten 

tischlerei-gleue.de

mehr v
om 

    le
ben

Terrassendächer
Wintergärten

Beschattungen
Glas-Faltwände

Fenster
Türen

Service

Im Nettelfelde 15  •  29690 Lindwedel
  05073/7090  •   info@tischlerei-gleue.de

DAs LamellendachBesonders wenn zum eigenen Haus auch ein weitläufiger 
Garten gehört, bietet sich die Schaffung von schattigen 
Sitzmöglichkeiten für den Sommer an. Eine traditionelle 
Lösungsmöglichkeit stellt hierbei nach wie vor der Bau ei-
nes Gartenpavillons dar. 
Ein Pavillon zeichnet sich dadurch aus, dass er eine fes-
te Überdachung bietet und dabei durch das Fehlen von 
Fenstern oder Wänden trotzdem das Sitzen an der frischen 
Luft ermöglicht. Vor der Anschaffung sollte zunächst die 
Frage im Vordergrund stehen, wie und aus welchem Ma-
terial der Pavillon errichtet werden soll. 
Eine robuste und zumeist kostengünstige Alternative stellt 
zunächst der Kauf eines Bausatzes aus Leichtmetall dar. 
Ein solcher Gartenpavillon kann entweder durch eine 
Fachfirma oder auch in Eigenregie errichtet werden und 
erfordert keine weitere Vorbereitung des Untergrundes. 
Eine ästhetisch ansprechendere Variante, die jedoch auch 
mit einem höheren finanziellen Aufwand verbunden ist, 
stellt hingegen der Bau eines traditionellen Gartenpa-
villons aus Holz dar. Hierbei ist es ohne handwerkliche 
Kenntnisse die bessere Entscheidung, wenn der Bau mit 
einer Fachfirma vor Ort geplant und von dieser ausgeführt 
wird. Die Planung und der Bau eines solchen Pavillons 
zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass im Gegensatz 
zu einem fertigen Bausatz den eigenen Gestaltungswün-
schen keine Grenzen gesetzt sind. Bei der Auswahl des 
Materials sollte jedoch darauf geachtet werden, dass das 
verwendete Holz wetterbeständig und pflegeleicht ist. 
Wenn man nun den Bau eines Pavillons im eigenen Gar-
ten plant, bietet sich unabhängig von der bevorzugten Va-
riante eine gründliche Beratung im Fachhandel oder bei 
einer spezialisierten Firma vor Ort an, um eine individuell 
passende Lösung zu finden. (lps/Moe.)



EVENTS

20 | März 2020   © Pixabaycom

Wie der Teich zum Hingucker wird
Planung ist das A und O

Wasser fasziniert und beruhigt die Menschen. Das lei-
se Plätschern, die ruhigen Wasserbewegungen und die 
Pflanzen und Tierchen runden das Bild von Seeidylle ab. 
Zahlreiche Menschen setzen den Wunsch von einem eige-
nen Gartenteich in die Tat um. Vor dem ersten Spatenstich 
ist eine gute Planung vorteilhaft, damit nicht im Nachhin-
ein aufwendige Nachbesserungen drohen. In erster Linie 
sollte man sich über den Standort Gedanken machen. Will 
man das Gewässer im Blick haben, legt man den Teich in 
der Nähe der Terrasse an. Der Platz naturnaher Teiche, die 
zahlreiche Tiere anlocken sollen, sollte abgeschiedener 
sein. Eine weitere wichtige Rolle spielt das Verhältnis von 
Sonne und Schatten. Einerseits benötigen Wasserpflanzen 
viel Licht um zu wachsen, andererseits darf sich das 
Wasser nicht zu sehr erwärmen. Das Algenwachs-
tum könnte somit gefördert werden, was für die üb-
rigen Pflanzen von Nachteil wäre. Fünf Sonnenstun-
den pro Tag sind hierfür ein guter Richtwert. Sechs 
wesentliche Schritte müssen gegangen werden, bis 
die stimmungsvolle Oase fertig ist. Zunächst muss 
die Fläche markiert und abgesteckt werden. An-

schließend wird der 
Teich ausgehoben. 
Das Loch wird dann mit 
Schutzvlies ausgelegt, da-
rüber wird Teichfolie ver-
legt. Im Anschluss wird der 
Teich mit Steinen und Kies 
gesichert. Nun ist er 
bereit, mit Wasser 
befüllt zu wer-
den. Abschlie-
ßend kann 

der Teich bepflanzt werden. Sobald man Fische oder an-
dere Wasserbewohner einsetzt, sollte man sofort ein Fil-
tersystem einbauen. Pflanzen dürfen natürlich auch nicht 
fehlen. Eine dekorative Wasserpflanze ist der weißrandige 
Kalmus. Zur Wasserklärung eigenen sich Schwanenblu-
men und Wasserschwertlilien sehr gut. Schilf sieht zwar 
toll aus, aber es wuchert stark. Wasser, Pflanzen, Blumen 
und Tiere – eine Symbiose, die den Garten bereichert. 
(lps/AM.)

