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GARTENWOCHEN - DIE DRITTE HEUTE: DER BALKON

Garten aktuell

Der April neigt sich dem Ende
entgegen und der Mai steht
vor der Tür. Höchste Zeit, sich
um die Bepflanzung der Bal-
konkästen zu kümmern.
Denn Blumen duften nicht
nur gut, sie machen mit ihren
bunten Blüten auch optisch
eine gute Figur. Dabei emp-
fiehlt es sich, direkt beim
Pflanzen auf gute Erde mit in-
tegrierter Vorratsdüngung zu-
rückzugreifen. Diese versorgt
die Pflanzen bis zu sechs Wo-
chen mit Nährstoffen und
sorgt so dafür, dass die Blu-
men sich gut entwickeln und
rasch in voller Blüte stehen.

Präsentiert vom
GartencenterMeckelburg

Foto: detailblick-foto/fotolia.com

TippvomFachmann
Wer im Sommer viel ernten
möchte, der sollte in seinem
Beet veredelte Tomaten, Gur-
ken und Auberginen an-
pflanzen. Veredelte Sorten
haben gegenüber herkömm-
lichen Pflanzen weitere ent-
scheidende Vorteile: Sie neh-
men die Wuchseigenschaf-
ten der Unterlage mit auf.
Dadurch sind sie nicht nur
ertragreicher, sondern auch
widerstandsfähiger gegen-
über Krankheiten.

Auch auf „müden“ Böden,
die selbst durch Dünger
nicht ausreichend geweckt
werden können, kann man

mit veredelten Tomaten und
Gurken gute Erträge erzie-
len. (nh)

Jürgen Völlmecke,
Verkaufsleiter beim
Gartencenter Meckelburg
in Fuldabrück

Gewinnspiel
Wer hat schönsten
Garten der Region?

D ie Gartenwochen be-
ginnen und damit die
Suche nach dem

schönsten Garten der Regi-
on. Machen Sie mit und zei-
gen Sie uns Ihren Garten: Zu
gewinnen gibt es Gutschei-
ne vom Gartencenter Me-
ckelburg (1. Platz: 150 Euro,
2. Platz: 50 Euro, 3. Platz: 25
Euro). Senden Sie uns ein-
fach ein Bild von Ihrem Gar-
ten an rdm@hna.de. Ihr Gar-
tenbild wird auf
www.HNA.de/wohnen in ei-
ner Bildergalerie online ge-
stellt. Nach zehn Wochen
trifft die Redaktion eine Aus-
wahl der zehn schönsten
Gärten und veröffentlicht
die Bilder innerhalb der Gar-
tenwochen. Dann stimmen
die Leser per Glückstelefon
über die drei Gewinner ab –
der Garten mit den meisten
Stimmen gewinnt.

Unter allen Anrufern ver-
losen wir tolle Gartenbü-
cher. Einsendeschluss für
die Bilder ist Freitag, 24.
Juni. Die Gewinner werden
in der letzten Ausgabe der
HNA-Gartenwochen am Frei-
tag, 1. Juli, veröffentlicht.

Die Redaktion freut sich
auf Ihre Einsendungen! (fbr)

Ideen für die Balkon-Gestaltung
Ratschläge und Tipps für die Balkoneinrichtung für jede Himmelsrichtung

E in Nordbalkon klingt
nicht nach Glücksfall. Es
ist hier oft etwas kühl.

Glücklich mag sich schätzen,
wer zur Südseite in der war-
men Sonne sitzen kann. Aber
dort wird es manchmal recht
heiß. Kurzum: Jede Himmels-
richtung hat Vor- und Nachtei-
le, man muss sie zu nutzen
wissen.

DER OSTEN
Hier geht die Sonne auf –

der perfekte Platz fürs Früh-
stück. Wichtig ist also, dass
man einen Tisch hat, der aus-
reichend Platz bietet. Und die
Farbe der Accessoires wie Kis-
sen, Schirmtuch und Tischde-
cken? Ursula Geismann vom
Verband der Deutschen Mö-
belindustrie schlägt eine Ein-
richtung in zarten Pastelltö-
nen vor.

Diese Töne erschrecken am
Frühstückstisch nicht die
noch verschlafenen Augen.
Und sie sorgen für mehr Hel-
ligkeit, wenn der Balkon im
Laufe des Tages im Schatten
liegt. Denn hierhin scheint
nur bis etwa mittags die Son-
ne. Ab Spätnachmittag kann
es recht kalt werden.

Gut ist hier also ein Boden-
belag, der die Wärme der Mor-
gensonne speichert. Das kön-
nen Steinfliesen gut, erklärt
Geismann. Oder man sorgt zu-
mindest dafür, dass die Füße
nicht zu kalt werden, etwa in-
dem man Fliesen mit einer
Dämmschicht und dann Kork-
oder Holzfliesen legt, erklärt
die Buchautorin Katharina
Adams aus Linnich.

DERWESTEN
Wer einen freien Ausblick

hat, schaut hier der Sonne
beim Untergehen zu. An Sitz-
plätzen ist es in dieser Rich-
tung abends länger warm –
also der perfekte Ort zum Gril-
len und Weintrinken. Neben
einem großen Tisch ist hier

wichtig, dass der Grill ausrei-
chend Platz findet. Denn: 400
Grad und mehr Hitze können
manche Modelle entwickeln,
erklärt der Tüv Nord.

Generell braucht es beim
Balkon gen Westen einen
Windschutz. Denn das ist in
Deutschland die sogenannte
Wetterseite, von der am ehes-
ten der Wind und auch der Re-
gen kommt. Hier bieten sich
an den Seiten Trennscheiben
an oder Paravents, erklärt
Buchautorin Adams. Als Dach
eignen sich stabile und regen-
feste Markisen.

