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IN STILLER TRAUER HELFER IN SCHWEREN STUNDEN

Knospenheide aufs Grab
Ideen und Tipps für die Grabbepflanzung im Herbst

Wer nun noch Pflan-
zen auf das Grab
setzt, muss darauf

achten, dass sie mit Frost und
Regen gut klarkommen. Ein
Beispiel sind ausgewählte Sor-
ten der Besenheide. Sie bilden
zwar hübsche rosa Knospen,
öffnen diese aber nicht.

Blüten öffnen sich nicht
Eine Sondergruppe der Be-

senheide hat es Gärtnern be-
sonders angetan: Die als Knos-
penheide bekannten Sorten
öffnen ihre Blüten nicht, nur
die schon bunten runden
Knospen bleibe erhalten. Da
sie sich so auch nicht bestäu-
ben lassen, bleiben die Blüten
besonders lange hübsch anzu-
sehen, erklärt der Bund deut-
scher Friedhofsgärtner. Auch
anhaltende Feuchtigkeit und
Frost ändern daran nichts.

Diese Sorten halten sich daher
bis weit in den Winter hinein.
Die Friedhofsgärtner empfeh-
len daher diese sogenannten
Knospenblüher für Bepflan-
zung der Gräber ab Spätsom-
mer und Herbst.

Weitere Empfehlungen für
die Grabbepflanzung ab Spät-
sommer und Herbst sind neue
Züchtungen der Besenheide –
knospenlose Varianten. Ihr im
Herbst grünes, gelbes und
orange-gelbes Laub, das im
Winter rot bis fast schwarz
wird, sei ein Hingucker.

Die Besenheide, botanisch
unter dem Namen Calluna
vulgaris bekannt, ist ein im-
mergrüner Zwergstrauch, der
höchstens einen Meter hoch
wächst, erklärt das Blumenbü-
ro in Essen. Sie blüht violett
und rosa.

Besenheide wird in der Regel
10 bis 15 Jahre alt

Der Strauch mag auf dem
Grab ein sonniges bis halb-
schattiges Plätzchen, gut ist
ein trockener bis wechsel-
feuchter Boden. Die Besenhei-
de ist keine Pflanze, die nach
einer Saison wieder ersetzt
werden muss: Sie wird 10 bis
15 Jahre alt, in der natürlichen
Form sogar bis zu 40 Jahre. Al-
le Heidepflanzen bevorzugen
ein leicht saures Substrat und
den entsprechenden Dünger,
erklären die Friedhofsgärtner.
Das sind etwa Produkte spe-
ziell für Rhododendron. (tmn)

Ideale Bepflanzung für die kältere Jahreszeit: Die Heide ist ein
schöner Herbstblüher für das Grab. Foto: dpa
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bracht werden, ob am Freitag
noch weitere nachrücken, ist
bislang nicht geklärt. Insge-
samt sollen in Bad Karlshafen
120 Flüchtlinge beherbergt
werden, wozu auch die Ju-

der professionellen Hotelkü-
che oder auch das Pflastern
der Auffahrt, sagte Harald
Kühlborn, Pressesprecher des
Landkreises. 41 Menschen
können in dem Hotel unterge-

VON TAN J A T EMME

BAD KARLSHAFEN. Erschöpft
erreichte am Mittwochabend
eine Gruppe von Flüchtlingen
ihre neue Bleibe in Bad Karls-
hafen. In Haus Schöneck, dem
ehemaligen Märchenhotel, zo-
gen am Mittwochabend die
ersten Flüchtlinge ein.

In Gießen gestartet
13 Menschen verschiedener

Nationalitäten waren am Mor-
gen in Gießen gestartet. Ein
Geschwisterpaar aus dem
Irak, ein Vater aus Syrien mit
Zwillingen, eine albanische
Familie mit zwei Jungs und ei-
nem sieben Tage alten Baby,
sowie drei Männer aus der
Türkei, dem Irak und Alge-
rien. Mit warmen Tee und
Schnittchen wurden die
Flüchtlinge in ihrem neuen
Zuhause begrüßt.