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

(mit Lieferservice).
• Bauanleitung
 für Teiche, Wasserläufe
 und Schwimmteiche
• Oase-Pumpen und -Filter

BERND KREITLOW
Hollige 42, bei Walsrode
Telefon 0 51 61/ 62 92
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Zen-Gärten
Pflege fernöstlicher Gartenkunst

Japanische Gärten sind auch in Europa beliebt gewor-
den. Sie finden sich nicht nur in manchen städtischen 
Parks und Botanischen Gärten, bei buddhistischen 
Tempeln oder Shinto-Schreinen. Auch Privatleute le-
gen Gärten nach japanischem Vorbild an. Was bei öden 
Steinflächen in Vorgärten heute zu Recht kritisiert wird, 
gehört in Zen-Gärten zu einer edlen Inszenierung. Zen 
ist eine japanische Entwicklung des Buddhismus und 
bedeutet im Deutschen etwa Selbstversenkung und 
Meditation. Das soll innere Ruhe und Gelassenheit 
fördern, was sich positiv auf den Organismus auswir-
ken kann. Der Zen-Garten ist eine Besonderheit der 
traditionellen japanischen Gartenkunst und stellt die 
Natur in idealisierter Form dar. Sand- und Kiesflächen, 
symbolische Steinsetzungen und ausgesuchte Pflanzen 
wie Moos und japanische Kiefern erzeugen eine Weite 
und Tiefe, die den Garten optisch vergrößert. Durch die 
besondere Atmosphäre kann der Garten zu einem Ort 
der Ruhe und der Inspiration werden. Zen-Gärten sind 
pflegeleicht. Die Kies- und Sandflächen machen etwas 
Arbeit. Pflanzen sind im abgegrenzten Zen-Garten-

bereich eher spärlich und erfordern des-
halb weniger Aufwand. Unkraut wird 
gejätet, das Moos beschnitten. Moose 
sollten sich auf Steine und Pflanzinseln 
beschränken. Die Kies- und Sandflä-
chen stellen im Sinne des Zen Was-
ser dar, Ozeane, Seen oder Flüsse.  
Um diese Darstellung hervorzuheben, 
werden Wellen in den Kies ge-
harkt. Zen-Mönche sehen 
die Pflege nicht als Gar-
tenarbeit, sondern als 
Teil der Meditation. 
Zen-Gärten eignen 
sich auch für Dacht-
errassen und Dach-
gärten, denn es sind 
Trockengärten, bei 
denen man auf Wasser 
und größere Pflanzen 
verzichtet. (lps/Cb.)

 Foto:  encierro -  stock.adobe.com, pixabay.com
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NACH GETANER ARBEIT:

DAS VERGNÜGEN
NACH GETANER ARBEIT:

DAS VERGNÜGEN

Es gibt nichts Schöneres, als mit Familie und Freunden 
unter freiem Himmel zusammenzusitzen und das Leben 
zu genießen. Oder im Sommer die nachbarschaftlichen 
Freundschaftsbande zu vertiefen. So manche Diskussion 
am Gartenzaun ist dann vergessen und die einstige Ru-
hestörung schon gar nicht mehr wahr. Eine Gartenparty 
kann vieles bewirken. Letztlich geht es immer darum, 
zusammen eine gute Zeit zu haben. Spazieren die Gäste 
zufrieden und gesättigt nach Haus, hat man viel für den 
Zusammenhalt im Viertel getan. Eine Party wird vor allem 
von der Atmosphäre geprägt. Also keine Angst vor klei-
nen Unstimmigkeiten oder wenn doch mal etwas auf dem 

Tisch fehlen sollte. Was nützt einem das perfekte Arran-
gement, wenn die Stimmung unterkühlt ist? Kleine Feh-
ler machen sympathisch und sorgen für Verbundenheit. 
Der erste Eindruck ist wichtig. Hat man Gäste im Garten, 
sollen sie sich willkommen fühlen. Mit einer stim-
mungsvollen Dekoration ist einiges getan. 
Zum Beispiel ein paar Lampions oder 
Girlanden, die in den Bäumen 
platziert werden. Wie wäre 
es mit einem Meer aus Tee-
lichtern im Garten-
teich zu späte-
rer Stund?
Auch ein Mot-
to für die Party 
kann auflo-
ckernd wirken. 
Betreten bei einer 
„Aloha“-Party die 
ersten etwas beleib-
ten Herren im Hawaiihemd 
den Garten, kann dies der erste 
Lacher für den Auftakt in gelös-
ter Runde sein. Vielleicht wird vor-
ab im Viertel auch schon besprochen, 
welches Outfit man zur Party trägt?  
(lps/Jv.)

