
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

Bequem parken – gut einkaufen · www.loeber.info · Industriestr. 17 · Hofgeismar · Tel. 0 56 71 / 8 00 00

Kohlenstraße 125
34121 Kassel

05 61 / 2 00 19 00

Pflanzenschutz
und Düngung
in einem

Bis zu
10 Wochen
Schutz vor
Schädlingen
und Ihre
Pflanzen
werden
zusätzlich
mit
Nährstoffen
versorgt.

6,95 €

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

Königsplatz 36 · 34117 Kassel
Tel. 1 41 22 · www.samen-rohde.de

Der Sommer wird BUNT !
Blumenmischungen
in großer Auswahl,
z. B. Mössinger
Sommer-Blütenpracht
von Frühsommer
bis Herbst!

Kostenlose Zubehöraktion

Alles aus einer Hand!
Böhmelt GmbH
Angersbachstr. 2–4 · 34127 Kassel
Tel.: (05 61) 8 31 45
Mobil: (01 77) 7 04 06 44
boehmelt@aol.com · www.gartenbau-boehmelt.de

• Garten- und Landschaftsbau
• Baumschnitt • Rasenpflege
• Pflasterarbeiten • Wurzelfräsarbeiten
• eigener Hubwagen • Grabpflege
Gerne beraten wir Sie auch zu Hause über
die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

GARTENWOCHEN HEUTE: DER GEMÜSEGARTEN

Gemüsegarten auf dem Balkon
Auch auf Balkon oder Terrasse lassen sich Tomaten und Kartoffeln anpflanzen

VON ANT J E K. MÜL L E R

Im Gartenboden können
Pflanzen ihre Wurzeln aus-
strecken. Im Topf auf dem

Balkon dagegen ist der Platz
natürlich begrenzt. Und zu
nasse oder zu trockene Erde
wird bestraft durch Wurzel-
fäule oder schlaffe Blätter. Für
Balkongärtner gelten daher
andere Aufzuchttipps als für
Menschen mit Gemüsebeet.
„Wenn ich möchte, dass die
Pflanze schön wächst und Er-
trag bringt, sollte ich die
Pflanzgefäße für das Gemüse
so groß wie möglich wählen“,
sagt Thomas Wagner vom

Bundesverband Deutscher
Gartenfreunde. Er rät zu Ei-
mern mit 10 bis 20 Litern Vo-
lumen.

Daumentest anwenden
Die Bewässerung ist witte-

rungs- und standortabhängig.
„Hier rate ich zum Daumen-
test“, sagt Wagner. Aber grob
lasse sich sagen: Zu Beginn der
Saison reicht es, ein- bis zwei-
mal täglich zu gießen. Später,
in der Hochsaison, sollte man
die Pflanzen ruhig auch drei-
mal am Tag versorgen, beson-
ders wenn sie viel Sonne abbe-
kommen. Gemüse im Topf
braucht mehr Dünger als die
Pflanzen im Garten. Die meis-
ten Substrate sind zwar mit ei-
ner ersten Dosis versehen,
nach sechs Wochen sollte aber
nachgedüngt werden. Für Ge-
müse eigne sich normaler Bal-
konpflanzendünger, da des-
sen Phosphoranteil recht
hoch ist. Je nach Angabe sollte
etwa alle zwei Wochen ge-

düngt werden. Auf dem Bal-
kon oder auch in Töpfen auf
dem Hinterhof lassen sich ei-
gentlich alle Klassiker des Ge-
müsebeetes aufziehen. Es gibt
aber auch besondere Sorten,
die kompaktere Pflanzen bil-
den. Bei den Tomaten sind
Züchtungen, die wenig Platz
brauchen und trotzdem viele
Früchte tragen, ‘Balconi Red’
oder ‘Balconi Yellow’. Sie
wachsen buschig und müssen
nicht angebunden werden, er-
klärt Anne Staeves vom Ver-
braucherinformationsdienst
aid.

Eine bekannte Salatgurke
für den Balkon heißt ‘Picoli-
no’. Sie – wie auch Zucchini –
lassen sich auf dem Balkon
ziehen, brauchen aber relativ
viel Platz und Dünger. Gurken
benötigen außerdem eine
Rankhilfe.

Aubergine empfindlich
Bei für den Balkon geeigne-

ten Mini-Sorten der Aubergine

lohnt es sich, vorgezogene
Jungpflanzen zu kaufen. Denn
es sind besonders empfindli-
che Pflanzen. Sie benötigen
auch einen sehr warmen
Platz, „in regnerischen, küh-
len Sommern klappt es mit ih-
nen gar nicht“, erklärt Stae-
ves. Die Balkon-Aubergine
‘Ophelia F1-Hybride’ hat einen
intensiven Geschmack und
braucht kaum Platz.

