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34626 Neukirchen-Riebelsdorf | Alsfelder Straße 24
Telefon 06694 5153-12 | Fax 06694 5153-14 | Mobil 0173 9524046
E-Mail: info@hoffmann-paletten.de | www.hoffmann-paletten.de

Mit standfesten Gartenmöbeln aus Europaletten den Sommer
genießen – den Spaß beim Zusammenbauen gibt’s gratis dazu!

Frühlingsangebote!

Jetzt auch mit Solarmotor!

Fuldabrück-Bergshausen
05 61 / 58 32 87

Ostring 32 · vor Roller
www.soltec-markisen.de

Soltec-Markisen

Wir zeigen Ihnen wie es
funktioniert.
Ihr Gartenfachmarkt in
Kassel-Wilhelmshöhe

Endlich richtig mulchen!

Kohlenstraße 125
34121 Kassel

05 61 / 2 00 19 00

Hofmann
Gartentechnik GmbH
Jahnstraße 2 · Rennertehausen
Telefon 0 64 52 / 9129 06
Beratung • Verkauf •ServiceBeratung •Verkauf •Service R

Baustoffe • Heizung • Sanitär

mit großem

Auf zu Löber

Beet- und
Balkonpflanzen

- bei uns -

in großer
Auswahl

Haus-
&

HGS-Keil
Inh. H. J. Rustemeyer
Siedlerstraße17
35099 Burgwald-Ernsthausen
Tel.: (06457) 8785
Fax: (06457) 89 88 97
Mobil: (0171) 4404198
E-Mail: hgskeil@aol.com
www.Haus-Gartenservice.Net

Unsere Dienstleistungen:
Angebote gerne und kostenlos

✔ Kleinreparaturen im und um Ihr Haus
✔ Rasenmäharbeiten und Vertikutieren
✔ Rückschnitt von Hecken / Sträuchern
✔ Dachrinnen reinigen
✔ Terrassen / Wege anlegen / erneuern
✔ Hausmeisterdiensten/Winterdienst
✔ Mini-Bagger arbeiten
✔ Gartenhäuser & Gewächshäuser

Gartenservice

✓ Anpflanzungen
✓ Mäharbeiten
✓ Baum+Heckenschnitt
Tel.: 05682-730173, www.ru-landschaftspflege.de

LANDSCHAFTSPFLEGERU
Inklusive
Schnittgut-
entsorgung

Breites Sortiment an
schönen Wildrosen

die im Herbst
Hagebuttenschmuck

tragen

Warburger Str. 2
Vellmar

Tel. 05 61 - 82 15 82

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

GARTENWOCHEN DER PERFEKTE RASEN

Sowird der Rasen saftig grün
Tipps zurRasenpflege:Dreimaldüngenundhäufigetwasschneiden
Von Brigitte Geiselhart

Im Garten gehen Anspruch
und Wirklichkeit oft ausei-
nander – insbesondere bei

der Rasenpflege. Wie oft
schneiden, wie oft düngen?
Und was macht man gegen das
lästige Unkraut, wenn man
nicht gleich mit der chemi-
schen Keule zuschlagen will?
Die wichtigsten Stichwörter
für schönes Grün:

3,5 BIS 5 ZENTIMETER
Das ist die optimale Schnitt-

höhe für das Rasenmähen.
Wichtig ist aber auch, dass
niemals mehr als die Hälfte
auf einmal abgeschnitten
wird, erklärt Harald Nonn,
Vorsitzender der Deutschen
Rasengesellschaft in Bonn.
Denn je tiefer geschnitten
wird, desto empfindlicher
werden die Gräser. Das bedeu-

tet allerdings, dass im Som-
mer bei starkem Wachstum
des Rasens durchaus häufig
zum Rasenmäher gegriffen
werden muss. Nonn rät hier
zum Mähroboter, der für den
Experten deutliche Vorteile
gegenüber dem herkömmli-
chen Rasenmäher habe, auch
bei feuchter Witterung. Durch
den täglichen Schnitt falle nur
eine sehr geringe Menge an
Mähgut an. Zudem sei es sehr
fein und riesele schnell in die
Grasnarbe ein, wo es als
Mulch zurückbleibt.

