
Zu bestellen:
Ein Bronze-Frosch
als Gartenskulptur

Diese dekorative Skulptur aus fei-
ner Bronze wurde im Wachsaus-
schmelzverfahren gegossen. Die
Lieferung erfolgt inklusive zweier
Gewindestangen zum Fixieren des
Frosches. Die Figur hat die Maße
10 x 17,5 x 4,5 cm (B/L/H). Sie kos-
tet 89 Euro. Artikelnummer: 785122

So geht’s Die Gartenskulptur kann
im RP-Shop unter 0211 505-2255
(Mo-Fr von8-16Uhr; zzgl.Versand-
kosten) bestellt werden oder on-
line im RP Shop unter der Adresse
www.rp-shop.de

Die Frosch-Figur ist knapp 20
Zentimeter lang. FOTO: HERSTELLER

Die Serien-Folgen

Bis 8. Mai widmen wir uns in un-
sererneunteiligenGarten-Serie im-
mer samstags und mittwochs die-
sen Themen:

Mittwoch, 28. April Plastikfrei gärt-
nern

Samstag,1.MaiDerperfekteRasen–
so gelingt‘s

Mittwoch,5.MaiTipps für einen vo-
gelfreundlichen Garten

Samstag, 8. Mai Lilien – Schönhei-
ten im Beet

Alle Folgender Serie unter
rp-online.de/garten

Das Glück liegt im
Garten

Spülen statt schrubben:
Markisen richtig reinigen
FRANKFURT/MAIN (dpa)DasGute an
SonnenschirmenundMarkisen ist,
dass man unter ihnen sitzt und oft
nicht sieht, wie dreckig sie auf ih-
rer Oberseite sind. Trotzdem soll-
te man sie gelegentlich rei-
nigen – auch damit der
Stoff lange nutzbar
bleibt.
Ist der Sonnen-

schutz nur ein
wenig verstaubt,
reicht dabei eine
DuschemitWas-
ser aus demGar-
tenschlauch. Zum
Hochdruckreiniger
solltemannicht grei-
fen, denn dieser kann
den Stoff beschädigen,
warnt der Verband Deutscher Son-
nenschutzreiniger.
Mit verdünntem Feinwaschmit-

tel und einem Schwammtuch las-
sen sich Flecken beseitigen. Ver-

bandsvorsitzender Werner Gräf
warnt indes vor dem Einsatz gro-
ber Schwämme oder scharfer Rei-
nigungsmittel, „da es sonst zu Ver-
färbungen oder zur Beschädigung

der Beschichtungen kom-
men kann“.

Bei gröberen Ver-
schmutzungenwie
Stockflecken so-
wie bei Schim-
mel oder Moos
sollten Profis
ran. Diese wa-
schen den Stoff
und imprägnie-
ren ihn, sodass er
vor der Witterung

wieder geschützt ist.
Das muss aber nicht jedes

Jahr geschehen – selbst Branchen-
vertreter Gräf empfiehlt diese Pfle-
gebei hochwertigemSonnenschutz
abhängig vom Standort nur etwa
alle zwei bis drei Jahre. FOTO: DPA

BORNHÖVED (dpa) Für viele Gärt-
ner sind die Eisheiligen, die in die-
semJahr vom11. bis 15.Maidauern,
ein wichtiger Termin: Erst danach
können sie auch frostempfindliche
Pflanzen, die drinnen überwintert
haben, ohne größere Bedenken ins
Freie setzen.KübelpflanzenwieOle-
ander, Kamelie oder Lorbeer sollte
manvorsichtig andiesenSchritt ge-
wöhnen, rät Svenja Schwedtke von
der Staudengärtnerei Bornhöved.
Denn bereits Nachttemperaturen
unter zwölfGradkönnenzuWachs-
tumsstörungen führen.
Die Expertin rät, Kübelpflanzen

an frostfreien Tagen tagsüber hin-
auszustellen, aber nicht in die volle
Sonne, sondern lieber schattig und
windgeschützt. Denn auch Blätter
und Pflanzen können einen Son-
nenbrand bekommen. Der beste
Zeitpunkt dafür ist ein bewölkter,
regnerischer Tag. Auch wenn das
stundenweise Abhärten aufwen-

dig ist – insbesondere bei großen,
schwerenPflanzen– tut esPflanzen
gut: Es sorgt für stabilesWachstum
neuerTriebeundeine frühereBlüte,
erklärt Schwedtke. Und das zuneh-
mendeLicht regt zumWachstuman.

