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ADVENTSAUSSTELLUNGEN WEIHNACHTLICHE DEKORATIONEN IN DIESEM JAHR

Sparsam trifft klassisch
Frische Deko-Trends für die gemütliche Adventszeit zu Hause

Für vieleMenschen ist es die
schönste Zeit des Jahres:
Der Advent mit all seinen

besinnlichen Momenten. Liebe-
voll gebundene Adventskränze
und Wintersträuße für mehr
Heimeligkeit und Wohnam-
biente gehören selbstverständ-
lich auch dazu. Ob Shabby
Glam, nordische Weihnacht
oder natürliche Eleganz – die
lokalen Gärtnereien und Flo-
risten stellen die schönsten
Deko-Trends für die Advents-
zeit vor, die die Wartezeit
stimmungsvoll verkürzen.
Wer seinen Liebsten auch
schon in der Vorweihnachts-
zeit eine Freude machen will,
findet nicht nur Sträuße, son-
dern auch kreative Tür- und
Adventskränze.

Jedes Jahr stellt sich zu Be-
ginn der Weihnachtszeit er-
neut die Frage: Adventskranz –
ja oder nein? Moderne oder
klassische Anmutung? Passt ei-
ne opulente Weihnachtsdeko-
ration überhaupt? Sabine von
Bülow, Produktdesignerin bei
einem Blumenversandhändler,
stellt in diesem Jahr verschiede-
ne Trends vor, die jedem Kun-
den ermöglichen, die richtige
Adventsdekoration für sich zu
finden. „Zu jedemder aktuellen
Trends haben wir den passen-
den Weihnachtsstrauß kreiert.
Neben dem klassischen Stil in
Rot und Grün findet man auch
üppig barocke Elemente und
ganz aktuell eine reduzierte
Eleganz. Die Tendenz geht zum
Shabby Glam – einer Mischung
aus Vintage-Look und mondän

wirkenden Elementen.“ Tonan-
gebend für denmodernen Look
sind vor allem die nebligen me-
tallischen Farben, brüchig wir-
kende Oberflächen und glanz-
volle Elemente wie beispiels-
weise große helle Blüten und
goldene Zweige.

Auch Fans der skandinavi-
schen Weihnacht werden in
diesem Jahr fündig: Die nordi-
sche Anmutung des Straußes
„Nordlicht“ spiegelt sich in
glanzvollemRot und rotweißen
Kugeln wider. Ergänzt wird der
Trend mit Naturmaterialien
wie kleinen Tannenzapfen
kombiniert mit weißen Blüten
und roten Bändern. „Das Schö-
ne an den aktuellen Deko-
Trends ist der Hang zum Eklek-
tizismus. Das heißt, wir können
uns verschiedenster Trends be-
dienen und einzelne Elemente
zu ganz eigenen, neuenKreatio-
nen zusammenstellen. Warum
zum Beispiel nicht mal exoti-

sche Blüten in einen klassi-
schen Kranz aus Tannenzwei-
gen einarbeiten?“, so Sabine
von Bülow. Für alles gilt: Deko-
ration sollte immer Ausdruck
der Stimmung jedes Einzelnen
sein. Ob shabby, klassisch, ver-
spielt oder elegant – ein gutes
Gefühl ist immer garantiert.

Wer nicht die Zeit oder Mu-
ße hat, sich an das Stecken ei-
nes Adventskranzes zu machen
oder kurzfristig ein passendes
Geschenk sucht, kann sich die
vorweihnachtlichen Deko-
Trends bei den lokalen Exper-
ten der Gärtnereien und Floris-
ten holen. (nh)

Stimmungsvolle Adventsdeko
in Rot und Weiß: Der Strauß
verbreitet heimelige Weih-
nachtsatmosphäre.

Der Adventskranz überzeugt
mit einerMischung aus Vintage
und Eleganz – und liegt damit
voll im Trend.

Begrüßungsfunkeln: Der Tür-
kranz strahlt in eleganten
Creme- und Silbertönen.

Fotos: Blume2000.de/nh

Pflegeleichter Star
Lange Freude am Weihnachtsstern

Ab November sind Poinset-
tien, so der botanische Na-

me des Weihnachtssterns,
überall erhältlich. Um lange
Freude an den beliebten Weih-
nachtsboten zu haben, sollte
bereits beimKauf darauf geach-
tet werden, dass es sich um ein
gesundes Exemplar handelt.
Dichtes Laub und gelbgrüne,
knospige Blüten sind ein Anzei-
chen bester Qualität. Windge-
schützt verpackt kann der
Weihnachtsstern schnell in
sein warmes, neues Zuhause
einziehen. Der Transport durch
die winterlichen Straßen sollte
so kurz wie möglich gehalten
werden, da der Weihnachts-
stern kälteempfindlich ist.

Im neuen Heim angekom-
men benötigt der Weihnachts-
stern einen hellen und war-

men Standort. Bei circa 20
Grad Celsius und geschützt vor
Zugluft und direkter Sonnen-
einstrahlung fühlt er sich
rundum wohl. Das zeigt er
auch, indem er prächtig ge-
deiht.

Bei der Bewässerung ist we-
niger mehr: Regelmäßig eine
kleine Portion lauwarmen
Wassers reicht völlig. So wird
Staunässe vermieden, die der
Weihnachtsstern nicht ver-
trägt. Um die Pracht seiner
Hochblätter in der Blütezeit zu
unterstützen, kann das Gieß-
wasser monatlich mit einem
Flüssigdünger angereichert
werden. Mit diesem Trick
strahlt der Weihnachtsstern
lange und erfreut Groß und
Klein in der Weihnachtszeit.

