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Herbstwochen Tipps für Haus und Garten

Kuschelige Atmosphäre
Durch einen Kaminofen Ambiente schaffen

Lodernde Flammen und ei-
ne knisternde Glut sind
an kalten Herbst- und

Wintertagen eine echte Wohl-
tat. Neben kuscheliger Wärme
verbreiten Kaminöfen auch ei-
ne heimelige Stimmung. Un-
ter den Kaminöfen gibt es Mo-
delle in den unterschiedlichs-
ten Designs, sodass die Ein-
richtung stilgerecht ergänzt
werden kann. In modern ein-
gerichtete Räume fügen sich
beispielsweise kubische Mo-
delle gut ein, die in Schwarz
und Weiß gehalten sind. Wer
Wert auf eine weniger sachli-
che Ausstrahlung seines Inte-
rieurs legt, der kann sich für
einen runden Korpus ent-
scheiden und vielleicht für
Oberflächen in wärmeren
Farbtönen wie Braun oder
Grün.

Einbau clever finanzieren
Wer in den Einbau eines

Kaminofens investiert, sollte
zugleich seine Heizanlage auf
den Prüfstand stellen. Eventu-
ell lohnt es, die Handwerker
auch gleich mit deren Aus-
tausch zu beauftragen. Die Ge-
samtkosten lassen sich dann
unter Umständen senken,
weil die Handwerker beides
gleichzeitig einbauen bezie-
hungsweise modernisieren.

„Haus- undWohnungsbesitzer
sind gut beraten, wenn sie für
solche Fälle mit einem Bau-

sparvertrag vorsorgen“, er-
klärt Peter Marc Stober, Spre-
cher der Geschäftsleitung der

Landesbausparkasse (LBS) Hes-
sen-Thüringen.

Das A und O bei einem Ka-
min ist der Brandschutz. Tep-
piche und Möbel sollten aus-
reichend weit entfernt sein.
Das Baurecht schreibt meist
einen Abstand von 40 Zenti-
metern zu brennbaren Bau-
stoffen vor. Auch eine ausrei-
chende Luftzufuhr zum Raum
muss gewährleistet sein. Ob
der Kaminofen an einen vor-
handenen oder an einen Ex-
traschornstein angeschlossen
wird, entscheidet der Schorn-
steinfeger. Auf keinen Fall
sollte etwas anderes als luft-
trockenes Holz verbrannt wer-
den. Sonst kann sich aus win-
zigen Teertröpfchen gefährli-
cher Glanzruß bilden, der
leicht entzündlich ist. (djd)

Gemütlicher geht es nicht: Ein Kaminofen spendet wohlige Wär-
me und fasziniert mit seinem Flammenspiel. Foto: djd/LBS

Kamintipp
Kauft man einen Kamin-
ofen, gibt es dazu eine Her-
stellerbescheinigung, aus
der hervorgehenmuss, dass
die von der Bundesimmissi-
onsschutzverordnung vor-
gegebenen Grenzwerte
nicht überschritten wer-
den. Diese Bescheinigung
ist dem Schornsteinfeger
vorzulegen. (djd)

Zauberhaftes Herbstfest
HNA verlost 5 x 2 Karten für den Herbstzauber

Die einen su-
chen nach

einem Gehölz
für die letzte
Pflanzaktion
des Jahres oder
nach einem
festlich deko-
rierten Herbst-
kranz. Die ande-
ren schauen
nach einer Ja-
cke im Land-
hausstil oder ei-
nem wärmen-
den Kaschmir-
Schal. Wieder
andere sehnen sich nach ei-
nem Gartenkamin, Windlich-
tern und schönen Kerzen oder
einfach nach einem leckeren

ber in der Karlsaue und auf
der Blumeninsel Siebenber-
gen.

Die HNA verlost fünf mal
zwei Karten für das schöne
Fest auf der Blumeninsel.
Wenn auch Sie sich nach
herbstlichen Kleinigkeiten für
Haus und Garten umsehen
möchten, rufen Sie einfach
am heutigen Freitag, 20. Sep-
tember, oder am Samstag,
21. September 2013 unser
Glückstelefon unter

0 13 79 / 01 33 50
an und nennen das Stich-

wort „Herbstzauber“.
Kostenhinweis: Der Anruf aus
dem deutschen Festnetz kostet 50
Cent, die Preise aus dem Mobil-
funknetz können abweichen

Flammkuchen. Alles, was den
Herbst schön und heimelig
macht, zeigt der Herbstzauber
Kassel vom 27. bis 29. Septem-

Herbstzauber Kassel: Vom 27. bis 29 Septem-
ber in der Karlsaue und auf der Blumensinsel
Siebenbergen. Foto: privat

Eine Gartenbühne für den Herbst
Das sind die Aufgaben für Hobbygärtner im September

Vielleicht mag es an dem
späten Beginn des Som-
mers liegen, dass es

scheint, als rase die Zeit: „Der
September ist der Monat, an
dem ich noch nicht zugeben
mag, dass die Gartensaison
schon bald wieder vorbei ist“,
sagt Isabelle Van Groeningen
von der Königlichen Garten-
akademie. Dabei könne gera-
de dann der Garten noch ein-
mal besonders schön sein.
„Ich finde, man muss sich nun
etwas Mühe geben, das Ende
der Saison genauso zu feiern
wie den Beginn.“ Was mit
bunten Frühlingsblühern be-
ginnt, sollte mit Gräsern und
Gehölzen mit buntem Laub
enden.