Um große Töpfe zu bewegen,
sind Untersetzer mit Rollen oder
eine Sackkarre hilfreich. Schwedt-
ke empfiehlt zudem, die Pflanzen
vorher zurückzuschneiden, falls
dies nicht imHerbst schon gesche-

hen ist. Auch lange, dünne Triebe,
die sich imWinterquartier gebildet
haben, sollte man einkürzen.
Die Landwirtschaftskammer

Nordrhein-Westfalen rät außer-
dem,dieüberwintertenKübelpflan-
zen sowieSommerblumensorgfältig
auf Schädlingsbefall zu kontrollie-
ren. Insbesondere weiche Triebe
können schnell Blattläuse, Schild-
läuse oderWeiße Fliegen anlocken.
Die Pflanzen sollten Hobbygärt-

ner in frische Blumenerde setzen
und sie gegebenenfalls in größe-
re Behälter umtopfen. Bei großen
Pflanzen sei dies aber nicht jedes
Jahr nötig, dann muss man aber
für eine ausreichende Nährstoffzu-
fuhr sorgen.
Zudem raten die Experten der

Landwirtschaftskammer NRW:
Vorsichtig gießen und bei mildem
Wetter viel lüften – falls die Pflan-
zen noch im hellen Treppenhaus
oder Gewächshaus stehen.

Kübelpflanzen erst abMitte Mai ins Freie
Damit die Pflanzen den Standortwechsel gut verkraften, muss der Gärtner Vorkehrungen treffen.

Frostempfindliche Pflanzenwie diese Bougainvillea sollten Gärtner erst nach
den Eisheiligen dauerhaft nach draußen pflanzen. FOTO: HILDENBRAND/DPA-TMN

Dieses Grün schützt
vor Blicken und Lärm

VONDAGMARHAAS-PILWAT

W ährend der Lockdowns
haben sichdieMenschen
den Wert des eigenen

Gartens neu bewusst gemacht.Vie-
le hättenauchgemerkt,welchwich-
tigeRolle diePrivatsphäreund somit
der Sichtschutz zur Straße und den
Nachbarn spielt, sagt Werner Küs-
ters, Seniordes gleichnamigenGar-
ten-undLandschaftsbauunterneh-
mensausNeuss.Hatman imGarten
dasGefühl, ständig unter Beobach-
tung zu stehen, kannmansicheben
nicht entspannen.
Mauern oder Zäune wollen die

meistenDeutschenehernichtmehr
auf dem eigenen Grundstück auf-
stellen. Stattdessen bevorzugen sie
Hecken.Bis die klassischenGehölze
jedochhochgenuggewachsen sind,
vergehenoftmehrere Jahre. Für alle
Ungeduldigengibt esdie sogenann-
te„Hecke am laufendenMeter“. Sie
hat bereits bei der Pflanzungdie ge-
wünschteHöheund ist nach kurzer
Vegetationszeit blickdicht.
Bestellen kann man die 1,20 Me-

ter breiten und ein bis zwei Meter
hohen Module beispielsweise im
Internet unterwww.helix-pflanzen.
de. Die Kletterpflanzenwurzeln bei
der Lieferung in substratgefüllten
Pflanzgefäßen, die sich leicht entfer-
nen lassen, bevor die Hecke einge-
setzt wird. Um den Modulen einen
sicherenStandzugeben,werden sie
an speziellenMetall- oderHolzpfos-
ten befestigt, die man zuvor fest im
Boden verankern muss.
Die Module werden im Handel