Wird die Gartenparty zum Top oder Flop?
Darüber redet die Nachbarschaft

Sie haben die Veranstaltung, 

wir die passende Ausstattung

Rainer Eggers
Hüpfburgen • Getränke • Ausschank • Kühlanhänger 

Inventar • Geschirr • Zubehör • eigener Schankwagen 
Telefon 04238-943109 • info@P-Z-E.de

27308 Neddenaverbergen • Sprenkampsweg 6

www.P-Z-E.de
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DAS VERGNÜGEN

lps/AM. Fleisch, Gemüse und sogar Obst kommen auf den 
Rost                       Foto: Pixabay

Sobald die Temperaturen steigen, erwärmt die Sonne 
auch die Gemüter. Der Großteil der Menschen verspürt 
schnell das Bedürfnis zu grillen. Es ist gesellig, macht 
Spaß und vor allem satt. Der Grill wird also voller Vor-
freude aus dem Keller geholt. Oft ist er jedoch noch 
schmutzig und voller Krusten der vergangenen Einsät-
ze. Mit wenig Aufwand bekommt man seinen elektroni-
schen Freund wieder zum Strahlen. 
Den ersten Schritt stellt das Einheizen dar. Holzkoh-
le-Grills werden angefeuert, bei Gasgrillen wird der 
Brenner auf eine hohe Stufe gestellt. Die Fettrückstände 
werden somit verbrannt und der Rost lässt sich leichter 
und schonender reinigen. Eine Fettauffangschale sollte 
immer gesondert gereinigt werden, da die Hitze diesen 
Punkt nicht erreicht. Die Rückstände auf dem Rost sind 
nach dem Ausbrennen porös und trocken. Jetzt lassen 
sich der Grillrost und die Innenwände gut säubern. 
Bürsten aus Messing oder Edelstahl eignen sich hierfür 
sehr gut. 
Sollte der Rost noch immer nicht richtig sauber sein, 
kann man ihn problemlos über Nacht einweichen. Jede 
Hausfrau dürfte das Spülmittel-Wasser-Gemisch ken-
nen, das einem die Reinigung am nächsten Tag deut-
lich erleichtert. Ist der Rost jedoch aus Gusseisen, ist das 
Einweichen nicht ratsam, da er kein Spülmittel verträgt. 
Ihn spült man am besten nur mit heißem Wasser ab und 
nutzt die Bürste zur Reinigungshilfe. Anschließend kann 
man den Gusseisen-Rost einölen. Das hat einen leichten 
Schutzfilm zur Folge und sorgt dafür, dass er nicht so 
schnell rostet. Am besten ist es natürlich, wenn man den 
Grill nach jeder Nutzung reinigt. Aber manchmal lassen 
das bestimmte Umstände nicht zu. Die Feier ist ausge-
lassen und die Zeit fliegt nur so dahin. Wie man aber 
sieht, ist der Grill geduldig und wartet schon auf seinen 
nächsten Einsatz. (lps/AM.)

Gartenmöbel gibt es in zahlreichen Größen, Formen, Far-
ben und Materialien. Ob man den rustikalen Stil favori-
siert oder eher den filigranen – für jeden Geschmack ist 
etwas Passendes dabei. Der skandinavische Stil zeichnet 
sich durch seine hellen Farbtöne und klaren Linien aus. 
Schweden, Finnland und Dänemark bevorzugen prak-
tische Formen im Garten. Holz oder Textilien in hellem 
Blau, Grün oder Grau sorgen für eine nordische Wohl-
fühlatmosphäre. Strandkörbe in hellen Nuancen setzen 
stimmungsvolle Highlights. Der englische Stil bringt wei-
ße oder dunkle Gartenmöbel aus Holz oder Metall mit 
verspieltem Design mit sich. Möbel und Textilien passen 
optisch stets zu einer Tasse Tee aus edlem Porzellan. Sitz-
kissen und Decken sollten dezent gemustert sein und sich 
somit farblich in das Gartenmobiliar einfügen. Tafelsilber 
und ein feines Teeservice bilden eine gelungene Deko für 
den eigenen englischen Garten. Auch rustikale Möbel er-
freuen sich wieder großer Beliebtheit. Der Verbundwerk-
stoff WPC (Wood Plastic Composite) ist eine Mischung aus 
Kunststoff und Holz und ist sehr witterungsbeständig. Mit 
diesen Möbeln und Deko aus Ton und Stein wird der Grill-
platz zum urigen Gartenquartier. Bistromöbel aus Eisen 
und Rattan kennt man aus den kleinen italienischen Gas-
sen. Diese und rot-weiß-karierte Tischwäsche sollte man 
wählen, wenn man seinem Garten den Eindruck von „bel-
la italia“ verleihen möchte. Während weiß-blaue Textilien 
sofort an Griechenland erinnern und mediterranes Flair 
verströmen. Möchte man hingegen in orientalischer Ge-
mütlichkeit im Garten verweilen, sollte man üppige Möbel 
wie Matten, Hocker und zahlreiche Kissen wählen. Bunte 
Farben und glänzende Fäden dürfen dabei nicht fehlen. 
Wichtige Akzente setzt man am besten mit goldenem Ge-
schirr und Laternen aus Kupfer oder Metall. (lps/AM.)

