
Wir haben ohne Anmeldung für Sie geöffnet!
Weidenstraße 22 | 34399 Wesertal – OT Lippoldsberg
Tel.: 05572 9374-0
info@baumschule-spiess.de | www.baumschule-spiess.de

Es blüht, duftet und fruchtet - Kommen Sie uns besuchen!

Pfirsiche,
Balkon- und Wildobst, Blüh und Bienensträucher,
Hecken, Rosen, Hausbäume und vieles mehr!

Pflanzen Sie jetzt, so dass Sie im

Herbst ernten können:erbst

Obst-Büsche 15,00 €

, Aprikosen, Beerenobst, Säulen-,
und Wildobst Blüh- und Bienensträucher

Heidelbeeren
,

4,95 €

Große Auswahl
an Terrassendielen

(am Lager vorrätig)

Kurth Holz | Waldweg 1 | 37136 Seeburg | www.kurth-holz.de | Öffnungszeiten Mo.–Fr. 8.00–17.30 Uhr

• Konstruktionsholz
• Leimholz
• Bauholz
• Hobelware
• Sichtschutzzäune
• Holzschutzfarben

VALU GmbH | Halsdorfer Straße 34 | 35288 Wohratal | Tel.: +49 (0)6453 / 21199-50 | E-Mail: info@valu.de

Sichtschutz & Zäune aus Aluminium
Hochwertiges Stecksystem für Heimwerker.

�Ich nehme mir persönlich Zeit für Sie!

Vereinbaren Sie Ihren individuellen Beratungstermin.�

leicht im Verbau sehr stabil individuell & flexibel

Alle Arbeiten rund ums Haus:
Gartenlandschaftsbau
Kellerisolierung
Pflasterverlegung
in Natur- und
Betonwerkstein
Barrierefreie Zugänge
Garageneinfahrten
Terrassenbau
Bagger- u. Kanalarbeiten
Meisterbetrieb
für Straßenbau

Fachbetrieb im
Bauhauptgewerbe
ILONA HASSELBERG
Schulstraße 25
34346Hann. Münden
Tel. 05541 73480
ilona.hasselberg@web.de

Leserthema „Gartenwochen – Terrasse und Balkon“ Freitag, 28. Mai 2021Frühling
im

Garten Frühling im Beet
Primeln sind robust und farbenfroh

Gut kombinieren lassen sie
sich auch mit Vergissmein-
nicht (Myosotis), Tulpen
(Tulipa), Hyazinthen (Hya-
cinthus) und Osterglocken
(Narcissus). Wer es beson-
ders mag, der kann zur
blauen Netzblatt-Iris (Irido-
dyctium), zum weißem
Milchstern (Ornithogalum)
und filigraner Schachbrett-
blume (Frittilaria) greifen.
Frühjahrsblüher sind be-

sonders robust. Sie beste-
hen bei Regen, Schnee, Son-
ne und früher Wärme. Wird
es noch einmal richtig fros-
tig, ist es laut der Fachgrup-
pe Jungpflanzen (FGJ) aber
sinnvoll, Blüten von Primeln
und Ranunkeln mit einem
Vlies oder einigen Lagen
Zeitungspapier zu schützen.
Andernfalls drohen Frost-
schäden.

tmn

läuten ebenfalls den Früh-
ling in Beet und Topf ein.

Tausendschön (Bellis) oder
Ranunkeln (Ranunculus)

D ie ersten zarten Früh-
jahrsblüten sorgen
automatisch für gute

Laune. Weil aber nicht alle
Pflanzen die starken Tem-
peraturschwankungen gut
aushalten können, sollten
Gartenfreunde mit Bedacht
auswählen.
Zeit für Farbe auf dem

Balkon und im Garten: Pri-
meln (Primula) eignen sich
hervorragend als Frühjahrs-
bepflanzung in Schalen, Kü-
beln, Kästen oder im Beet.
Darauf weist die Fachgrup-
pe Jungpflanzen (FGJ) im
Zentralverband Gartenbau
hin.
Ob rot, gelb oder blau:

Von den hübschen Pflänz-
chen gibt es nahezu jeden
Farbton, sogar dreifarbige
Züchtungen sind erhältlich.
Großblumige Stiefmütter-

chen (Viola wittrockiana),

Primeln und andere Frühjahrsblüher können jetzt
schon in Töpfe und Beete gesetzt werden.
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Welche Blume ist das? Ma-
chen Sie mit und gewinnen
Sie bei unserem Garten-Quiz
einen von drei Gutscheinen
vom Gartencenter Meckel-
burg im Wert von jeweils 50
Euro.
Was Sie dafür tun müssen?