begrüntmit Purpur-Kletterspindel-
strauch (Euonymus fortuneiColora-
tus) angeboten, dessenLaub sich im
Herbst tiefpurpur färbt, odermit der
dekorativenund robustenEfeusorte
„HederahelixWörneri“.Diese Sorte
ist ausgesprochen winterhart, wirft
im Herbst nicht ihre Blätter ab und
kann im Winter eine rötliche Fär-
bungbekommen.Es gibt sie zudem
in Kombination mit sommerblü-

hender Clematis. Es stehen Rank-
sorten in Rosa, Dunkelviolett, Hell-
blau undWeiß zur Auswahl.
Für Farbe plädiert auch Fach-

mannWernerKüsters:„Alleindurch
dieVielfalt anSträuchernmitBlüten
im Frühjahr und Beeren im Herbst
können Gartenbesitzer auf kleins-
ter Fläche die unterschiedlichsten
Lebensräume für Vögel, Wildbie-
nen,Wespen, Schmetterlinge, Käfer
und Vögel schaffen und so zumin-
dest im Kleinen etwas für die Art-
erhaltung tun.“ Die Gehölze bieten
zahlreichen Singvogelarten nicht
nur ein köstliches Buffet, sondern
– je dichter sie sind – bieten sie ih-
nenauchNistschutz fürBeutejäger.
Beliebte Pflanzen wie die Forsythie
seien jedoch aus ökologischer Sicht
„Nullnummern“. Auch das robuste
Zypressengewächs, die immergrü-
ne Thuja oder Bambus und Kirsch-
lorbeer bieten, so derBund fürUm-
welt und Naturschutz (BUND), als
grüne Wüsten keinen Lebensraum
undNahrung fürVögel, Schmetter-
linge oderWildbienen.
Man unterscheidet zwischen

laubabwerfenden und den immer-
grünen Pflanzen. Zu den beliebten
laubabwerfenden Heckenpflanzen
gehören die Rotbuche (Fargus) und
die Hainbuche (Carpinus). Der Li-
guster behält imWintermeist einen
Teil seiner Blätter und wird zu den

immergrünen Heckenpflanzen ge-
zählt.Weitere sindBuchsbäume,die
Glanzmispel oder Spindelstrauch-
arten. Wer nach einem überreich
blühenden Strauch als Sichtschutz
sucht, kommt an der Gattung der
Spieren (Spiraea) kaum vorbei.
Wer das Mikroklima möglichst

feucht und kühl halten will – auch
ohne ständig mit dem Garten-
schlauch seine Runden zu drehen,
ist mit Hecken und Sträuchern gut

beraten. Sie kühlen ihreUmgebung
abund sorgendafür, dassWindund
Sonne den Boden nicht zu sehr
austrocknen. Da inzwischen vie-
le Baumhecken im Sommer selbst
braun werden, sind trockenheits-
resistente Pflanzen zu empfehlen.
Schmetterlingsflieder (Buddleja
davidii) ist sehr anpassungsfähig,
ein Insektenmagnet und wird bis
zu drei Meter hoch. Oder man pro-
biert ein eher ungewöhnliches Ro-
sengewächs wie die Scheinkerrie
(Rhodotypos scandens).
Für Vögel sind die Beeren des Li-

gusters interessant, während die
stark duftenden Blüten von Juni bis

Juli entstehen und allerlei Insekten
anlocken.Die Schneebeerehat sich
bewährt, deren rosa bis weiße Blü-
tenSechsbeinerbesuchen.DerFeu-
erdorn begeistert mit leuchtenden
Farben, er schmückt mit Blüte so-
wie Frucht. Die Blätter sind immer-
grünund fallen vor allem imHerbst
undWinter durch ihre leuchtenden
Beeren auf. Sie sind gut schnittver-
träglich, ideal für dieBegrünungvon
Wänden oder als bunte Hecke. Das
Pfaffenhütchen ist allgemeinbeiVö-
gelnbeliebt, gilt jedochvor allemals
Lieblingsfutter von Rotkehlchen –
demVogel des Jahres 2021.Der Spin-
delstrauch wird bis zu sechs Meter
hoch. Am besten sind ein Platz an
der Sonne sowie tiefgründiger, kalk-
undnährstoffreicherGartenboden.
Nach Angaben des BUND lo-

