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Betrüger kommen jetzt im Schutzanzug
Innenministerium warnt vor neuen Maschen im Zusammenhang mit Coronavirus

verlangt der Anrufer dann ei-
nen Geldbetrag, der vor der
Haustür in Bar abgeholt wer-
den soll.
Und im Internet versuchen

Kriminelle, von der Corona-
krise zu profitieren. Zahlrei-
che E-Mails bewerben Schutz-
masken, Desinfektionsmittel
und Corona-Schnelltests. Da-
bei wird auf Fake-Shops, eBay
und ähnliche Dienste ver-
linkt. Die Polizei rät allen
Empfängern solcher Angebo-

te, Anhänge und Links nicht
zu öffnen. Meist werden bei
diesen Angeboten eine Vo-
rauszahlung verlangt und die
Ware nicht versendet.
Die Polizei warnt darüber

hinaus auch Firmen und Pri-
vatpersonen vor Fake-Seiten
über vermeintliche Soforthil-
feprogramme, die den An-
schein haben, sie seien von
staatlicher Seite. Hier werden
Nutzer gebeten, ihre Daten in
ein entsprechendes Formular

einzugeben und hochzula-
den. Die vom Seitenanbieter
so gesammelten Daten wer-
den dann später für Betrugs-
straftaten genutzt.
Nach Angaben von Polizei-

sprecher Matthias Mänz spie-
len Betrugsfälle in Zusam-
menhang mit dem Coronavi-
rus in Stadt und Landkreis
Kassel derzeit noch keine Rol-
le. use

Weitere Infos: polizei.hessen.de
und über die hessenWARN-App.

trüger, den Eindruck zu er-
wecken, sie seien im offiziel-
len Auftrag unterwegs. Das
eigentliche Ziel der Täter sei
dabei, die Opfer abzulenken
und – etwa mithilfe eines
Komplizen – Wertgegenstän-
de zu entwenden.
Auch am Telefon geben

sich Betrüger derzeit als Arzt
des Gesundheitsamts aus. Sie
behaupten der Angerufene
stehe unter Verdacht, infi-
ziert zu sein. Für einen Test

anrufe, Phishingmails sowie
zahlreiche Fake-Angebote im
Internet. Deshalb sei es wich-
tig, dass die Polizei diese Be-
trugsmaschen auf dem Radar
habe und in der Öffentlich-
keit eine wahrnehmbare Prä-
senz zeige.
„Die Menschen in unserem

Land dürfen auch in diesen
schwierigen Zeiten nicht zu
leichtgläubig werden“, so
Beuth. Mit Mundschutz und
Schutzanzug versuchen Be-

Kassel/Wiesbaden – Sie geben
sich an der Wohnungstür als
Mitarbeiter des Gesundheits-
amts aus oder am Telefon als
Arzt. Aktuell versuchten Kri-
minelle, von der Corona-
Angst der Menschen zu profi-
tieren, erklärt Hessens Innen-
minister Peter Beuth in einer
Pressemitteilung. Die Band-
breite von neuen Betrugsde-
likten im Zusammenhang
mit dem Corona-Virus umfas-
se Haustürbesuche, Betrugs-

www.icke-kassel.de

Wir bieten Ihnen:

– Edelstahl-
geländer

– Gittermatten
– Doppelstab-
matten

QUALITÄT AUS ERFAHRUNG

Kohlenstr. 125 • 34121 Kassel • 0561 200190

GARTEN • WERKZEUG • SICHERHEIT
EISENWAREN • ARBEITSZUBEHÖR

LANDWIRTSCHAFT • DRAHT • STAHL

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

zum Erholungsparadies!

Ahnatal-Heckershausen • Obervellmarsche Straße 15
Telefon 05609 2833 • www.baumschule-doering.de

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.

Ihr Partner für
Baustoffe und
Gartenbedarf:

www.dippel-transporte.de

Garten- und
Landschaftsbaustoffe:
Nürnberger Straße 42a
34327 Körle
Tel. 05665 92939-0
Fax 05665 92939-81
Gartenbedarf und
Hochbaustoffe:
Ladestraße 1
34327 Körle
Tel. 05665 2054
Fax 05665 2706

Ropperhäuserstr. 25 · 34626 Neukirchen
Tel.: 06694-91108-0

E-Mail: info@dienstleistungen-neukirchen.de
www.dienstleistungen-neukirchen.de

Ropperhäuserstr 25 · 34626 Neukirchen E-Ma

Gartengestaltung | Terrassenplanung
Hangbefestigung | Zäune | Außenanlagen

Mauerbau | Gabionen | Treppen
Pflaster | Pools | und mehr

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Leserthema „Gartenwochen – Die Vierte“Frühling
im

Garten Frische Luft für den Rasen
Vertikutieren und düngen verhilft zu neuemWachstum

ausbringen. Feine und scho-
nend aufgedüngte Rasener-
de etwa ist auch gut geeig-
net, um neues Saatgut auf
kahlen Stellen beim Keimen
zu unterstützen. Dazu kann
man den Samen vor dem
Aussäen direkt mit der Erde
vermischen und erst dann
auf der Rasenfläche vertei-
len. Die nachgesäten Berei-
che sollten gut gewässert
und regelmäßig feucht ge-
halten werden. ‘
Die passenden Produkte

für die Rasenpflege sind in
Gartencentern und Bau-
märkten erhältlich. Die Ex-
perten dort können zudem
viele weitere Tipps für eine
dichte und gesunde Rasen-
fläche geben. djd

braucht die Fläche vor allem
Ruhe. Mithilfe diverser Ra-
senpflege-Produkte kann
der Gartenbesitzer das Grün
bei der Regeneration unter-
stützen.