Auch beim Bodenbelag ist
die Wetterseite zu bedenken:
Holzbeläge sind keine gute
Wahl für Balkone, die ständig
Regen abbekommen, erklärt
die Buchautorin Esther Herr
aus Kenzingen. „Aber dafür
gibt es ja inzwischen auch
Holz-Kunststoff-Mischungen
(WPC), die wetterfest sind.
Fliesen oder Beton finde ich
persönlich zu kühl und unge-
mütlich, aber beide Beläge
sind ebenfalls robust.“

DER SÜDEN
Auf diesen Balkon scheint

die Sonne am längsten direkt.
Sitzflächen zur Südseite sind
also perfekt zum langen Brut-
zeln in der Sonne. Aber hier
ist natürlich auch Schatten
wichtig. Ein Sonnenschirm
brauche 40 mal 40 Zentimeter
Platz, erklärt die Deutsche Gü-
tegemeinschaft Möbel (DGM).
Platzsparende Alternativen
sind zum Beispiel Tische mit
integrierter Halterung oder ei-
ner an der Balkonbrüstung.
Der Tüv Rheinland empfiehlt
zum Schutz vor UV-Strahlen
einen Stoff mit Lichtschutz-
faktor 60 bis 80.

Die Sonne heizt hier die
Fußbodenbeläge auf. Geis-
mann rät zu Holzböden, die
sich nicht so stark erhitzen
wie Steinbeläge – und somit
barfuß noch begehbar sind.
Die Alternative sind Outdoor-
Teppiche.

DER NORDEN
„Wenn es richtig heiß ist,

sind sie super. Sie sind dann

eine echte Oase“, sagt Buchau-
torin Katharina Adams über
Nordbalkone. Und sie sind der
perfekte Ort fürs Zurückzie-
hen und Einmummeln. Schön
sind hier Möbel mit genau die-
sem Wohlfühlgefühl, etwa die
angesagten Korbsessel zum
Aufhängen. Oder gar ein
Strandkorb.

In den Schatten passen hel-
le Farben, die ein wenig mehr
erhellen, wie Geismann er-
klärt. Und immer gut machen
sich in kühleren Räumen war-
me Farben wie Gelb und Terra-
kottarot, findet Adams. „Even-
tuell kann man die Wände
auch in diesen Farben strei-
chen.“ Gemütlich wirken
dazu Holzmöbel und viele
Pflanzen.

Wo die Sonne nicht hin-
scheint, bleibt Feuchtigkeit
nach einem Gewitter oder der
Morgentau länger erhalten.
Böden wie auch Möbel sollten
deswegen schnell abtrocknen,
oder sich wie Fliesen und Me-
tall oder Plastik abziehen las-
sen. (tmn)

Praktisch: Bodenbeläge aus Holz, sind zum Beispiel gut auf Ostbalkonen. Darauf läuft es sich ange-
nehm, selbst wenn die Sonne im Laufe des Tages wegzieht und es kälter wird. Foto: Depot/tmn

Tipp amRande
Wer im Som-
mer Lust auf
Erdbeeren
hat, der sollte
jetzt bereits die Pflanzen
setzen. (nh)

Veredeltes
Gemüse
z.B. Tomaten
und Gurken
in Riesenauswahl
je Pflanze

nur €3,99
Angebote gültig ab Freitag, 29.04.2016 bis Mittwoch, 04.05.2016

in allen Meckelburg Filialen, sowie in der Funkemühle in Bad Wildungen

Sie finden uns in: Bad Arolsen-Mengeringhausen, Hofgeismar, Fuldabrück,
Schwalmstadt, Frankenberg, Korbach und Bad Wildungen (Gartencenter Funkmühle)
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Internationale Verkaufs- und
Informationsausstellung rund um den Garten

Über 120 internationale Aussteller | täglich 10-19 Uhr
Pflanzen · Möbel · Accessoires · Kunst · Mode · Kräuter
Dekorationen für Haus und Garten · Rahmenprogramm

Evergreen GmbH & Co.KG · Tel. 0561-2075730 od. 0511-35379670

www.gartenfestivals.de

29. April -1.Mai 2016 | Kloster Dalheim
Lichtenau (Westf.) an der A44

DALHEIM

Das Gartenfest
M

nfe
EinTagwie Urlaub

Internationale Verkaufs- und
Informationsausstellung rund um den Garten

Über 180 internationale Aussteller | täglich 10-19 Uhr
Pflanzen · Dekorationen für Haus und Garten · Möbel

Accessoires · Kunst · Mode · Kräuter · Rahmenprogramm

Evergreen GmbH & Co.KG · Tel. 0561-2075730 od. 0511-35379670
www.gartenfestivals.de

5. - 8. Mai 2016 | Himmelfahrt
Schloss und Park Wilhelmsthal | Calden

KASSEL EinTagwie Urlaub

Das Gartenfestffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Stauden –Stauden –
Faszination in BlüteFaszination in Blüte
StaudenkulturenStaudenkulturen
Wauschkuhn GbRWauschkuhn GbR

www.staudenkulturen-www.staudenkulturen-
wauschkuhn.dewauschkuhn.de
Neue Öffnungszeiten:Neue Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 15–18 Uhr · Sa. 10–15 UhrMo.–Fr. 15–18 Uhr · Sa. 10–15 Uhr
Mühlenberg 7 · 34346 Hann. MündenMühlenberg 7 · 34346 Hann. Münden

Telefon 0 55 46 / 3 56Telefon 0 55 46 / 3 56
an der B3, gegenüber von Mielenhausenan der B3, gegenüber von Mielenhausen


