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GILLERSHEIM. Der Verein
Treffpunkt in Gillersheim bie-
tet in Kooperation mit dem
örtlichen TSV eine integrative
Sportgruppe an. Die trifft sich
jeweils dienstags von 15.30 bis
16.30 Uhr in der Turnhalle.

Willkommen dazu sind Kin-
der mit und ohne Handicap
im Alter von sechs und 14 Jah-
ren aus dem Landkreis Nort-
heim und den angrenzenden
Landkreisen. Geleitet wird die
Gruppe von einer pädagogi-
schen Fachkraft und einem er-
fahrenen Jugendleiter.

Die Sportgruppe wird von
der Jugendstiftung des Land-
kreises Northeim unterstützt.
Daher ist es möglich, dass die
Kinder, die nicht mit dem
Auto gebracht werden kön-
nen, einen Fahrdienst erhal-
ten.

Für Fragen und Anmeldun-
gen steht Marco Mai vom Ver-
ein Treffpunkt Gillersheim
(Im Siek 10 / Telefon 05556-
1726) zur Verfügung. (ajo)

Treffpunkt bietet
Sport für den
Nachwuchs

„Wir wollen Kinder für den
Chorgesang interessieren“,
sagte Gerhart Ropeter. „Sin-
gen macht Freude, Singen
macht Mut und Singen im
Chor stärkt den Gemeinsinn.“

100 Kinder tummelten sich
anschließend in den Work-
shops, in denen es darum
ging, in einer Stunde gemein-
sam ein Lied zu erarbeiten.
Mit den Jüngsten übten bei-
spielsweise Chorleiterin Anita
Trajilovi und ihr Vorchor ge-
meinsam das Lied mit der ein-
gängigen Zeile „Ich bin da“
ein, begleitet von rhythmi-
schen Klatschen und Stamp-

NÖRTEN-HARDENBERG. Be-
geistert streckten die Mäd-
chen und Jungen ihre Hände
beim ersten Singtag mit dem
Hardegser Kinderchören in
der Nörtener Novalis-Schule
in die Höhe. Gerade hatte
Chorleiter Gerhard Ropeter
gefragt, wer in die erste und
zweite Klasse geht.

Die Kleinen konnten es
kaum abwarten. Sie wollten
singen. Doch vorher gab es ein
paar Kostproben des Grund-,
Vor- und Hauptchores in ihren
gelben, blauen und roten T-
Shirts:- vom Wachmacherlied
bis zum Stück aus Schweden.

Singen macht Kindern Mut
Hardegser Kinderchöre stoßen in Nörten-Hardenberg auf große Resonanz

fen. Dass es allen zusammen
Spaß machte, war offensicht-
lich.

Reihen auffüllen

Die Kinderchöre stehen vor
dem Problem, dass sie ihre
Reihen immer wieder auffül-
len müssen, um jung zu blei-
ben. Das ist in Zeiten sinken-
der Geburtenzahlen und der
Konkurrenz durch zahlreiche
andere Freizeitaktivitäten kei-
ne leichte Aufgabe, zumal der
gemeinsame Gesang auch in
Kindergärten und Schulen
stark von der Initiative und
Neigung der Erzieher und Leh-

rer abhängt. Spontanes Singen
ist selten geworden und auch
in den Familien wird diese alte
Tradition kaum noch gepflegt.

Dabei ist der Chorgesang
bundesweit nach wie vor „in“.
1,8 Millionen Jugendliche,
Frauen und Männer sind in
rund 60 000 Chören aktiv. Seit
1965 ist der Anteil der aktiven
Sängerinnen und Sänger um
25 Prozent gestiegen, schreibt
der Verband Deutscher Kon-
zertchöre. Gleichwohl gibt es
eine Reihe von Chören, gerade
in den Dörfern, denen das
Schicksal der Überalterung
droht. (zhp)

In Rot, Blau und Gelb: Die Hardegser Kinderchöre waren in Nörten zu Gast, probten mit Gästen das Singen. Foto:  NiesenNachrichten im

HNA-KinderNet

Mit der Wirtschaft
geht’s aufwärts
Noch zuversichtlicher als er-
wartet - das sind Finanzexper-
ten gerade, wenn es um die
deutsche Wirtschaft geht. Sie
meinen, dass Deutschland
sich schnell erholen wird.