Da fast jedes der Zimmer
eine Kochnische hat sowie Du-
sche und WC, zeigten sich die
Menschen sehr glücklich mit
ihrer neuen Unterkunft. Ob-
wohl das Hotel, welches seit
rund drei Jahren leer steht, in
einem sehr guten Zustand ist,
wird der Landkreis Kassel
rund 40 000 Euro dort inves-
tieren müssen, um es als Ge-
meinschaftsunterkunft nut-
zen zu können. Dazu gehöre
beispielsweise das Entsorgen

Ins Hotel zieht wieder Leben ein
13 Flüchtlinge sind in Bad Karlshafen angekommen – Haus Schöneck dient als Unterkunft

gendherberge genutzt werden
soll.

Ein Transparent in bunten
Farben, wo ein freundliches
„Herzlich willkommen“ drauf
stand, hatte der siebenköpfige

Unterstützerkreis vor der An-
kunft im Foyer des Hauses auf-
gehängt. Nach ersten zaghaf-
ten Annäherungsversuchen
wurde die Stimmung schnell
persönlicher.

Da erzählte etwa der allein-
stehende Vater aus Syrien, wie
froh er sei, nun hier sein zu
dürfen, klappte kurzerhand
sein Handy auf und holte ein
Bild hervor auf dem „Danke-
schön, Deutschland“ stand.
Außerdem gab der 40-Jährige
ein kleines Ständchen für alle,
sozusagen eine Kostprobe sei-
nes Könnens als Sänger. In
Gießen hätte es sehr viel Ge-
walt und Aggression gegeben,
allein deshalb sei er nun froh
mit seinen beiden fünfjähri-
gen Kindern nun in Bad Karls-
hafen zu sein. Auch die 23-jäh-
rige Irakerin, die sich mit ih-
rem Bruder auf die Flucht be-
geben hat, freute sich, nun
mit ihm ein Zimmer teilen zu
dürfen. In Gießen seien sie ge-
trennt gewesen, was ihr nicht
gut gefallen hätte, erklärte die
Studentin.

Gemeinsam einkaufen
Nachdem sich alle gestärkt

hatten, schlug Hausleitung
Hildegard Gunkel-Becker vor,
gemeinsam einkaufen zu ge-
hen. Am gestrigen Morgen zo-
gen alle gemeinsam zum Rat-
haus, um sich anzumelden.

Kamen aus Gießen an: 13 Flüchtlingewerden vorerst in Bad Karlshafen imHaus Schöneck, dem ehe-
maligen Märchenhotel bleiben. Wie lang, ist ungewiss. Foto: Temme
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Kurz notiert
Bilder von Eichhorn
REINHARDSHAGEN/OELS-
HAUSEN. Beim Verein „Dorf-ei-
gen-Art“ in Zierenberg-Oelshau-
sen stellt auch Johannes Eich-
horn aus Reinhardshagen seine
Bilder inderScheuneder Familie
Bulle mitten im Dorf aus. Öff-
nungszeiten: Heute von 16 bis
19 Uhr, Samstag, 19. Septem-
ber, 13 bis 19 Uhr, Sonntag,
20. September, 13 bis 19 Uhr.

Bürgerversammlung
LIEBENAU. Zu einer Bürgerver-
sammlung lädt die Stadt Liebe-
nau fürDienstag, 22. September,
ab 19 Uhr, in die Kulturscheune
Liebenau, Lacheweg, ein. Es geht
um Informationen über die ver-
schiedenen Förderungen im
Rahmen der Dorfentwicklung,
im Rahmen des Programmes
Leader und im Rahmen des Pro-
grammes der EKM sowie um
Verschiedenes.

Letzte Arbeitseinsätze
HÜMME. Das Generationen-
haus Bahnhof Hümme befindet
sich in der Schlussphase der Fer-
tigstellung. Der Generationen-
verein lädt daher zu den nächs-
ten beiden Arbeitseinsätzen in
denHümmerBahnhof ein.Diese
finden Freitag, 18. September,
ab 15 Uhr und am Samstag,
19. September, ab9 Uhr statt. Es
geht laut Ortsvorsteher Peter
NissenhauptsächlichumWände
und Türen streichen und eine
Grundreinigung des Gebäudes.
Für einen Imbiss am Samstag
wird gesorgt. (eg/tty)