Wenn Sie die Blume oder
Pflanze auf dem Bild erken-
nen, dann rufen Sie bis zum
1. Juni unser Glückstelefon
an und teilen uns die richti-
ge Antwort mit. Unter allen
Anrufern wird jeweils ein
Meckelburg-Gutschein im Wert von 50 Euro verlost.

0 13 78 / 80 66 80
(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mo-

bilfunk teurer.) gpe

Gewinnspiel
Garten-Quiz: Was ist das?
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Die Fuchsie ist dank ihrer gro-
ßen Artenvielfalt und leuch-
tenden Blüten eine beliebte
Gartenpflanze. Sie kommt
mit halbschattigen oder
schattigen Standorten gut
zurecht. Was viele nicht wis-
sen: die Früchtemancher Sor-
ten sind essbar. Wer mög-
lichst lange die volle Blüten-
pracht genießen möchte,
sollte die Früchte im unreifen
Zustand entfernen. esy

Pflanze derWoche
Die Fuchsie

Gute Blumenerde ist vorge-
düngt und hält genug
Nährstoffe für die ersten
sechs bis acht Wochen des
Pflanzenlebens bereit. “In
den meisten Fällen bedeu-
tet das, dass jetzt der Zeit-
punkt zum Nachdüngen
gekommen ist”, erklärt Ex-
perte Jürgen Völlmecke
vom Gartencenter Meckel-
burg. Dabei sollten Gärtner
unbedingt auf den Nähr-
stoffbedarf unterschiedli-
cher Pflanzen achten: Zi-
truspflanzen benötigen
beispielsweise besonders
viel Eisen, Blühpflanzen ei-
ne extra-Portion Phosphor.
Wo immer möglich sollten
organische Langzeit-Dün-
ger zum Einsatz kommen.
In Stoffen wie Guano oder
Hornspähne sind die Nähr-
stoffe organisch gebunden
und werden erst langsam
freigesetzt. Bei Kübel- und
Balkonpflanzen empfiehlt
Völlmecke, mit Flüssigdün-
ger zu arbeiten. Der lässt
sich besonders unkompli-
ziert für verschiedene
Pflanzen dosieren.

esy

Präsentiert vom
Gartencenter Meckelburg

Expertentipp:
Zeit für einen
Nachschlag

Sonniger Platz
Tipps für Erdbeeren für Balkon undBeet

D ie Erdbeersaison hat sich
verschoben“, sagt der

Gartenbau-Ingenieur Rai-
mund Schnecking aus Müns-
ter. Für Beet- und Balkon-
pflanzen fällt die Saisonmitt-
lerweile in denApril undMai.
Ursprünglich war die Pflanz-
zeit für Erdbeeren gut drei
Monate später.
Bei der Pflanzenwahl gibt

es große Unterschiede: Imm-
ertragende Sorten blühen
und fruchten unabhängig
von der Tageslänge. Wäh-
rend Beet-Erdbeeren im
Kurztag des Vorjahres – ab
Ende August – ihre Blüten
anlegen. „Die Blüten treiben
allerdings erst im nächsten
Jahr“, erläutert der Erdbeer-
züchter.
Beet-Erdbeeren liefern gu-

te Erträge mit leckeren
Früchten. Während Erdbeer-
pflanzen für den Balkon oft
prächtige Blüten haben – an-
gepasst an die höheren An-
sprüchen vieler Balkonbesit-
zer an die Schönheit. „Groß-
blumige Sortenwie ‘Toskana’
oder ‘Elan’ sind sehr beliebt“,
sagt Schnecking. Auch die
Rosen-Erdbeeren haben be-
sonders große Blüten.
Erdbeeren zählen zu den

Starkzehrern. Sie brauchen
eine gute Nährstoffversor-
gung. „Ein lockerer, humoser
Boden ist ideal.“ Ein Tipp:
schwere Böden mit Sand ver-

mischen, um deren Belüf-
tung zu verbessern. Für eine
laufende Nährstoffversor-
gung empfiehlt der Experte
für Blühpflanzen einen Flüs-
sigdünger.
Für eine gute Erdbeerernte

ist zudem die Wasserversor-
gung wichtig. „Alle Erdbee-
ren brauchen eine gleichmä-
ßig feuchte Erde.“ . Das gilt
insbesondere für immertra-
gende Sorten. Bei der Stand-
ortsuche empfiehlt er einem
Platz in der vollen Sonne. Die
Früchte enthalten dannmehr
Zucker und schmecken bes-
ser. Und sie trocknen schnel-
ler ab und schimmeln nicht so
schnell. tmn

Beet-Erdbeeren liefern
meist gute Erträge.
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