Miley Cyrus
kommt nicht
Für Miley Cyrus fällt die Party
aus: Die Schauspielerin
kommt nicht nach München,
um ihren Film vorzu-
stellen. Wegen der
Aschewolke kann
ihr Flieger nicht lan-
den.

Mehr auf
www.hna.de/

kinder

NÖRTEN-HARDENBERG. Die
Polizeistation Nörten hat bei
ihrer Verkehrssicherheitswo-
che 260 Verstöße festgestellt.
Zwei Fahrzeugführer mussten
ihre Führerscheine abgeben,
zwei weitere waren nicht im
Besitz der erforderlichen Fahr-
erlaubnis, so dass gegen sie
strafrechtlich ermittelt wird.

Gegen drei Fahrer wurden
Anzeigen wegen Verkehrsord-
nungswidrigkeiten verhängt,
weil sie offenbar unter Dro-
geneinfluss am Steuer saßen.
Bei den Geschwindigkeitskon-
trollen war in der Reyershäu-
ser Straße ein Autofahrer mit
87 Stundenkilometer unter-
wegs. Drei weitere fuhren au-
ßerorts auf der B 241 mehr als
140 km/h. Alle vier Fahrer
müssen mit einem Bußgeld
von mindestens 160 Euro, drei
Punkten in Flensburg und vier
Wochen Fahrverbot rechnen.

Bei weiteren Geschwindig-
keitsmessungen wurden auf
der B 3 46 Überschreitungen
festgestellt. Der Landkreis
Northeim registrierten bei sei-
nen Messungen 601 Verstöße
inner- und außerhalb ge-
schlossener Ortschaften.

36 nicht angeschnallt

Als besorgniserregend hoch
bezeichnet die Polizei die Quo-
te der nicht angeschnallten
Autofahrer. Es wurden 36 Ver-
stöße festgestellt. Bei der Si-
cherung von Kindern in Autos
wurden drei Verstöße geahn-
det. Deren relativ geringe An-
zahl ist offenbar auf die häufi-
gen Überprüfungen an den
Kindergärten und Schulen zu-
rückzuführen.

Die Kontrollen zur Verbes-
serung der Verkehrssicherheit
und Senkung der Unfallzahlen
sind nach diesen Resultaten
weiterhin erforderlich, lautet
das Resümee. (ajo)

Kontrollen:
260 Sünder
ertappt
Nörtener Polizei
stellt Ergebnisse vor
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Mit Sicherheit Wasser sparen
Bewässerungsringe sind effiziente Helfer

Nach einem langen und kal-
ten Winter freuen sich

Groß und Klein auf den Som-
mer und viele schöne Stunden
im Freibad, am Baggersee oder
auch im eigenen Garten. Da-
mit man die heimische Grün-
oase in vollen Zügen genießen
kann, muss gerade bei hohen
Temperaturen für eine ausrei-
chende Wasserversorgung der
Pflanzen gesorgt werden.

Denn wer möchte schon um-
geben von verdorrten Blumen
seine Freizeit verbringen? Um
es erst gar nicht soweit kom-
men zu lassen, ist im Sommer
bei vielen Hobbygärtnern der
Gartenschlauch abends im
Dauereinsatz. Dabei versi-
ckert jedoch ein Großteil des
wertvollen Nass’ nicht im Blu-
menbeet, sondern läuft unge-
nutzt an den Kanten des Bee-
tes ab. Für eine derart ineffek-
tive Nutzung des Wassers sind
die Gebühren jedoch viel zu
hoch und ist das Wasser zu
kostbar. Die Lösung sind Ra-
senkanten aus Edelstahl oder
feuerverzinktem Stahl.

Biegbare, elegante und sta-
bile Einfassungssysteme sor-
gen dafür, dass das Wasser an
der Pflanze bleibt und sich
nicht im gesamten Garten aus-
breitet und verloren geht. Die
Anwendung ist ganz leicht:
einfach die Einfassungen pas-
send um Beete und Bäume set-
zen, sachte einklopfen und
mit Erde anfüllen, sodass die
Pflanzenfläche etwas tiefer
liegt. Dann versickert das
Wasser genau dort, wo es ge-
braucht wird, nämlich im