cken unter anderem weißblühen-
deSchlehenoderder sommergrüne
Faulbaum zahlreiche Falter, Hum-
meln und Wildbienen an, und sie
dienen einer Vielzahl von Schmet-
terlingsraupen als Futterpflanzen.
ImwolligenSchneeball (Virburnum
lantana) fühlen sich diverse Vogel-
arten und Insekten wohl.
Der eingriffelige Weißdorn wird

etwa fünfMeter hoch und zeigt sei-
ne weißen Blüten imMai und Juni,
die Früchte bilden sich ab Septem-
ber. Der Standort sollte möglichst
sonnig und der Gartenboden tief-

gründig sein. Der schwarze Holun-
der (Sambucus nigra) wird bis zu
sieben Meter hoch und benötigt
einen sonnigen bis halbschattigen
Standort. Der Boden sollte eher
nährstoffreich und mäßig feucht
sein. Die Blüten öffnen sich zwi-
schenMaiund Juli, dieBeeren reifen
etwa abAugust. Der bis zu achtMe-
ter hochwachsendeHartriegel Kor-
nelkirsche blüht oft schon vor Mai
undApril und ist daher einewichti-
ge Bienennährpflanze. Die dunkel-
roten Früchte schmecken ab Spät-
sommernichtnurVögeln. Sie lassen
sich gut zu Marmelade oder Likör
verarbeiten. Die bis zu drei Meter
hoch wachsende Berberitze duftet
stark und blüht von Mai bis Juni.
Ab August trägt der Sauerdorn rote
länglicheBeeren.Der Standort soll-
te möglichst sonnig und der Boden
eher durchlässig sein.
Das Fraunhofer Institut hat in ei-

ner Studie herausgefunden, dass
Hecken und Sträucher Lärm zwar
nicht komplett abschirmen, dafür
allerdingshöhere Schallfrequenzen
herausfiltern.DieseGeräuschkulis-
se wird dann als nicht mehr ganz
so störend wahrgenommen. Wich-
tig ist außerdem der Boden: Rasen
oder Bodendecker dämpfen den
Lärm besser als freier Boden oder
ein Plattenbelag ebenso wie He-
cken und Sträucher mit immergrü-
nen, großen Blättern und dichtem
Wuchs. Die Blätter sollten zudem
möglichst senkrecht zur Schallein-
wirkung stehen.Geeignet sinddem-
nachFlieder, Perückenstrauchoder
Rhododendron.
Damit die Pflanzen sich gut ent-

wickeln können, sollten in einerRei-
he die Abstände mindestens einen
Meter betragen. Wer eine breitere
Hecke haben möchte, pflanzt die
Sträucher in zwei Reihen im Zick-
Zack und hält etwa 70 Zentimeter
Abstand. Höher wachsende Arten
kommen in die hintere Reihe. Na-
turnahe Hecken sollten nur gele-
gentlich beschnitten werden.

Hecken und Sträucher sind Konstanten im Garten. Sie behalten
ihr Aussehen über viele Jahre bei, sind auch noch funktional und
können mit ihrer Vielfalt einen Beitrag zur Arterhaltung leisten.

FOTO: ISTOCK

Bei Gemüse auf
Fruchtfolge achten
BORNHÖVED (dpa)Wie auf den Fel-
dern der Landwirte ist auch im Ge-
müsegarten eine Fruchtfolge sinn-
voll. Sonst werden dem Boden
einseitig Nährstoffe entzogen. Im
ersten Jahr sollte man die Fläche
mit Mist düngen und dann Stark-
zehrer wie Kohl setzen. Im zweiten
Jahr folgen Mittelzehrer wie Möh-
ren, im dritten Schwachzehrer wie
Salat. Im vierten Jahr wird der Bo-
den wieder aufgedüngt.

DieGehölze der
Sträucher bieten zahl-
reichen Singvogelarten
ein köstlichesBuffet
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