DREIMAL
Das ist die wichtige Zahl für

die Düngung. „Sie ist für den
Rasen sehr wichtig. Der Dün-
ger sollte aber nicht in einer
Gabe pro Jahr verabreicht wer-
den, sondern auf in der Regel
drei Düngungstermine ver-
teilt werden“, erklärt Andreas

Vietmeier von der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-
Westfalen. Neben der Früh-
jahrs- und Sommerdüngung
empfiehlt er eine kalium-do-
minierte Düngung im Okto-
ber, da Kalium die Robustheit
und Frosthärte des Rasens im
Winter erhöhe.

Grundsätzlich sei es sinn-
voll, in regelmäßigen Abstän-
den eine Bodenuntersuchung
durchzuführen, um herauszu-
bekommen, welche Nährstof-
fe benötigt würden. Für das
Wachstum des Rasens sei vor
allem Stickstoff unerlässlich.
Ob die Halme Kalk benötigen,
hänge vom pH-Wert des Bo-
dens ab. „Der pH-Wert sollte
zwischen 5,5 und 7,5 liegen“,
sagt Vietmeier. Ist er zu nied-
rig, sollte Kalk verabreicht
werden. Sonst werde das Auf-
treten von Moos begünstigt.

WÄSSERN
Das ist die Antwort auf ein

Problem, das Hundebesitzer
und deren Nachbarn kennen.
Pinkeln sie auf Rasen, kann es
durchaus vorkommen, dass
dieser gelbe Flecken entwi-
ckelt. Denn die hohe Salzkon-
zentration des Urins verätzt
die Gräser. Daher rät Michael
Henze vom Bundesverband
Garten- und Landschaftsbau
(BGL) zum Gießen. „Gerne mit
zwei Eimern Wasser und mög-
lichst sofort - gerade im Fall
von Hunde-Urin. Wenn man
das Ereignis direkt bekämpft,
ist der Effekt am größten.“

Allerdings betont er auch:
„Wenn Hunde allerdings im-
mer wieder die gleiche Ecke
im Garten aussuchen, muss
man sich vielleicht doch der
Frage stellen, ob Rasen an die-
ser Stelle des Grundstücks

sinnvoll ist. Zum Beispiel gibt
es auch gegen Urin tolerante
Ziergräser, wie Schilfgras oder
Strandroggen.“

Gegen kahle Stellen im Ra-
sen, die wegen Trockenheit
nach dem Winter zurückblei-
ben oder in Hitzeperioden im
Sommer entstehen, hilft das
Nachsäen. Dafür muss zum
Standort passendes Saatgut
gewählt werden. „Die Nach-
saat kann auch vor beginnen-
dem Regen erfolgen“, erklärt
Henze. „In jedem Fall sollte
das Saatgut nicht zu lange auf
trockenem Boden liegen.“

VERSENKREGNER
Das ist der Tipp von Henze

gegen Unkraut. Es entsteht –
genauso wie Krankheiten und
Schädlingsbefall – eher, wenn
der Rasen geschwächt ist. Da-
her spielt neben einer ausrei-
chenden Nährstoffversorgung
und regelmäßigem Mähen vor
allem das verlässliche Gießen
eine entscheidende Rolle bei
der chemiefreien Bekämp-
fung von Unkraut. „Versenk-
regner, die vor allem in den
frühen Morgenstunden in Ab-
hängigkeit von der Boden-
feuchtigkeit beregnen, haben
sich hier sehr bewährt“, er-
klärt Henze.