Wurzelbereich. Auch bei der
Bemessung der erforderlichen
Wassermenge sind die Pflan-
zenringe eine gute Hilfe. In-
dem man sie nur bis zu einer
bestimmten Höhe mit Wasser
auffüllt, ist garantiert, dass
auch nur exakt diese Menge
ins Erdreich eindringt, und
zwar punktgenau. Das ermög-
licht eine optimale wasser-
und kostensparende Bewässe-
rung. (epr)

Keine Verschwendung mehr:
Bei der Bemessung der Wasser-
menge sind die Pflanzenringe
eine gute Hilfe. Foto:  terra S

Hobbygärtner
sollten Tetanus-
Schutz kontrollieren
Umgraben, Rasenmähen, Ro-
sen schneiden: Wer im Garten
werkelt, sollte den Tetanus-
Impfschutz überprüfen, rät
die Techniker Krankenkasse
(TK). Denn eine Tetanus-Infek-
tion entstehe meist durch ver-
unreinigte, kleine Wunden,
wie sie bei der Gartenarbeit
häufig auftreten können.
Handschuhe reichten als
Schutz gegen eine Infektion
meist nicht aus. (tmn)
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qualität und vertrauen

Borsigstr. 15 · 37154 Northeim · Tel. 0 55 51 / 60 93 0 · www.schrader-handel.de

Jetzt nach draußen...
Sonne tanken!Sonne tanken!

Exklusive Gartenmöbel aus Metall,Teak u. Geflecht ab Lager lieferbar!

Besuchen Sie unsere große Ausstellung!
Kettler, Sieger, royal garden, lafuma...
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Terrassen, Einfahrten,
Treppen, Stützmauern
in Beton und Naturstein

Holz im Garten:
Terrassen, Pergolen,
Sichtschutz,
Zäune, Tore

Rasen:
Neuanlage, Erneuerung

Göttingen 05 51-
fon 63 24 91 · fax 6 33 71 75
gartengestaltung.rholz@t-online.de

http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000005993561'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000005994935'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000005995264'
http://msprodalfa:9000/cgi-bin/getdocument?query=alfaIdf='HNA0000005996817'


Erfrischendes Weiß
Robust und schnittverträglich – Spiersträucher

Spiersträucher sind filigrane
Blütengehölze. Ihre dün-

nen, manchmal elegant über-
hängenden Triebe sind oft
dicht an dicht mit zierlichen
Blüten besetzt. Mit ihrem lo-
ckeren Wuchs und den meis-
tens weißen Blüten bringen
sie frühlinghafte Leichtigkeit
in den Garten. Diese Sträucher
sind robust und schnittver-
träglich. Einige Arten und Sor-
ten werden deshalb auch ger-
ne für lockere Blütenhecken
verwendet.

Die Frühstarter unter den
Spiersträuchern blühen schon
im April, doch es gibt auch
sommerblühende Sorten und
Varianten mit zartrosafarbe-
nen oder leuchtend roten Blü-
ten. Manche dieser pflege-
leichten Sträucher können ei-
ne Höhe von zwei bis drei Me-
tern erreichen, andere werden
nur etwa fünfzig Zentimeter
hoch – also beste Vorausset-
zungen, um sich auch in klei-
nen Gärten über ihre Blüten-
fülle zu freuen. (pdm)

Frühlingshafte Leichtigkeit: Spiersträucher sind filigrane Blüten-
gehölze. Ihre dünnen, manchmal elegant überhängenden Triebe
sind oft dicht an dicht mit zierlichen Blüten besetzt. Fotos: pdm

Blütenträume in Weiß und Rosa
Sie sorgen in Japan für Ekstase – Zierkirschen

Die Zierkir-
schen zeigen

den beginnen-
den Sieg des
Frühlings über
den Winter wohl
am eindrucks-
vollsten an. Sie
tragen dichte
Blütenkleider in
reinem Schnee-
weiß oder zarten
bis kräftigen Ro-
satönen – ein
Blütenfest, das in
Japan sogar groß
in Gärten und
Parkanlagen ge-
feiert wird. Mit der Familie,
Kollegen oder Freunden geht
es dort am Wochenende oder
nach Feierabend zum Pick-
nick unterm Blütendach.

