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Wir führen aus:
Plasterarbeiten in Einfahrten, Wegen und Terrassen
Erstellen von Trockenmauern aus
Naturstein und Betonformsteinen
Neu- und Umgestaltungsarbeiten von
Gartenwegen, Einfahrten und Terrassen
Setzen von Zäunen, Einfahrtstoren und Türen

AWG-Andy Wagner · Dörnbergstraße 22a · 34233 Fuldatal
Tel. 0561 / 813463 · Mobil 0172 / 5662324 · www.awg-galabau.de

Seit über 40 Jahren
Garten und Landschaftsbau

Rosen im Kübel auf der
Terrasse und Balkon?

WIR
haben die passenden Sorten!

Warburger Str. 2
Vellmar

Tel. 05 61 - 82 15 82

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

Einladung zurEinladung zur
Gratis-PflanzaktionGratis-Pflanzaktion

am 29. 4. 2017am 29. 4. 2017
Wir bepflanzen Ihnen Ihre Pflanzgefäße nach Ihren

Ideen und Wünschen. Die verwendete Pflanzerde und das
Einpflanzen sind ein Gratis-Service von uns.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Habichtswaldstr. 44
34270 Schauenburg

Am Samstag, 29. April 2017 von 9 bis 14 Uhr
Im Fachbereich Gartenbau der Kasseler Werkstatt

Oberzwehrener Str. 105, 34132 Kassel

Freuen Sie sich auf Beet- und Balkonpflanzen,
Kräuter, Gemüsejungpflanzen, Stauden,

erntefrisches Gemüse sowie Speisen und Getränke.

Der Pflanzendoktor berät Sie kostenlos
von 10 bis 12 Uhr!

Wir starten
in die

neue Gartensa
ison

Königsplatz 36 · 34117 Kassel
Tel. 14122 · E-Mail: info@samen-rohde.de

www.samen-rohde.de

20%
auf alle Artikel von

Wir beraten Sie gern!

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
Planzen · 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

Team Bischof Motors – Ihr Mehrwert Bischof Motors GmbH & Co. KG / Brüder-Grimm-Str. 34 / 34246 Vellmar / 0561 828029

Beratung – Verkauf – Service
Top Marken für den Garten

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

GARTENWOCHEN BÄUME UND HECKEN

Gartenwecker:
Was jetzt zu tun ist

Hecke düngen
Damit sich die Gartenhecke
prächtig entwickelt, sollte sie
zum Beginn der Vegetations-
phase mit einem organischen
Dünger versorgt werden. Neben
Hornspänen bietet sich hierfür
ein organischer Kombi-Dünger
an, der die Pflanzenmit der per-
fekten Mischung aus Stickstoff,
Phosphor und Kalium versorgt
und gleichzeitig durch seine De-
potfunktiondafür sorgt, dass die
Pflanzen über mehrereWochen
alle Nährstoffe haben, die sie für
ein gesundesWachstum benöti-
gen. Entsprechende Produkte
gibt es im Fachhandel.

Präsentiert vom
Gartencenter Meckelburg

Erst informieren, dann schneiden
Fäll- und Schnittverbote für Hecken und Bäume seit dem 1. März

Am 1. März hat der Vo-
gelschutzzeitraum be-
gonnen. „Oft werden

wir gefragt was wir in dieser
Zeit tun, denn wir dürfen ja
dann nicht mehr schneiden
oder fällen“, sagt Marc Riech-
mann von der Firma Riech-
mann Baumpflege in Schau-
enburg. Nachfolgend erklärt
der Experte, worum es beim
bundeseinheitlichen Fäll-
und Schnittverbot, das im
Bundesnaturschutzgesetz ge-
regelt ist, geht:

Ziel des Gesetzes ist es, Tie-
re zu schützen, die Bäume
und Sträucher als Lebens-
raum nutzen. So sollen bei-
spielsweise Vögel ungestört
Nester bauen und nisten,
aber auch Eichhörnchen und
Baummarder ihre Jungen zur
Welt bringen können. Nicht

jeder Baum untersteht dem
gleichen Schutz. „Um hohe
Geldbußen zu vermeiden,
sollte man sich vor dem
Schnitt eines Baumes oder ei-
ner Hecke ausreichend infor-
mieren“, rät Riechmann.

Alleen an Straßen und
Bäume in freier Landschaft
sind besonders geschützt.
Maßnahmen außerhalb der
freien Schnittzeit vom 1. Ok-
tober bis 28. Februar müssen
von der Naturschutzbehörde
genehmigt werden. „Diese
Genehmigung wird in der Re-
gel nur dann erteilt, wenn
eine Verkehrsgefährdung
vorliegt“, erklärt der Experte.