(nh)

Jedes Jahrder Star inderAdventszeit:DerWeihnachtsstern.
Foto: stars-for-europe.com/nh
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Gärtnerei Uffelmann
Von der Wurzel bis zur Blüte!

www.blumen-uffelmann.de

Advent, Advent...
Große Weihnachts-
ausstellung am
Freitag, 21.11. &
Samstag, 22.11.
von 9 bis 19 Uhr.

Für Essen und
Getränke sorgtder VfL

hten 2014 Advent 2014 Weihnachten 2014
Ab Samstag (22. November von 15 Uhr bis 20 Uhr)

ist’s weihnachtlich
Wir begrüßen sie hierzu mit Gebäck und Getränken,
zum Gucken, Inspirieren lassen und Schnuddeln.

Stimmungsvolle Deko-Ideen,
Floristisches zum Hängen, Legen, Stellen,

schmuckes Beiwerk
und allerlei Firlefanz für Zuhause

oder zum Verschenken.
Selle 1 34253 Lohf.- Vollmarshausen
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Advents-Advents-
ausstellungausstellung
am Samstag,am Samstag,
22. November 201422. November 2014
von 8–18 Uhrvon 8–18 Uhr

LesermeinungDonnerstag, 20. November 2014

Ihr Brief
an die Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ihre Meinung senden Sie an:
HNA, Postfach 10 10 09
34010 Kassel
Fax: 0561 203 2400
E-Mail: kassel@hna.de
Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden.

Orientierung bei uns, einer da-
mals mehrheitlich nationalis-
tisch, deutschvölkisch-milita-
ristisch und judenfeindlich er-
zogenen Generation, gesche-
hen konnte.

Ich hätte ihnen auch sagen
können, dass mit diesen Stol-
persteinen aller Opfer erin-
nert wird, (...) auch der Opfer-
gruppe der Fahnenflüchtigen,
Wehrkraftzersetzer und
Kriegsdienstverweigerer, die
sich dem Mordapparat Hitlers
widersetzt haben, der Verbre-
cherfahne entflohen und des-
wegen ermordet wurden. (...)

Karl-Heinz Klaiber,
Würzburg

W o auch immer, an je-
dem Ort, an dem ich
bisher an einer Ver-

legung der „Stolpersteine ge-
gen das Vergessen“ von Gun-
ter Demnig teilnahm, waren
die Anwesenden meistens
nachkriegsgeborene Bürger.

An ihrem fragenden Ge-
sichtsausdruck meinte ich ab-
lesen zur können: „Wie konn-
te dies geschehen?“ Als Zeit-
zeuge des Jahrgangs 1923 hät-
te ich ihnen nur antworten
können, dass infolge der Über-
lieferungen durch unsere Alt-
vorderen dieser Massenmord
mangels jeglichen Unrechts-
bewusstseins und humaner

Bittere Erinnerungen
Zu: „Stolpersteine“ des Künstlers Gunter Demnig

weiten Aufmerksamkeit rückt,
dem kann eigentlich nur noch
ein Psychiater helfen. (...)

Richard Stengele, Borken
W er einigermaßen lo-

gisch denken kann,
der sollte zu dem

Schluss kommen, dass die in-
ternationalen Gäste, die zwei
Monate vor Kassel die docu-
menta in Athen besichtigen,
später nicht noch einmal nach
Kassel kommen, um sich das-
selbe noch einmal anzusehen.

Da (...) Athen darüber hinaus
doch noch etwas mehr an kul-
tur- und geschichtsträchtigen
Sehenswürdigkeiten zu bieten
hat, dürfte mehr als die Hälfte
der Ausländer nichtmehr nach
Kassel kommen. Wer darin
sieht, dass Kassel dadurch ver-
stärkt in den Fokus der welt-

Nachteile für Kassel
Zur documenta mit Athen als weiterem Standort

Nachnamen bekommen ha-
ben, aus der John Hawkwood
stammte, geboren 1320 bis
1323 in Sible Hedingham bei
Colchester, gestorben 1394 in
Florenz, der als Condottiere
(Söldnerführer) erst für Pisa
kämpfte, dann für Mailand,
dann für Papst Gregor XI. und
zum Schluss für Florenz.

Die Italiener nannten ihn
Giovanni Acuto, und Uccello
malte ihm ein Grabmal im
Dom zu Florenz. Ich denke
doch, dass die Waagschale
sich zugunsten des Habichts
neigt.

Dietrich Haag,
Kassel

D a habe ich mich doch
sehr gewundert über
die Aussage in der Zei-

tung, dass der Habichtswald
nichts mit demHabicht zu tun
haben solle. Wenn da in einer
Urkunde „Habigeswalt“ steht,
in einer Zeit, als Rechtschreib-
regeln weitgehend unbekannt
waren, dann möchte ich Bele-
ge dafür sehen, dass es einen
Personennamen „Habigo“ ge-
geben hat.

Und ich darf daran erin-
nern, dass es bei Tecklenburg
einen anderen Habichtswald
gibt. Selbst in England kommt
dieser Name vor. Denn woher
sonst soll die Familie ihren

Wer ist „Habigo“?
Zur Benennung des Habichtswaldes