Vorbereitungen für  
das erste Grillfest

Auch der Grill muss frühlingsfit gemacht werden Schöne Gartenmöbel
Von gradlinig bis verspielt - Statements setzen

GRILLMARINADE
Mit diesem Blitzrezept können 
Sie im Nu  Geflügel- oder Schwei-
nefleisch marinieren. 

Zutaten: 
2 Knoblauchzehen, 1 Zwiebel, 12 
EL hochwertiges Öl, 6 EL Ket-
chup (Schaschlik Gewürzketchup 
pikant), 1 TL Majoran, 1 TL Kräu-
ter der Provence, 1 TL Thymian, 1 
TL Paprikapulver edelsüß, 1/2 TL  
Pfeffer, 1/2 Salz

Knoblauch und Zwiebeln schälen 
und fein hacken. Das Öl mit allen 
Zutaten wie auch dem Knob-
lauch und der Zwiebel verrühren. 
Das Grillfleisch wie z. B.: Steaks, 
Filtes oder Ähnliches im Kühl-
schrank einige Stunden darin 
marinieren.

FRISCHER
GUACAMOLE-DIP
Dieser frische Dip aus Avocado 
ist nicht nur super zum Dippen 
sondern passt auch super zum 
Grillen.

Zutaten: 
2 Avocados, 2 Tomaten, 1/2 Zi-
trone ausgepresst, 2 Knoblauch-
zehen, 1 EL Naturjoghurt, Salz, 
Pfeffer

Die Avocado vom Kern und der 
Schale befreien und zu Mus zer-
drücken. Tomaten würfeln. Alle 
Zutaten miteinander verrühren. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
 

Quelle: https://www.chefkoch.de



�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������������������������

Inh. P . Ohlendorf
Am Waldbad 6 • Walsrode 
Tel. (0 51 61) 7 23 72 
Mo  -  Fr:      8:00 - 18:00 Uhr
Sa:          8:00 - 13:00 Uhr

• Grabpfl ege
• Grabneuanlagen
• Dauergrabpfl ege in Walsrode, Bad Fallingbostel 
   und in den umliegenden Dörfern
• Pfl anzservice für Balkonkästen, Schalen und Pfl anzgefäße

• Grabpfl ege
Wir bieten Ihnen weitere Dienstleistungen:

Riesige Auswahl an bunt 
bepfl anzten Gefäßen
z. B. farbiger Kunststofftopf, 27 cm, 
4 Pfl anzen + Deko             
  nur €  8,99

Vergissmeinnicht
aus eigener Anzucht, in blau, rosa, 
weiß, 11 cm Topf, statt € 1,29       
  
                      nur €  0,99

Rokoko 
Stiefmütterchen
drei Pfl anzen im 13 cm Topf, 
in verschiedenen Farben             

        nur €  1,99

Angebote, nur solange der Vorrat reicht.

Sa:          8:00 - 13:00 Uhr
Angebote, nur solange der Vorrat reicht.
Bitte bis 30.04.20 Gutscheine einlösen.

Primel
9 cm Topf, in 
verschiedenen Farben

nur €  0,79

Frostharte 
Stiefmütterchen 
groß- und kleinblumig; 
in vielen Farben 
Kiste 12 Stk.            

nur €  5,50

XXL 
Gänseblümchen 
großblumig
11 cm-Topf, in vier 
verschiedenen Farben                          

  € 1,20   
                      

IN BESTER
QUALITÄT

10 Stück für € 6,00

- gültig vom 19. 3. bis 28 .3. 2020 -

1,99
-30 % auf alle 
Terracottagefäße
z. B. Pano-Thaicotta, 38 cm Ø, Höhe 38 cm
        statt € 22,95      
               nur €  16,07

Terracottagefäße
z. B. Pano-Thaicotta, 38 cm Ø, Höhe 38 cm
        statt € 22,95      
               

Frostharte 

-30 % auf alle Edelrostartikel von Saremo
z. B.: Hirsch auf Platte stehend, Höhe ca. 24 cm, 
statt € 13,90             
                     nur €  9,73

von Saremo


