
Seite 23Freitag, 28. April 2017

28. April -1.Mai 2017 | Kloster Dalheim
Lichtenau (Westf.) an der A44

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
Veranstaltungsort: Am Kloster 9 · 33165 Lichtenau-Dalheim (Westfalen)

www.gartenfestivals.de

DALHEIMMM EinTagwie Urlaub

Das Gartenfestf

Industriestraße 24 • 37120 Göttingen-Bovenden • www.rolladen-hornig.de

KUNSTSTOFF-FENSTER GMBH

Den Sommer genießen mit MARKILUX-Markisen!

HAUSTÜREN

FENSTER

ROLLLÄDEN

MARKISEN
05 51-80 48

1. Barteröder

Flohmarkt

Borsigstraße 15 · 37154 Northeim
Tel. 0 55 51 / 60 93-0 · Fax 60 93-40
Mo.–Fr. 7 bis 18 Uhr · Sa. 8 bis 13 Uhr

www.schrader-handel.de

1.799,–

Obst-
Bäume
z.B. Apfel, Birne
und Kirsche in
bewährten und
neuen Sorten

nur €14,99
Angebote gültig ab Freitag, 28.04.2017 bis Donnerstag, 04.05.2017
in allen Meckelburg Filialen, sowie in der Funkemühle in Bad Wildungen
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Sie finden uns in: Bad Arolsen-Mengeringhausen, Hofgeismar, Fuldabrück,
Schwalmstadt, Frankenberg, Korbach und Bad Wildungen (Gartencenter Funkmühle)
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GmbH

Industriegebiet A7 · 34323 Malsfeld-Ostheim · Telefon 0 56 61 / 92 69 50
Telefax 0 56 61 / 9 26 95 55 www.schmidt-metallbau-malsfeld.de

Wir führen für Sie aus:
• Wintergärten
• Glasterrassen
• Fenster- und Türanlagen
• Geländer
• Edelstahlarbeiten
• Beschattungsanlagen

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

GARTENWOCHEN BÄUME UND HECKEN

Altbewährtes für die Hecke
Weißdorn, Hainbuche, Holunder & Co. bieten Tieren Lebensraum

B ei der Züchtung von
Pflanzen geht es etwa
darum, eine Blüte schö-

ner, eine Frucht geschmack-
voller und den Wuchs präg-
nanter zu machen. Aber die
Pflanzen sind oft auch emp-
findlicher. Warum also bei der
Anlage einer Hecke nicht auf
historische Originale setzen?
Das schätzen auch heimische
Tiere.

Heimische Pflanzen, die seit
Jahrhunderten in der Region
wachsen, haben meist einen
unschlagbaren Vorteil: Sie ha-
ben sich bewährt. Sie kom-
men mit der örtlichen Witte-
rung klar und sind an die Bo-
denverhältnisse angepasst.
Und sie bieten der heimischen
Tierwelt Nahrung und Unter-
schlupf. Gerade daher gibt es
derzeit einen Trend zurück zu
historischen Pflanzen. Auch
bei Hecken ist das möglich.

Man darf hier aber keine
falschen Vorstellungen haben:
Zwar sind viele Bepflanzun-
gen eher locker gewachsene
Wildhecken, aber auch gerade
geschnittene grüne Wände
sind mit altbewährten Pflan-
zen problemlos möglich.
Denn die ursprüngliche Wild-
hecke, die man locker wach-
sen lässt, braucht Platz.

Naturhecken brauchen Platz
„Ein Pflanzstreifen von

zwei Metern Breite ist notwen-
dig, damit die Gehölze sich
artgerecht entfalten und ihre
vielen ökologischen Trümpfe
als Nahrungsquelle und
Schutzraum ausspielen kön-
nen“, erklärt Robert Markley,
Geschäftsführer des Verban-
des der Gartenbaumschulen

in Haan (Nordrhein-Westfa-
len). Ein Holunder kann zum
Beispiel nach einem starken
Rückschnitt und unter guten
Bedingungen innerhalb eines
Jahres übermannshohe Neu-
triebe bilden.