Wie man mit Unkraut um-
geht, liege natürlich immer
im Auge des Betrachters und
hänge von eigenen Vorlieben
ab, sagt der Pflanzenexperte.
Anders formuliert: „Mag ich
Gänseblümchen und Löwen-
zahn im Rasen – oder nicht?“
Das muss der Hobbygärtner
für sich entschieden – und
dann gegebenenfalls die Pfle-
ge anpassen und regelmäßig
zu Messer oder Unkrautste-
cher zu greifen. (tmn)

Für einen schönen Rasen: Der Rasenmäher sollte nicht mehr als die Hälfte der Halme auf einmal abschneiden, damit das Mähergebnis
optimal ist. Foto: panthermedia.net / Arne Trautmann

Rasensprenger sollten am besten am frühen Morgen das Grün
wässern. Foto: Nestor Bachmann/dpa-tmn
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Foto-Wettbewerb: Tiere imGarten
Mitmachen und Gewinnen

W ir suchen wieder die
schönsten Gartenfo-
tos unserer Leser, in

diesem Jahr zum Thema „Tie-
re im Garten“. Machen Sie mit
und schicken Sie uns Ihr Foto
mit Tieren oder einem Tier in
Ihrem Garten. Ob das die Kat-
ze ist, die es sich auf dem Ter-
rassenstuhl gemütlich ge-
macht hat, eine Hummel, die
eine Blüte umschwirrt oder
eine Amsel, die einen Regen-
wurm erbeutet, bleibt Ihnen
überlassen.

Zu gewinnen gibt es Gut-
scheine vom Gartencenter Me-
ckelburg (1. Platz: 150 Euro, 2.

Platz: 50 Euro, 3. Platz: 25
Euro). Senden Sie Ihr Bild (ein
Motiv) per E-Mail (inklusive ei-
gener Adresse) an
rdm@hna.de.

Die Fotos werden auf
www.HNA.de/wohnen in einer
Bildergalerie veröffentlicht.
Ende Mai trifft die Redaktion
eine Auswahl der acht schöns-
ten Fotos und veröffentlicht
diese innerhalb der Gartenwo-
chen.
Dann stimmen die Leser per
Glückstelefon ab – das Foto
mit den meisten Stimmen ge-
winnt. Einsendeschluss ist der
27. Mai. (rdm) Foto: Andre – stock.adobe.com

Garten aktuell

Wer seinen Garten passend
zur Fußball-WM schmücken
will, kann im Beet Blumen in
den Farben der Deutschland-
flagge pflanzen. Die Auswahl
an roten und gelben Blumen
ist groß, aber es gibt auch eini-
ge Exemplare mit schwarzen
Blüten oder Blättern.
Für ein solches Fußball-Blu-
menbeet sind für sonnige
Standorte etwa schwarze Petu-
nien und Zauberglöckchen
empfehlenswert. Aber auch
dunkle Blattpflanzen und Sor-
ten des Purpurglöckchens eig-
nen sich. Hobbygärtner kön-
nen darüber hinaus Sorten des
Schwarzen Schlangenbartes
oder der Süßkartoffel verwen-
den.
Für einen Schattenplatz eig-
nen sich dunkle bis schwarze
Sorten der Buntnessel. Sie ge-
deihen gut in Kombination
mit gelben Multiflora-Bego-
nien und roten Impatiens-
Neu-Guinea-Hybriden.

(tmn)

Präsentiert vom
GartencenterMeckelburg

Foto: detailblick-foto - stock.adobe.com

Wasser Marsch per App
AutomatischeBewässerungssysteme fürs perfekteGrün

E in farbenprächtig blü-
hender Garten, der da-
bei möglichst pflege-

leicht ist: So stellen sich Frei-
zeitgärtner den grünen Out-
door-Bereich vor dem Eigen-
heim vor. Doch ganz ohne Ar-
beit geht es eben nicht. An
sonnigen Tagen gehört das re-
gelmäßige Wässern der Rasen-
flächen und der Blumenbeete
zum Pflichtprogramm.

Hausbesitzer, die es sich
einfacher machen wollen, set-
zen dabei auf automatische
Bewässerungssysteme. Auf
diese Weise erhält das Grün
stets genau die Wassermenge,
die es für ein gesundes Wachs-
tum benötigt – und der Gar-

tenbesitzer kann entspannt
die Freizeit genießen oder im
Urlaub auch mal den Garten
für mehrere Wochen alleine
lassen.

