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Industriestraße 24 · 37120 Bovenden
Telefon 05 51 / 80 48 · www.rolladen-hornig.de

Der Sommer kommt ganz sicher!!!
Nutzen Sie jetzt unsere günstigen Preise für Markisen

Die neue Designmarkise markilux 970 ist ein Blickfang auf Terrasse
und Balkon. Lassen Sie sich JETZT inspirieren, begeistern, beraten…

markilux

sicher · zeitlos · schönwww.markilux.com

Neu

Robert-Bosch-Straße 19 · 37154 Northeim
Telefon: 0 55 51 / 90 846-0

GmbH

Fenster · Türen · Tore · Rollladen · Markisen · Terrassendächer
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Schautag!

vomhoevel@t-online.de
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5. - 8. Mai 2016 | Himmelfahrt
Schloss und Park Wilhelmsthal | Calden
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GARTENWOCHEN - DIE ZWEITE HEUTE: DIE TERRASSE

Den Garten fest im Griff
Jürgen Völlmecke vomGartencenter Meckelburg gibt Tipps
VON FRANK BRAUNER

N och scheint es ein biss-
chen früh für die Gar-
tenzeit – doch dieser

Schein trügt. Denn die Grund-
lagen, damit es im Sommer-
garten blüht, der Rasen saftig
grün ist und im eigenen Beet
reichlich geerntet werden
kann, die werden bereits jetzt
gelegt. Jürgen Völlmecke, Ver-
kaufsleiter im Gartencenter
Meckelburg in Fuldabrück,
gibt Ratschläge und sagt, was
jetzt im Garten zu tun ist, da-
mit im Sommer alles passt.

PFLANZEN IM APRIL
Wer sich jetzt schon bunte

Farbtupfer in den Garten ho-
len will, der kann gleich losle-
gen. „Manche Pflanzen sind
schon voll am blühen. Zum
Beispiel die Jasmin- und En-
ziansträucher und Margeri-
ten“, sagt Völlmecke. Dazu ist
für Beeren- und Obstpflanzen
sowie für Stauden jetzt der
perfekte Zeitpunkt zum Ein-
pflanzen. „Sie beginnen jetzt
zu wachsen. Kirsch- und Äpfel-
bäume sind zudem eine der
schönsten Ziergewächse, weil
sie besonders üppig blühen“,
erklärt der Gartenfachmann.

Auch Topfpflanzen kann
man beinahe bedenkenlos
einpflanzen, gäbe es nicht das
leidige Thema Frost. „Mitte
Mai sind die Eisheiligen. Bis
dahin muss man immer das
Wetter im Auge haben. Ist
Frost angesagt, dann sollten
die Pflanzen geschützt wer-

den“, warnt der Verkaufsleiter
des Gartencenters.

DAS BEET IM APRIL
Auch vor dem Beet macht

die Frostproblematik nicht
halt. „Ich würde mit Beet-
pflanzen noch ein wenig war-
ten“, sagt auch Völlmecke.
„Wer ein Gewächshaus hat,
kann aber schon mit Tomaten
und Gurken anfangen.“ Auch
mit Kürbissen und Zucchini
sollte noch gewartet werden.
„Da wäre ich sehr vorsichtig.
Die sind sehr frostanfällig“, so
Völlmecke.

Anders sieht es bei Erdbee-
ren aus. „Für die ist jetzt der
ideale Pflanzzeitpunkt. Man
muss aber aufpassen, dass
man den Vegetationspunkt

der Pflanzen nicht zu tief ein-
setzt“, warnt der Gartenspe-
zialist, der gleich noch einen
Tipp für Ästheten hinterher-
schiebt. „Gerade im urbanen
Bereich wird immer öfter aus
der Reihe gepflanzt. Wegen
ihrer welligen Blattenden sind
dieses Jahr vor allem Lollo-
Rosso und Lollo-Bionda-Salate
gefragt. Das sieht im Beet zu-
sammen mit Kopfsalaten rich-
tig Klasse aus“, so der Garten-
experte.

RASEN IM APRIL
In diesem Jahr gibt es in Be-

zug auf den Rasen ein ganz
großes Thema: Moos. „Wegen
des milden Winters mit ho-
hem Niederschlag hat der Ra-
sen sehr gelitten und es hat

sich reichlich Moos gebildet“,
erklärt Völlmecke die Proble-
matik.