Oliver Fink, Vorstand im
Bundesverband Einzelhan-
delsgärtner in Berlin, rät:
„Wenn man einen kleineren
Garten hat, nimmt man ent-
weder Pflanzen, die schwach-
wüchsiger und schlankwüch-
siger sind, oder Pflanzen, die
sehr gut schnittverträglich
sind.“ Das sind ausgerechnet
einige Hecken-Klassiker: Kor-
nelkirsche und Hundsrose, die
laut Markley auch schon vor

Jahrhunderten gepflanzt wur-
den. „Sie vertragen einen har-
ten Schnitt und lassen sich so-
gar bis auf zehn Zentimeter
auf Stock setzen – und so im
Zaum halten.“

Früchte aus der Hecke
Fink ergänzt: „Schlehen,

Weißdorn und durchaus auch
Hainbuchen und Liguster wä-
ren Pflanzen, die ich sehr gut
formen kann und die einen
strengeren Schnitt vertragen.“
Und auch der Feldahorn ist
eine Option für eine Schnitth-
ecke, sagt Sönke Hofmann,
Geschäftsführer vom Landes-
verband Bremen des Natur-
schutzbundes (Nabu).

Wer wert legt auf die Ernte
von Früchten, sollte auf Kor-
nelkirsche und die Haselnuss
setzen, rät Jeanette Schwei-
kert, Geschäftsführerin der
Gartenakademie Baden-Würt-
temberg. „Die Früchte der Kor-
nelkirsche sind übrigens sehr
vitamin-C-reich, und es lassen
sich Marmeladen aus ihnen
machen.“

Nabu-Experte Hofmann ist
hingegen begeistert vom Ha-
selnussstrauch: „Wenn ich tat-
sächlich Platz habe und ich
zwei oder drei Meter für einen
Heckensaum zur Verfügung
stellen kann, dann ist es na-
türlich auch ideal, ein paar Ha-
selnüsse mit anpflanzen. Es ist
ein ganz toller Strauch für die
Feldhecke.“ (tmn)

Sichtschutz und Gestaltungselement: Derzeit gibt es einen Trend zurück zu historischen Hecken-
pflanzen. Foto: Soeren Stache

Gartenwecker: Was jetzt zu tun ist

Hecke düngen
Damit sich die Gartenhecke präch-
tig entwickelt, sollte sie zumBeginn
der Vegetationsphasemit einem or-
ganischen Dünger versorgt werden.
Neben Hornspänen bietet sich hier-
für ein organischer Kombi-Dünger
an, der die Pflanzenmit der perfek-
ten Mischung aus Stickstoff, Phos-
phor und Kalium versorgt und
gleichzeitig durch seine Depotfunk-
tion dafür sorgt, dass die Pflanzen
über mehrereWochen alle Nähr-
stoffehaben,die sie füreingesundes
Wachstum benötigen. Entsprechen-
de Produkte gibt es im Fachhandel.

Präsentiert vom
Gartencenter Meckelburg

Foto-Wettbewerb:
Tiere im Garten
Mitmachen und gewinnen

center Meckelburg (1. Platz:
150 Euro, 2. Platz: 50 Euro,
3. Platz: 25 Euro).

Senden Sie Ihr Bild per E-
Mail an rdm@hna.de. Die
Fotos werden auf
www.HNA.de/wohnen in ei-
ner Bildergalerie veröffent-
licht. Ende Mai trifft die Re-
daktion eine Auswahl der
zehn schönsten Fotos und
veröffentlicht diese inner-
halb der Gartenwochen.
Dann stimmen die Leser per
Glückstelefon ab – das Foto
mit den meisten Stimmen
gewinnt. Einsendeschluss
ist der 28. Mai.

W ir suchen die
schönsten Garten-

fotos unserer Leser zum
Thema „Tiere im Garten“.
Machen Sie mit und schi-
cken Sie uns Ihr Foto mit
Tieren oder einem Tier in
Ihrem Garten. Ob das die
Katze ist, die es sich auf
dem Terrassenstuhl ge-
mütlich gemacht hat,
eine Hummel, die eine
Blüte umschwirrt oder
eine Amsel, die einen Re-
genwurm erbeutet, bleibt
Ihnen überlassen.

Zu gewinnen gibt es
Gutscheine vom Garten-

Gartentipp:
Monokultren für
historische Hecken
Zwar sind bunt gemischte Pflan-
zungen besser für die auf Vielfalt
angewiesene Tierwelt, aber na-
türlich kannman auchMono-Be-
pflanzungen anlegen. Für eine
Schnitthecke empfiehlt Jeanette
Schweikert von der Gartenaka-
demie Baden-Württemberg
Hain- und Rotbuche. „Sie sehen
zurückgeschnitten und auch im
Winter toll aus.“ Dazu kommt,
dass viele Blätter über denWin-
ter am Stamm verbleiben und
weiterhin einen Sichtschutz bie-
ten. (tmn)


