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

nur €3,99
Angebote gültig ab Freitag, 20.05.2016 bis Mittwoch, 25.05.2016

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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WOHNIDEEN AUS HOLZ

Rogowski Holzhandlung
Bauelemente GmbH

Mündener Str. 9 · Kassel
Tel. 05 61 / 52 40 86

www.rogowski-holzhandlung.de

• Haltbar und UV-beständig
• Pflegeleicht
• Strapazierfähig
• Hohe Rutschfestigkeit

Preis: ab 9,95 €/lfm

UPM-Kunststoff
Terrassendielen

Abb. ähnlich

IhrTerrassen-Spezialist
Bangkirai – der Klassiker in europäischen Gärten

Terrassendiele Bangkirai
• Warmes und wohnliches Flair

für IhreTerrasse

• Stabiles und haltbares Holz

• Maße: 25 x 145 mm
Längen: 2450-4900 mm

Empf. Unterkonstruktion
erhältlich ab 6,79 €/lfdm

€/lfdm

Abstandhalter, Spannzwingen
und weiteres Zubehör erhalten
Sie ebenfalls bei uns!

8.49

W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7 – 10
34134 Kassel
www.joka.de · www.joka-stilwelten.de
www.facebook.com/holz.jordan
www.joka.de · www.joka-stilwelten.de
www.facebook.com/holz.jordan

9.99

Kostenlose Zubehöraktion

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Ahnatal-Heckershausen • Obervellmarsche Str. 15
Tel. 0 56 09-28 33 • www.baumschule-doering.de

Wir helfen gern bei Ihrer Gartenpflege
Ausführung aller Pflanzarbeiten, Rasenpflege,

Strauch- u. Baumschnitt.
... So wird auch Ihr Garten zum Erholungsparadies!

XXL Stauden im großen Topf
versch. Sorten frisch eingetroffen

Salbei blau und weiß,
Phlox verschiedene Farben,

Anemonen, Funkien,
Astilben etc.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

GARTENWOCHEN HEUTE: DER GEMÜSEGARTEN

TippvomFachmann
Rosen beginnen jetzt zu trei-
ben und bilden erste Knos-
pen aus. Doch damit die Ro-
sen optimal wachsen, sollten
Hobbygärtner sie regelmä-
ßig genau untersuchen.

Zum Beispiel auf Blattläu-
se. Bei einem massenhaften
Auftreten schaffen es selbst
Marienkäfer nicht, die Inva-
sion aufzuhalten. Sie behin-
dern nicht nur die Rosen im
Wachstum, sondern können
auch Überträger von Viruser-
krankungen sein.

Zeigt sich ein starker Läu-
sebefall, müsste eine Be-
handlung der Rosen beizei-
ten stattfinden. Dafür sollten
Hobbygärtner auf naturver-
trägliche und bienenunge-
fährliche Spritzmittel zu-
rückgreifen.

So früh wie möglich soll-
ten Rosen auf die häufigsten
Pilzerkrankungen, wie ‚Ro-
senrost‘ oder ‚echter Mehl-
tau‘ vorbeugend behandelt
werden. (nh)

Jürgen Völlmecke,
Verkaufsleiter beim
Gartencenter Meckelburg
in Fuldabrück

Damit Tomaten wachsen und geideihen
Mikroorganismen im Garten stärkt die Pflanzen und schützt vor Krankheiten und Schädlingen

O b rote oder gelbe Toma-
ten, fruchtig süße
Kirschtomaten oder

feste Flaschentomaten: Das
Gemüse gehört zu den Lieb-
lingssorten der Deutschen
und wird gerne im eigenen
Garten angebaut – erntefrisch
aus dem eigenen Beet schme-
cken die vitaminreichen
Früchte besonders gut. Damit
sich Hobbygärtner über einen
ertragreichen Anbau freuen
können, gilt es allerdings eini-
ges zu beachten.

„Wichtig ist vor allem der
richtige Standort. Tomaten
mögen es schön sonnig und
warm. Außerdem sollte der
Boden möglichst nährstoff-
reich sein“, erklärt Martin
Schmidt vom Verbraucherpor-
tal Ratgebezentrale.de.

Hilfreich kann hier bei-
spielsweise der Einsatz organi-
scher Dünger mit effektiven
Mikroorganismen sein, die

den Boden mit Mi-
neralien und Spu-
renelementen ver-
sorgen. Auch ande-
re Garten- und Pfle-
geprodukte auf Ba-
sis dieser Multimi-
krobenmischung
wie etwa ein flüssi-
ger Garten- und Bo-
denaktivator oder
ein Urgesteinsmehl
zum Ausstreuen för-
dern und stimulie-
ren die positiven
Bakterien im Boden
und auf der Pflanze
– und schaffen auf
diese Weise gute
Voraussetzungen
für kräftiges Wachs-
tum und eine reiche
Ernte.

Ein weiterer Vor-
teil ist, dass die To-
matenpflanzen re-
sistenter gegen
Schädlinge und Krankheiten
werden. Dies gilt auch für den
Anbau anderer Gemüsesorten
wie etwa Salat, dessen Ernte
im Freiland vor allem durch
gefräßige Schnecken bedroht
wird. „Schnecken gehen nur
an kränkelnde und faule

mann. Einen natürlichen
Schutz bei Tomaten vor Pilzen
und Schädlingen kann zudem
eine Unterpflanzung bieten.
Das Dazwischensetzen von
Pflanzen wie etwa Tagetes
oder Basilikum wirkt Pilzspo-
ren entgegen. (djd)

Pflanzen. Durch den regelmä-
ßigen Einsatz von effektiven
Mikroorganismen werden die
Pflanzen so gestärkt, dass sie
für Schnecken uninteressant
werden“, so die Erfahrung von
Gartenbuchautorin und Na-
turfotografin Karin Zwer-

Erntefrisch: Aus dem eigenen Garten schmecken Tomaten besonders gut. Zur
Stärkung der Pflanzen könnenHobbygärtner Pflege- undDüngeprodukte ein-
setzen. Foto: djd/www.emiko.de/Dusan Kostic - Fotolia

Garten aktuell

Ende Mai beginnt die Rosen-
zeit. Höchste Zeit also, auch
Rosenbegleiter zu pflanzen,
wie z.B. die Großstaude Gera-
nium ‘Rozanne‘, eine winter-
harte Staude, die das ganze
Jahr über violett blüht.

Eine weitere Pflanze, die als
Rosenbegleitung bestens ge-
eignet wäre, ist der Lavendel.
Er duftet nicht nur betörend
gut, er passt mit seinen blau-
violetten Blüten auch optisch
zu den Rosen und sorgt für
mediterranes Feeling.

Präsentiert vom
GartencenterMeckelburg

Foto: detailblick-foto/fotolia.com

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)

Foto: ecco/fotolia.com

Salbei braucht
Platz in Sonne
Salbei wächst am besten di-
rekt vor einer Hauswand.
Oder alternativ im Gemüse-
oder Kräuterbeet zwischen
Steinen. Dort ist er geschützt.
Zugleich sollten Gärtner da-
rauf achten, dass der Standort
sonnig ist. Darauf weist der
Verbraucherinformations-
dienst aid in Bonn hin. Der Bo-
den sollte wasserdurchlässig
und kalkhaltig sein. (tmn)