Das Sortiment der Zierkir-
schen ist groß und formen-
reich. Die Säulen-Kirsche zum
Beispiel kann etwa vier bis sie-
ben Meter hoch werden und
erreicht nur eine Breite von ei-
nem bis zwei Metern. Sie ist
ein schöner, schlanker Haus-
baum, der auch auf relativ

kleiner Fläche gepflanzt wer-
den kann. Ihre zartrosafarbe-
nen Blüten sind leicht gefüllt
und erscheinen Ende April.
Die etwas später blühende
Nelken-Kirsche ist ebenfalls
ein markanter Baum mit einer
interessanten Wuchsform: Sie
hat eine breit trichterförmige
Krone, die etwa fünf bis acht
Meter breit wird. Auch sie ist
reichblühend, ihre Blüten
sind tiefrosa und wie rüschige
Nelken dicht gefüllt. (pdm)

Dichte Blütenkleider: Zierkirschen blühen in
Schneeweiß oder zarten bis kräftigen Rosa-
tönen. Manche, wie die Nelken-Kirsche, ha-
ben gefüllte Blüten.
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D
er April gilt als ein sehr
unbeständiger Monat.
Das Wetter ist außeror-

dentlich wechselhaft – mal
Sonnenschein, dann wieder
Regen, und auch Schneefall ist
noch möglich. Diese Wetter-
kapriolen sind die Folge physi-
kalischer Gesetzmäßigkeiten:
Im April erwärmt sich das
Festland in Nordafrika und
Südeuropa schon stark, wäh-
rend die nördlicheren Regio-
nen noch relativ kalt sind. Tur-
bulent wird es, wenn sich kal-
te Luft aus dem Norden und
warme Luft aus Südeuropa mi-
schen. Die kühle Luft erwärmt
sich und steigt auf. Dadurch
kommt es zu Wolkenbildung,
Regen und starken Luftbewe-
gungen. Ein Ausgleich von
Temperaturgegensätzen fin-
det zwar immer statt, doch im
April sind die Unterschiede be-
sonders groß und die Zone des
Ausgleiches befindet sich
dann meistens über Mitteleu-
ropa. So ist das Wetter in die-
ser Zeit in Deutschland
zwangsläufig recht unbestän-
dig.

Nichts wie raus

Auch im Garten geht es im
April lebhaft zu. Die Natur ver-
ändert sich deutlich, es wird
bunter und fröhlicher, denn
immer mehr Pflanzen blühen.
Immergrüne Formgehölze sor-
gen schon für Farbe, wenn die
sommergrünen Gehölze erst
mit dem Austrieb beginnen.
Sie sind jetzt ein schöner Hin-
tergrund für Frühjahrsblüher
mit hellen Blüten wie zum

Beispiel Narzis-
sen oder edel an-
mutende Tulpen.
Der April ist auch
der ideale Zeit-
punkt, um im-
mergrüne Form-
gehölze wie
Buchsbaum oder
Taxus zu schnei-
den, sodass sie ih-
re Konturen be-
halten. Selbst
wenn das Wetter
wechselhaft ist,
sind die Tempera-
turen meistens
schon recht ange-
nehm und nach
dem langen Win-
ter ist jeder An-
lass zur Bewe-
gung an der fri-
schen Luft will-
kommen. Jetzt
kann auch nach
Herzenslust ge-
pflanzt werden.
Gehölze und
Stauden, die in
Töpfen erhältlich
sind, kann man das ganze Jahr
über pflanzen, doch Gehölze
mit Ballen oder nackten Wur-
zeln werden im Frühling und
im Herbst gepflanzt.

Rhododendronvielfalt

Im Garten und in den Gärt-
nereien gibt es jetzt mehr und
mehr zu entdecken. Viele Ge-
hölze und Stauden zeigen
kräftige Blütenknospen, die
sie bald öffnen werden. Der
Mai naht, in dem vor allem
Rhododendren mit ihren auf-

fallenden Blüten ein besonde-
res Farbenfeuerwerk entfa-
chen. Die Blütezeiten der Rho-
dodendren variieren, sie sind
nicht nur von der Witterung
abhängig, sondern auch von
der Sorte. Manche blühen erst
Anfang Juni, andere schon En-
de April. Am bekanntesten
sind die großblumigen Rhodo-
dendren. Diese Rhododendren
können zwei bis fünf Meter
hoch werden und beeindru-
cken mit ihren prachtvollen
Blütenständen. Relativ klein

bleiben dagegen Repens-Sor-
ten. Die Sorte Baden-Baden
wird etwa 60 Zentimeter hoch
und blüht ab Ende April. Sie
hat leuchtend rote Blüten, wie
sie für diese Rhododendron-
Gruppe typisch sind. Zu den
Zwergformen gehören die Im-
peditum-Sorten, mit denen
die verschiedensten Blau-Nu-
ancen in den Garten kommen.
Die Pflanzen werden nur etwa
40 Zentimeter bis einen Meter
hoch und haben hübsche,
kleine Blätter. (pdm)