Deswegen ist jetzt der Zeit-
punkt zum Handeln. „Man
sollte einen speziellen Rasen-
dünger ausstreuen, damit das
Gras gut wächst und das Moos
so verdrängt“, sagt Völlmecke,
der in diesem Zug von Eisen-
präparaten abrät. „Dadurch
wird das Moos nur schwarz
und muss entfernt werden.
Das ist harte Arbeit.“

Der Rasenexperte des Gar-
tencenters Meckelburg emp-
fiehlt vielmehr, den Rasen-
schnitt einfach ein bisschen
höher anzusetzen. „Dadurch
fehlt dem Moos das Licht und
der Rasen ist im Sommer we-
niger Trockenheitsanfällig.“

Kennt sich aus: Jürgen Völlmecke, Verkaufleiter im Gartencenter Meckelburg in Fuldabrück, erklärt,
was in den kommendenWochen im Garten zu tun ist. Foto: Brauner

Garten aktuell

Endlich hat es aufgehört zu
regnen und die Erde wird
langsam trockener. Am Wo-
chenende ist daher ein guter
Zeitpunkt, um den Boden im
Garten aufzulockern und zu
belüften. Kräftezehrendes
Umgraben ist dabei nicht nö-
tig: Ein leichtes Auflockern
mit Grabegabel oder Grubber
genügt. Im Anschluss arbeitet
man noch reifen Kompost in
die lockere Erde mit ein.

Präsentiert vom
GartencenterMeckelburg

Foto: detailblick-foto/fotolia.com

NeuerLookfürdieFreiluft-Oase
Mit frischen Bodenideen der Terrasse neues Leben einhauchen

D ie Terrasse wird immer
häufiger zum zweiten
Wohnzimmer unter

freiem Himmel. Vor allem an
wärmeren Tagen verlagert
sich das Leben in den Außen-
bereich – man genießt bis in
die Abendstunden die letzten
Sonnenstrahlen. Unverzicht-
bar für ein attraktives Umfeld
ist ein optisch ansprechender
und robuster Bodenbelag, der
idealerweise mit dem Innen-
raum harmoniert.

So haben mittlerweile viele
Hersteller elegante Fliesen im
Programm, die nicht nur das
Leben im Freien verschönern:
Sie entsprechen in ihrer Optik

den beliebten Innenraumflie-
sen und erweitern so den
Wohnraum optisch mit nach
draußen. Aufgrund ihrer Ma-
terialstärke von 20 Millime-
tern sind sie besonders wider-
standsfähig und können auf
verschiedene Untergründe
verlegt werden.

Steinteppiche für
individuellen Look

Gerade nach der nasskalten
Jahreszeit ist der Sanierungs-
bedarf in vielen Gärten groß.
„Nur die sichtbaren Spuren
oberflächlich auszubessern,
führt aber dazu, dass im kom-
menden Frühjahr wieder die-
selben Schäden festzustellen
sind. Sinnvoller ist es, auf Dau-
er den Untergrund abzudich-
ten und einen neuen, witte-
rungsbeständigen Belag auf-
zutragen“, meint Fachjourna-
list Martin Schmidt vom Ver-
braucherportal Ratgeberzen-
trale.de. Besonders empfeh-

lenswert seien
offenporige Be-
läge, da hier
Wasser ganz
einfach versi-
ckern könne.

Eine offenpo-
rige Fläche ver-
hindert, dass
Feuchtigkeit auf
Dauer zu kost-
spieligen Schä-
den führen
kann. Eine inte-
ressante Option
für fugenlose
Beläge stellen Natursteintep-
piche dar, die vom eigens ge-
schulten Fachbetrieb mit der
Kelle aufgetragen werden.

Dabei sind kleine Marmor-
oder Quarzteilchen in einem
Spezialharz gebunden, das be-
sonders schnell aushärtet.
Dies ermöglicht nicht nur
eine dauerhafte, sondern auch
zeitsparende Sanierung. Be-
sonders praktisch: Da der ro-

buste Belag sowohl im Innen-
als auch Außenbereich verlegt
werden kann, lässt sich das
Wohnzimmer im identischen
Look buchstäblich bis auf die
Terrasse verlängern. (tdx/djd)

Terrassengestaltung: Die Maserung von Natur-
stein sorgt für ein mediterranes Flair. Foto: tdx