Bäume auf „gärtnerisch ge-
nutzten Flächen“, wie etwa
Rasensportanlagen, Friedhö-
fe, Grünanlagen und Privat-
gärten, sind von den Schnitt-

len sind dem Baumexperten
zufolge ebenfalls außerhalb
des Schutzzeitraumes er-
laubt, sollten aber sicher-
heitshalber mit den Behör-
den abgeklärt werden. Baum-
pflegemaßnahmen, die ge-
mäß dem Bundesnatur-
schutzgesetz durchgeführt
werden, sind während des
ganzen Jahres erlaubt.

Grundsätzlich gilt: Befin-
den sich Lebensstätten von
wilden Tieren in den Bäumen
oder Hecken oder gibt es an-
dere naturschutzrechtliche
Verbote, sind Schnitt- und
Rodungsmaßnahmen vom 1.
März bis zum 30. September
untersagt. Im Zweifelsfall
wenden sich Gartenbesitzer
vor dem Schnitt an einen
Fachmann, um hohe Bußgel-
der zu vermeiden. (nh)

verboten nicht betroffen.
Ausnahme: Hier befinden
sich Lebensstätten von wild
lebenden Tieren. Zusätzlich
kann die Gemeinde die Rege-
lung verschärfen und be-
stimmte Maßnahmen in die-
ser Zeit verbieten oder in der
Baumschutzsatzung geson-
dert vermerken.

Aufzupassen gilt es jedoch,
wenn es um das Roden von
Sträuchern oder Hecken im
Privatgarten und in Grünan-
lagen geht. Dies ist vom 1.
März bis zum 30. September
verboten. Ein Formschnitt ist
erlaubt. „Gartenbesitzer kön-
nen jederzeit herauswach-
sende Äste an Sträuchern
und Hecken korrigieren und
abschneiden“, sagt Riech-
mann. Maßnahmen, die die
Verkehrssicherheit herstel-

Anzeige

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.“

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

Gartentipp:
Monokulturen 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)
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Optimaler Barfußkomfort
75% Holzfaseranteil
Made in Germany
Erhältlich in Graphit, Kastanie, Platingrau
und Mandelbraun

Nutzen Sie unseren
Terrassenkonfigurator
für Ihre Planung

Terrassendielen Herkules

Besuchen Sie unsere Ausstellung!
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7–10 · 34134 Kassel
www.joka.de · www.jordan-holz.de

www.facebook.com/holz.jordan

Wir stellen alles in den Schatten!

Gehrenweg 1A · 34292 Ahnatal
Fax 0 56 09 - 60 71 · Tel. 0 56 09 - 549
Markisen-Grebe@t-online.de

Besuchen Sie unsere Ausstellung auf unserem Firmengelände!

Wir sind Profis für Markisen,
Rollladen, Sonnenschutz sowie
geschulte Somfy-Experten.

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 inden uns in: Bad Arolsen-Mengeringhausen, Hofgeismar, Fuldabrück,
Schwalmstadt, Frankenberg, Korbach und Bad Wildungen (Gartencenter Funkmühle)
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GARTENWOCHEN BÄUME UND HECKEN

Pflanze derWoche
Zwerg-Ginster findet selbst
im kleinsten Garten Platz

W er für die bekannten
großen Gins-

tersorten keinen
Platz hat, dem emp-
fiehlt der Bundesver-
band Deutscher Gar-
tenfreunde (BDG) in
Berlin, auf niedrige
Zwerg-Ginster-Arten
zurückzugreifen. In der
Blühfreudigkeit stehen
die Kleinen ihren großen
Verwandten in nichts nach.

Als Bodendecker eignet
sich zum Beispiel der gelbe
Kriechginster (Cytisus decum-
bens). Er wird nur 20 Zentime-
ter hoch, breitet sich mit sei-
nen kriechenden, schnell be-
wurzelnden Zweigen aber
rasch aus. Kompakter wächst
der Zwerg-Elfenbeinginster
(Cytisus x kewensis) Der breit-
wüchsige Strauch mit seinen
locker überhängenden Trie-
ben wird 30 bis 50 Zentimeter

hoch und bis zu einem Meter
breit.

Wie alle Ginster-Arten brau-
chen auch die Zwergformen

volle Sonne. Und auch
wenn sie nicht so hoch

wachsen, rät der BDG,
ihnen unbedingt genü-
gend Platz für die Wur-
zeln zu geben. Denn

gestresster Ginster,
der sich nicht ent-
falten kann, geht
nach einem

Rückschnitt schnell
ein. (tmn)

Blühfreudig
mit tollem
Duft: Zwerg-
ginster eignet
sich auch für
kleine Gärten.