Blühfeuerwerk: Rhododendren gibt es in einer Vielzahl von unterschiedlichen
Farben und Größen. Foto:  Fotolia

Der April in bunten Farben
Die Pracht der Blüten beginnt

KR FTIG
ABGRASEN

Neues Gerät: KAUFEN

Altes Gerät: ABWRACKEN
Bei Kauf eines neuen Produktes vergüten wir Ihnen
eine Zulage im Tausch gegen Ihr altes Gerät.

Motorgeräte und Zubehör für Forst und Garten
Verkauf - Service - Werkstatt - Ersatzteile
Maschmühlenweg 45 in 37081 Göttingen
Telefon 05 51 / 38 90 92 87
internet: www.motorland-devries.de · email: info@motorland-devries.de

Unsere Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 7.00 – 18.00 Uhr & Sa. 8.00 – 14.00 Uhr

Garten- und Landschaftsbau
Pflasterarbeiten, Treppen und Mauern, Holz-/Metallzäune, 

Carports und Gartenhäuser, Bäume fällen, 
Hecken und Gehölze schneiden mit Abfuhr, 

Garten-/Jahrespflege, Gebäude-Trockenlegung usw.

Tel.: 05 51 / 205 37 83 o. 0 55 27 / 996 52 82
www.gartenbaudemmel.de

GbR

Wir werben durch Leistung!

Grün ist Leben

 Strauch- und Baumschnitt

Gartenpflege

 Garten Neu- u. Umgestaltung

 Teichbau

 Stein- u. Naturstein-Arbeiten

 Zaunbau

Lassen Sie

sich vom

Fachbetrieb
beraten.

E. Tschetschikow u. F. Seele
Garten- und Landschaftsbau
Herzberg · Lonauer Straße 95
Telefon (05521) 4717 · Telefax (05521) 72618
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Fachbetriebe
erkennt man 
an diesem
Zeichen

WIR führen

1200
verschiedene

Sämereien und

beraten Sie

gern in allen

Fragen rund um

den Garten.

Gartenfachgeschäft
Geöffnet von 8.30 –18.30 Uhr · Samstag von 9.00–16.00 Uhr

Theaterstraße 3 · 37073 Gött�ngen · Telefon 0551/59300

Samen

Beton-Kleinpalisade
11 cm Ø, 40 cm lang, grau ..............Stück 1,55 €

Rasenmähkante
24 x 12 x 4,5 cm, grau .................Stück ab 0,49 €

Rasenmähkante
33 x 16 x 5 cm, grau ...................Stück ab 0,65 €

Zierkies Quarz 25 kg ..........Sack 3,95 €

Zierkies Moräne-Findlinge
50–100 mm, 25 kg ............................Sack 4,95 €

Spielsand 25 kg ......................Sack 2,50 €

Rindenmulch 60 Liter ...........Sack 2,50 €

Pinien-Dekorrinde
8–16, 70 Liter ....................................Sack 8,45 €

Tiefmulden-Baukarre
85 l, mit Kippbügel ..........................Stück 52,50 €

Porphyr-Polygonalplatten
2–5 cm, bruckrauhe Oberläche ...........m2 14,95 €

Starten Sie mit uns
ins Frühjahr 2010

Unser Gartenkatalog 2010 mit vielen weiteren Angeboten

liegt für Sie kostenlos bereit.

Preise bei Abholung und Barzahlung inkl. 19% Mehrwertsteuer, 

solange der Vorrat reicht. 

Bei Anlieferung wird eine geringe Anfuhrkostenpauschale berechnet.

Staudengärtnerei

GUTMANN
Große Auswahl, März–Oktober

Mo.–Fr. 13–17 Uhr, Sa. 9–12 Uhr
37186 Moringen, Tel. 0 55 54 / 4 41

An der BurgbreiteSportzentrum

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.hna.de/leben