Mit Kombi-Produkten zur
Rasenpflege können in ei-
nem Arbeitsgang gleichzei-
tig Nährstoffe, Humus, Sand
und Mikroorganismen auf-
gebracht werden, um die
Gräser mit allem Notwendi-
gen zu versorgen. Wer be-
sonders schwere und dichte
Böden hat, kann zum Lüf-
ten zusätzlich Rasensand

nächst noch einmal auf
niedrigster Stufe gemäht
werden. Durch das darauf
folgende Vertikutieren wer-
den Filz und Co. beseitigt,
das Grün kann buchstäblich
wieder aufatmen. Dazu be-
arbeitet der Freizeitgärtner
den grünen Teppich nachei-
nander in Längs- und Quer-
richtung. Die Schnitttiefe
des Vertikutierers ist dabei
abhängig vom Zustand des
Rasens: Bei leichtem Moos
reichen drei Millimeter, bei
großen Problemzonen kön-
nen es auch fünf Millimeter
sein. Den gelockerten Ra-
senfilz kann man anschlie-
ßend von den Flächen ab-
harken.
Nach dem Vertikutieren

D icht, grün und mög-
lichst frei von Moos,
so stellen sich Garten-

besitzer ihren Rasen vor. Die
Realität sieht allerdings
häufig anders aus, vor allem
nach dem langen feucht-
kalten Winter. Kahle Stel-
len, braune Verfärbungen
oder ein ausgedehntes
Mooswachstum trüben das
Erscheinungsbild erheblich.
Gerade zum Start in die
neue Freiluftsaison benö-
tigt der Rasen daher eine
ausgiebige Wellnessbe-
handlung, von der richtig
dosierten Versorgung mit
Nährstoffen bis hin zum
Vertikutieren.

Zunächst sollten die Grä-
ser Gelegenheit bekom-
men, aus dem Winterschlaf
zu erwachen. Viele Garten-
besitzer greifen zu früh zum
Vertikutierer und können
damit dem Grün schaden.
Erst einmal sollten die Hal-
me neues Wachstum entwi-
ckeln, unterstützt am bes-
ten noch durch die erste
Frühjahrsdüngung. Bei all-
mählich steigenden Tempe-
raturen und wenn kein
Frost mehr zu erwarten ist,
kann auch der Vertikutierer
zum Einsatz kommen.
Direkt vor dem Vertikutie-

ren sollte der Rasen zu-

Tipps für richtiges
Vertikulieren

Zeit für die Rasenpflege: Nach dem Winter benötigt der Rasen eine Wellness-Be-
handlung, die mit dem Vertikulieren beginnt. FOTO: DJD/FLORAGARD VERTRIEBS-GMBH

KräftigesWachstum
unterstützen

Gemüse im Garten anbauen
Die Fruchtfolge im Beet sollte regelmäßig gewechselt werden

Ohne jegliche Düngung
kann man dann Schwach-
zehrer wie Möhren, Zwie-
beln, Kräuter sowie Hülsen-
früchte anbauen. Innerhalb
der Gruppen kann man ver-
schiedene Kulturen kombi-
nieren – etwa Kohl mit To-
maten.
Eine abwechslungsreiche

Fruchtfolge hilft dabei, dass
der Boden nicht einseitig an
Nährstoffen verarmt und
Pflanzen gut gedeihen –
und macht Böden wider-
standsfähiger gegen Schäd-
linge und Krankheiten. tmn

den. Kohlarten, Kartoffeln,
Gurken, Kürbisarten sowie
Tomaten sind sogenannte
Starkzehrer. Mit diesen
Pflanzen kann man auf ei-
nem Beet beginnen – dabei
den Boden gut vorbereiten
und mit etwa fünf Kilo-
gramm Kompost pro Qua-
dratmeter düngen.
Dann folgen Mittelstark-

zehrer, dazu gehören Sala-
te, Sellerie, Porree, Rote Be-
te, Spinat oder Erdbeeren.
Sie brauchen etwa zwei Ki-
logramm Dünger je Qua-
dratmeter.

rät, nie Pflanzen aus der
gleichen Familie nacheinan-
der anzubauen. Die Emp-
fehlung: ein fester drei-
oder fünfjähriger Wechsel
der Fruchtfolge.
Hilfreich ist es, den Garten

in Beete einzuteilen. Dabei
sollte man zwischen ver-
schiedenen Gruppen der
Nutzpflanzen unterschei-

W er Gemüse im Gar-
ten ernten will,
braucht einen gu-

ten Anbau-Plan. Welche
Nutzpflanze kommt auf
welches Beet? Denn baut
man nur wenige Arten an,
kann dies dem Boden ein-
seitig Nährstoffe entziehen.
Die Landwirtschaftskam-

mer Nordrhein-Westfalen