Foto: emer - fotolia

Achtung: Schädlinge!
Obstbäume auf Frostspanner-Befall prüfen

Im Herbst an Obstbäumen
angebrachte Leimringe
verhindern einen Befall

mit Frostspannern. Wer im
Herbst vergessen hat, Leimrin-
ge um die Obstbäume zu kle-
ben, sollte diese bis zur Blüte
im Auge behalten. Denn ein
Befall mit Frostspannern ist
dann möglich. So gehen Hob-
bygärtner vor:

Die Diagnose:
Ob ein Befall vorliegt, fin-

den Hobbygärtner mit einem
weißen Blatt Papier heraus.
Man schüttelt zwischen Aus-
trieb und Blütezeit immer
wieder einen Blütentrieb kräf-
tig. Die Larven würden auf das
darunter gehaltene Papier fal-
len, erklärt die Gartenakade-
mie Rheinland-Pfalz. Sind die

Raupen hellgrün, stammen sie
vom Kleinen Frostspanner.
Sind sie eher bräunlich, han-
delt es sich um den Großen
Frostspanner, so die Bayeri-
sche Gartenakademie. Man
kann beide Raupen auch recht
gut an der Fortbewegungswei-
se erkennen und von anderen
Insekten unterscheiden: Sie
machen einen Katzenbuckel.

Die Notfallmaßnahme:
Nun ist nur noch eine Be-

handlung mit Präparaten ge-
gen beißende Insekten mög-
lich. Diese müssen für den
Hausgarten zugelassen sein,
betonen die Gartenexperten.

Die Therapie:
Langfristig hilft es tatsäch-

lich am besten, bereits im

Herbst einem möglichen Be-
fall im Folgejahr vorzubeugen.
Dafür kommen über den Win-
ter Leimringe um den Stamm,
die den Zug der weiblichen
Falter aufhalten. Sie können
nicht fliegen und wandern vor
dem Winter über den Stamm
in die Baumkronen. Dort er-
warten sie die flugfähigen
Männchen zur Begattung und
Eiablage, erklärt die Bayeri-
sche Gartenakademie.

Das Krankheitsbild:
Im Frühling schlüpfen die

Raupen in den Bäumen, die
sehr gefräßig sind. Sie durch-
löchern von bis Mai die Blät-
ter, oft bleibt nur noch das Ge-
rippe übrig. Auch die jungen
Früchte der Obstbäume fallen
ihnen zum Opfer. (tmn)

Sie fressen im Frühjahr die Blätter der Obstbäume: Eher bräunliche Raupen stammen vom Großen
Frostspanner ab. Foto:RolfHaid

Gewusstwie ...

Neu gepflanzte
Bäume stützen
Ein neu gepflanzter Baum hat
noch keine gut verzweigten
Wurzeln im Boden, die ihm Sta-
bilität geben könnten. Daher
lautet ein gängiger Rat, jeder
Neupflanzung einen Pfahl an die
Seite zu geben, der den Baum
stützt.
DerBundesverbandGarten-und
Landschaftsbau (BGL) rät daher,
junge Bäume immer abzustüt-
zen. Für kleinere Gehölze bietet
sich ein schräg gesetzter, kleiner
Pfahl an, für größere eine Veran-
kerung aus zwei gegenüber ge-
setzten Pfählen.
Pfähle und Stammwerdenmit
Naturfaserseilen verbunden. Da-
für eignen sich zum Beispiel ge-
drehtes Kokosgarn, geflochtene
Kokoskordeln oder dehnfähige
Kunststoff- oder Gummibänder
mit einerMindestbreite von vier
Zentimetern. Die Verankerun-
genbleiben für gewöhnlich zwei
bis drei Jahre an den Bäumen.

Als allgemeiner Gartentipp gilt:
Neu gepflanzte junge Bäume
brauchen in der ersten Zeit
eine Stütze. Foto: tmn

Mitmachen und gewinnen
Gartenfoto-Wettbewerb: Tiere im Garten

W ir suchen wieder die
schönsten Gartenfotos

unserer Leser, in diesem Jahr
zum Thema „Tiere im Gar-
ten“. Machen Sie mit und schi-
cken Sie uns Ihr Foto mit Tie-
ren oder einem Tier in Ihrem
Garten. Ob das die Katze ist,
die es sich auf dem Terrassen-
stuhl gemütlich gemacht hat,
eine Hummel, die eine Blüte

wohnen in einer Bildergalerie
veröffentlicht. Ende Mai trifft
die Redaktion eine Auswahl
der zehn schönsten Fotos und
veröffentlicht diese innerhalb
der Gartenwochen. Dann
stimmen die Leser per Glücks-
telefon ab – das Foto mit den
meisten Stimmen gewinnt.
Einsendeschluss für alle Bil-
der ist der 28. Mai 2017.

umschwirrt oder eine Amsel,
die einen Regenwurm erbeu-
tet, bleibt Ihnen überlassen.

Zu gewinnen gibt es Gut-
scheine vom Gartencenter
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 Fo-
tos werden auf www.HNA.de/