Wasser sparen,
Komfort steigern

Eine automatische Bewässe-
rung verbindet gleich mehre-
re Vorteile miteinander: Die
Systeme erleichtern die Pflege
des Grüns, sorgen so für mehr
Komfort im Alltag und sichern
die Gesundheit der Pflanzen.
Zusätzlich senkt das Wässern
per Automatik sogar den Ver-
brauch, denn die Systeme do-
sieren das Nass stets genauer
und effizienter als der

Mensch. Wichtig ist es dabei,
die automatische Wässerung
exakt an Größe, Grundriss
und Besonderheiten des jewei-
ligen Gartens anzupassen.
Vom Fachmann geplante und
eingestellte Anlagen wählen
beispielsweise automatisch
die Tageszeit mit der gerings-
ten Verdunstung, um Wasser-
verluste zu verringern – das
schont den Geldbeutel und ist
zugleich gut für die Umwelt.
Hochwertige Systeme berück-
sichtigen zudem die aktuellen
örtlichen Wetterdaten, um die
Wassermenge exakt zu be-
stimmt.

Noch bequemer ist die Be-
dienung per Smartphone-App:
Neben dem Vorteil der witte-
rungsabhängigen Steuerung
bietet sie zusätzlich die Mög-
lichkeit, die Bewässerungsan-
lage zu jeder Zeit und von je-
dem Ort mit Internetzugang
fernzubedienen. Damit kön-
nen Serviceeinsätze durch den
Fachmann verringert werden
und die Bewässerung ist stets
auf die aktuelle Wetterlage
und den eigenen Garten abge-
stimmt. Besonders praktisch:
Auch eine Kombination mit
Sprachsteuerungen wie zum
Beispiel Alexa sowie mit einer
eigenen Wetterstation ist
möglich. (djd)

Praktisch: Eine automatische Bewässerung nimmt demGartenbe-
sitzer nicht nur eine lästige Aufgabe ab, sondern hilft zugleich da-
bei, Wasser zu sparen Foto: djd/www.rainpro.de/Hunter

Wassermarsch: Automatische Bewässerungssystemepflegen das Grün imGarten und lassen sich be-
quem per Smartphone-App bedienen. Foto: djd/www.rainpro.de

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

Lassen Sie Ihren Garten erblühen!Lassen Sie Ihren Garten erblühen!
•• Gartengestaltung
•• Pflanzen aller Art für Garten, Balkon und Terrasse
• •• Garten- und Rasenpflege • Pflanzarbeiten
•• Strauch- und Baumschnitt

... so wird auch Ihr Garten

... so wird auch Ihr Garten

zum Erholungsparadies!
zum Erholungsparadies!

Bei uns können Sie
direkt vergleichen!

JORDAN-Gartenfest
Samstag, 26. Mai 2018 9.00-16.00 Uhr

Besuchen Sie uns im neu umgebauten
JOKA® CityStore!

Horst-Dieter-Jordan-Str. 7-10
34134 Kassel

Starten Sie mit uns in den Sommer und
entdecken Sie neue JOKA-Produkte:
. JOKA Herkules Terrassendielen
. JOKA Herkules Terrassenfliesen
. Kreative Wandverkleidung
. SpaStyling Badgestaltung

Terrassendielen

Terrassenfliesen

Kreative Wandverkleidung

SpaStyling

www.joka.de/gartenfest-kassel

Gartengestaltung
RALF POERSCHKE

ACHTUNG: Neue Kontaktdaten!

Gärtnermeister Ralf Poerschke · Ruschenbach 11 · Hann. Münden-Oberode
www.garten-poerschke.de · Neu: Tel. 0 55 45 - 9 99 90 11 oder 01 71 - 1 90 48 87

• Pflasterarbeiten
• Natursteinmauern
• Vegetationsarbeiten
• Rasenpflege und Schnittarbeiten

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

www.samen-rohde.de

Moos? Unkraut?
Kranke Pflanzen?
Frag’ den Pflanzendoktor!
Wir beraten Sie gern!