Und sogar das ist möglich:
Kartoffelanbau im Pflanzsack.
Ein durchlöcherter Plastik-
oder Jutesack wird mit fünf bis
zehn Zentimetern Erde be-
füllt. Der Rest des Sacks wird
umgekrempelt. Wichtig bei
der Pflege: Die Erde, in der die
Kartoffeln heranwachsen,
muss immer feucht sein. So-
bald die ersten grünen Triebe
über die Erde wachsen, wird
Substrat nachgefüllt, so dass
immer nur die obersten Spit-
zen zu sehen sind. „Der Rand
des Pflanzsacks wächst mit,
bis zu einer Höhe von 70 bis

80 Zentimeter“, erklärt Stae-
ves. Das führt dazu, dass sich
Knollen auf verschiedenen un-
terirdischen Ebenen bilden.
„Wenn das Kartoffellaub im
Spätsommer gelb wird, kön-
nen die Knollen ausgegraben
werden.“

Pflücksalat geeignet
Unter den Salaten ist vor al-

lem der Pflücksalat geeignet.
„Im Gegensatz zu Kopfsalat
geht das auch portionsweise
nach und nach, sofern das
Herz nicht beschädigt wird“,
sagt Staeves. Dünger brauchen
Salate in der Regel nicht. Be-
sondere Radieschen-Sorten
für den Balkon gibt es nicht.
Sie benötigen aber ohnehin
nicht viel Platz, sondern be-
gnügen sich auch mit dem Vo-
lumen eines Balkonkastens.
„Damit nicht alle gleichzeitig
reif sind, sät man sie am bes-
ten entsprechend zeitlich ver-
setzt“, empfiehlt die Expertin
weiter. (tmn)

Gemüse für den Balkon: Paprika (links) eignen sich sehr gut für den Anbau in Töpfen und Kästen. Auch Zucchini (Mitte) lassen sich auf dem Balkon ziehen, brauchen aber
relativ viel Platz und Dünger. Vor allem Pflücksalat (rechts) ist aber für die Balkonaufzucht geeignet. Fotos: tmn

Beet mit flexiblenWegen
Beetplatten aus Kunststoff sind schnell verlegt und trittsicher

Immer frisch und lecker,
garantiert bio und man
weiß genau, wo es her-

kommt: Saisonale Gemüse,
Kräuter, Obst und Beeren las-
sen sich mit etwas Geschick
ohne Weiteres im eigenen
Garten anbauen. Ambitionier-
te Hobbygärtner sind experi-
mentierfreudig und probieren
gerne jedes Jahr etwas Neues
aus.

Leichte Beetumgestaltung
„Dafür muss man gelegent-

lich die Beete und die Wege
umgestalten und neu auftei-
len“, meint Andreas Steigert

von einem
deutschen
Gartenunter-
nehmen. Fest
verlegte Wege
aus Stein um-
zubauen sei
mit erhebli-
chen Mühen
verbunden.

Wesent-
lich schneller
und einfacher
gehe es mit
leichten Beet-
platten aus
Kunststoff. Diese kann man
durch ein rundum laufendes

Klicksystem schnell verlegen
und trittfest verbinden. Auch

Schubkarren lassen sich auf
der breiten und stabilen Flä-
che gut bewegen.

Sowohl Wege als auch Flä-
chen können so im Handum-
drehen montiert, nach allen
Seiten erweitert und nach der
Gartensaison problemlos wie-
der demontiert werden.
„Wichtig ist dabei eine trittsi-
chere Oberfläche, damit man
bei der Gartenarbeit sicheren
Halt findet“, so der Experte.
Die rauhe Oberfläche der
Maxi-Beetplatten sorgt dafür,
dass man auch bei Feuchtig-
keit nicht ins Rutschen
kommt. (djd)

Ökonomisch: Die Kunststoff-Beetplatten lassen
sich schnell verlegen. Foto: djd/ Graf



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

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.

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

GmbH

Fenster · Türen · Tore · Rollladen · Markisen · Terrassendächer

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

Sonntag
ist

Schautag!

vomhoevel@t-online.de

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

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

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

Damit Tomaten wachsen
Mikroorganismen imGarten stärkt die Pflanzen und schützt vor Schnecken

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 Mineralien und
Spurenelementen versorgen. Auch andere Garten- und Pfle-

geprodukte auf Basis dieser
Multimikrobenmischung wie
etwa ein flüssiger Garten- und
Bodenaktivator oder ein Urge-
steinsmehl zum Ausstreuen
fördern und stimulieren die
positiven Bakterien im Boden
und auf der Pflanze – und
schaffen auf diese Weise gute
Voraussetzungen für kräftiges
Wachstum und eine reiche
Ernte.

Schutz vor Krankheiten
Ein weiterer Vorteil ist, dass

die Tomatenpflanzen resisten-
ter gegen Schädlinge und
Krankheiten werden. Dies gilt
auch für den Anbau anderer
Gemüsesorten wie etwa Salat,

dessen Ernte im Freiland vor
allem durch gefräßige Schne-
cken bedroht wird. „Schne-
cken gehen nur an kränkeln-
de und faule Pflanzen. Durch
den regelmäßigen Einsatz von
effektiven Mikroorganismen
werden die Pflanzen so ge-
stärkt, dass sie für Schnecken
uninteressant werden“, so die
Erfahrung von Gartenbuchau-
torin und Naturfotografin Ka-
rin Zwermann.

Einen natürlichen Schutz
bei Tomaten vor Pilzen und
Schädlingen kann zudem eine
Unterpflanzung bieten. Das
Dazwischensetzen von Pflan-
zen wie etwa Tagetes oder Ba-
silikum wirkt Pilzsporen ent-
gegen. (djd)

Erntefrisch: Aus dem eigenen Garten schmecken Tomaten beson-
ders gut. Zur Stärkung der Pflanzen können Hobbygärtner Pflege-
und Düngeprodukte einsetzen. Foto: djd/www.emiko.de/Dusan Kostic - Fotolia
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