Zugleich steht nun erst ein-
mal eine recht arbeitsreiche
Zeit an – der Garten muss auf
den Winter vorbereitet wer-
den. Hier die Tipps für die Auf-
gabenliste der Hobbygärtner
im September:

Die Kletter- und Ramblerro-
sen vertragen einen Rück-
schnitt. Die Triebe werden an-
gebunden, damit sie sich in
den kommenden Herbststür-
men nicht verletzen. Lavendel

kann ein bisschen bis zu den
neuen Trieben herunterge-
schnitten werden. Und die
Gartenexpertin greift auch bei
Hecken und Formgehölzen
noch einmal zur Schere.

Viele Samen können nun
gesammelt werden. Sie sollten
kühl und trocken lagern – am
besten in Papiertüten.

Birnen, Äpfel und Pflaumen
sind jetzt reif. Junge Obstbäu-
me brauchen nun eine sichere
Wasserversorgung, an trocke-
nen Tagen sollten sie gegossen
werden. Etablierte Bäume
kommen alleine klar, ihrWur-
zelwerk ist tief genug.

Der Rasen kann noch ein-
mal vertikutiert werden. Auch
einen Kalidünger sollten Hob-
bygärtner geben. „Das ist gut
für die Wurzelbildung“, sagt
Van Groeningen. „So kann er
sich gut etablieren und es
über den Winter schaffen.“

Die Samen kurzlebiger
Stauden wie die Akelei kom-
men ins Beet. Kaltkeimer wie
Eisenhut, Phlox, Fackellilie,
Frauenmantel, Bergenie und
Taglilie müssen sogar noch
vor demWinter ins Beet – ihre
Samen brauchen einen Kälte-

schock, damit sie mit dem
Wachsen beginnen.

Wenn das Laub der Kartof-
feln braun wird, sollten Hob-
bygärtner die Früchte abräu-
men. Nacktschnecken würden
sie sonst anfressen. Tomaten
sollte ausgelichtet werden, da-
mit die letzten Früchte an der
Staude einen Chance haben,
noch schnell zu reifen. (tmn)

Obsternte: Äpfel, Birnen und Pflaumen sind jetzt reif und können
geerntet werden. Fotos: dpa
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Sudetenstr. 41 · Hessisch Lichtenau
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michael-knieling@t-online.de
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Michael Knieling
Ihr Sanitär- und Heizungsfachmann

JETZT auf neue Anlage
umrüsten und in der kalten
Jahreszeit Geld sparen mit:

• flüssigen• flüssigen
• gasförmigen• gasförmigen
• festen (nach-• festen (nach-

wachsenden)wachsenden)
BrennstoffenBrennstoffen

• Solar• Solar

Ihr Spezialist für individuelle Planungen

MÖBEL-BAUER
Polstermöbel · Wohnzimmer · Küchen · Büros

Schlafzimmer · Rahmen · Matratzen · Jugendzimmer
Lassen Sie sich von der Vielfalt unserer Ausstellung überraschen.

Anlieferung und fachgerechte
Montage immer FREI HAUS!

www.moebel-bauer-hardegsen.de
37181 HARDEGSEN · Göttinger Str. 5 · Tel. 0 55 05 / 24 04

Rolläden, Markisen,
Fenster
Tel. (0 55 51)

35 42

Jetzt ist
Pflanzzeit für

Obst und
Gartengehölze !

Blumen- & Gartencenter

• Floristik – Geschenkideen
• Innenraumbegrünung
• Garten- und Grabpflege

Northeim · Einbecker Landstr.
Tel. 0 55 51 / 99 38-0

Jetzt den Frühling
pflanzen mit Blumen-
zwiebeln, ein buntes

Angebot erwartet Sie.

Öffnungszeiten:
Montag– Freitag 8.30 –18.30 Uhr

Samstag 8.30 –16.00 Uhr

Pflasterung/Abstützungen

Wasser + Licht im Garten

KASSEL
Herbstzauber

Internationale Verkaufs- und Informationsausstellung
rund um den Garten

Über 100 internationale Aussteller | täglich 10-18 Uhr

Pflanzen · Möbel · Accessoires · Kulinarisches · Kunst · Mode · Kräuter
Dekorationen für Haus und Garten · Rahmenprogramm

Tel. 0561-2075730 od. 0511-35379670

www.Gartenfestivals.de

27. bis 29. September 2013
Karlsaue und Blumeninsel Siebenbergen

TÜV-zertifizierte Schimmelbeseitigung
Bauwerksabdichtung

Innendämmung

ludwig-mauertrockenlegung.de
Lindenhöher Weg 4 · 34123 Kassel
Telefon 05 61 / 5 09 26 80

ludwig-mauertrockenlegung.de
Lindenhöher Weg 4 · 34123 Kassel
Telefon 05 61 / 5 09 26 80

www.sse-zentralstaubsauger.de
Ohne teure Staubfilterbeutel


