KOLUMNE GARTEN

Die Blumenwiese –
ein Blickfang in jedem Garten
Wenn Sie Ihrem Garten für die kommende Saison einen besonderen Blickfang geben möchten, dann ist eine
Blumenwiese eine tolle Option. Leicht
anzulegen und mit überschaubarem
Pflegeaufwand ist sie zudem nicht nur
etwas für das Auge, sondern bietet auch
zahlreichen Kleintieren, Insekten und
Vögeln Lebensraum.
Bei der Planung Ihrer Blumenwiese sollten Sie eine möglichst trockene und
sonnige Fläche auswählen. Wir haben
in den letzten Jahren häufig Blumenwiesen in und an größeren Rasenflächen
angelegt, um die freie Fläche optisch
aufzuwerten. Wenn Sie sich für eine
Blumenwiese entschieden haben, soll-

ten Sie auch einen Weg, z.B. aus Rasen, ist das Wässern in den Tagen nach der
Mulch oder Trittplatten einplanen, um Ansaat.
die Pflanzen nicht zu beschädigen.
Genau wie das Anlegen einer BlumenDie optimale Zeit zum Anlegen einer wiese ist die anschließende Pflege einBlumenwiese ist von März bis Mai, im fach. Ein- bis zweimal mähen pro Saison
Prinzip identisch wie beim Rasen sähen. reicht aus, um das Pflanzenwachstum
Schälen Sie zunächst eventuell vorhan- zu fördern. Dabei sollten Sie beachten,
dene alte Grasnarbe ab. Dann lockern dass verblühte Samenstände wieder auf
Sie den Boden und ebnen die Fläche die Fläche gelangen, um dort wieder
ein. Verdichten Sie die Fläche mit einer auflaufen zu können.
Gartenwalze oder lassen Sie die Bodenfläche ein paar Tage ruhen und sich Ich wünsche Ihnen einen bunten Garten
setzen. Anschließend das Saatgut aus- und einen guten Start in die neue Garbreiten und leicht in den Boden einar- tensaison.
beiten. Zum Abschluss wird die Fläche Ihr Garten-Partner
noch einmal eingeigelt und gewässert. Markus Vondenhoff
Der Schlüssel zu einer blühenden Wiese
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TIPPS ZUR UNFALLVERHÜTUNG

Winterzeit
ist Pisten-Zeit
Wer kennt es nicht. Man ist kaum im Winterwunderland angekommen und schon möchte man sofort seine Skier oder sein
Snowboard packen und ab auf die Piste. Aber genau hier ist Vorsicht geboten! Ein Skiunfall kann schwere Verletzungen nach sich
ziehen. Die allermeisten Unfälle lassen sich aber durch eine gute
Vorbereitung vermeiden. Wir haben für Sie einige Tipps zusammengestellt, wie Sie sich schützen können.
· Nie ohne Training auf die Piste.
· Stärken Sie im Vorfeld Knie und
Muskulatur, um den Anforderungen eines Skitages gewachsen zu
sein.

· Tragen Sie einen Ski-Helm, um
schweren Kopfverletzungen vorzubeugen und eine Ski-Brille zum
Schutz Ihrer Augen.

· Protektoren-Handschuhe schützen Ihren Handgelenksbereich
und vermeiden Brüche.
· Beginnen Sie am besten acht Wochen vor Ihrem Skiurlaub damit.
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· Checken Sie jährlich Ihre Ski- und
Snowboardbindung auf sichere
Funktion.
· Fahren Sie umsichtig und vorausschauend den Abhang hinunter.
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