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Kolumne Garten

Mein Garten im Winter
Liebe Gartenfreunde,

Es ist Herbst. Wir freuen uns über Glüh-
punsch am Abend, lange Gespräche mit 
Freunden und warme Füße nach einem 
stürmischen Spaziergang. Glücklich, wer 
jetzt einen Garten sein eigen nennen darf 
– vorausgesetzt die goldene Herbst-Sonne 
versüßt uns die arbeitsreichen Stunden, 
wenn wir unseren Garten winterfest ma-
chen. Es gibt einiges zu tun. Ich habe Ihnen 
die wichtigsten Tipps zusammengestellt:

1. Das liebe Laub
Mit dem Herbst kommt das Laub. Ich emp-
fehle, mit dem Einsammeln bis zum ersten 
Frost zu warten, damit Sie nicht zu oft ran 
müssen. Dies gilt selbstverständlich nicht 
für Gehwege. Hier empfiehlt sich kontinu-
ierliches Kehren, um Unfällen durch Rutsch-
gefahr vorzubeugen, für die Sie haften. Um 
im nächsten Frühjahr schöne Rasenflächen 
zu haben, sollten Rasenflächen unbedingt 
vor Wintereinbruch laubfrei sein, damit kei-
ne unschönen Kahlstellen zurückbleiben. 
Auf Beeten ist Herbstlaub dagegen aus-
drücklich erwünscht, denn es bietet Pflan-
zen einen natürlichen Schutz vor Frost. 

2. Der richtige Gehölzschnitt
Jetzt wird es allerhöchste Zeit, um mit dem 
Schnitt von Gehölzen zu beginnen. Durch 
einen guten Schnitt erhalten Ihre Pflanzen 
nicht nur eine schöne Form, sondern auch 
mehr Kraft für ein besseres Wachstum der 
jungen Triebe im Frühjahr. Hierzu werden 
abgestorbene, kranke oder ungünstig ge-
wachsene Äste direkt über dem jungen 
Trieb in Form geschnitten. Der Schnitt von 
Gehölzen ist eine anspruchsvolle Aufgabe, 
die das Wachstum für viele Jahre beein-
flusst und daher am besten durch Fach-
kräfte durchgeführt wird.

3. Pflanzen winterfest machen
Haben Sie Ihre Beetpflanzen mit Laub 
oder Vlies bedeckt, steht  noch der Um-
zug Ihrer „mobilen“ Kübelpflanzen an, die 
am besten an einem dunklen und kühlen 
Ort wie dem Keller überwintern. Pflanzen, 
die für einen Umzug zu groß oder schwer 
sind, sollten an der Krone großzügig mit 
Vlies umwickelt und auf eine Styropor-
platte gestellt werden. Um den Stamm 
wird Reisig gewickelt. Um den Topf wird 
schließlich erst Luftpolsterfolie und dann 
ein Leinensack gewickelt. 

4. Winterdienst
Eine letzte Bitte an alle Grundstückseigen-
tümer: Bitte überlegen Sie sich rechtzeitig, 
wie Sie den Winterdienst organisieren wol-
len. Als Hausbesitzer haften Sie für geräum-
te und sicher begehbare Gehwege. Sollten 
Sie dies nicht den ganzen Winter selber ma-
chen wollen, setzen Sie sich bitte frühzeitig 
mit einem Dienstleister in Verbindung. In 
harten Wintern können aufgrund der gro-
ßen Nachfrage viele späte Anfragen nicht 
mehr angenommen werden. Einen golde-
nen Herbst wünscht Ihnen

Ihr Markus Vondenhoff
Richten auch Sie Ihre Fragen 
an den Gärtnermeister unter:   
>> www.vondenhoff-garten.de

Aachen-Olé

Nancy begeisterte 30.000 Musikfans  
in der Soers beim Aachen Olé

Für die 15-jährige Aachenerin Nancy 
war es ein tolles Erlebnis, die Veran-

staltung Aachen Olé gemeinsam mit Tim 
Toupet vor rund 30.000 Besuchern zu er-
öffnen. Auf dem größten Sommerfest in 
der Euregio auf dem CHIO Gelände gab es 
10 Topacts, unter anderem mit Olaf Hen-
ning, Mickie Krause, Scooter, Willi Her-
ren, Andreas Gabalier, Norman Langen, 
Frank Neuenfels, Loona, Tim Toupet und 
der Kölschen Gruppe Brings. Veranstal-

ter Markus Krampe steht zu der Location in 
der Aachener Soers und plant für nächstes 
Jahr wieder „Aachen Olé“, also den Termin 
bitte schon einmal vormerken: 12.09.2015! 
Text und Fotos Hans-Peter Franck  
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Kaneval

Platz 1. und 3. beim  
Tanzturnier in Raeren

Die große 
Garde der 

Hooreter Frönn-
de belegte beim 
Tanzturnier in 
Raeren (Belgien) 
den 3. Platz. Nan-
cy belegte den 
1. Platz für ihren 
Tanz! Ein toller 
Auftakt in die 
neue Session der 
Frönnde.


