SOMMERFEST

Auch in diesem Jahr feiert der
Löschzug Haaren wieder mit einem
großen Sommerfest. Neben vielen
Attraktionen für Kinder sorgt ein
umfangreiches buntes Rahmenprogramm für gute Laune.

Über den ganzen Tag wechseln
sich die Tanz- und Showgruppen
ab. Zum Abschluß wird die Böse
Band spielen, die bereits im letztem Jahr bei Bergfest das Publikum begeistern konnte.
Das Sommerfest ist feste Tradition, hier trifft sich ganz Haaren.
Natürlich darf da auch die Grillwurst nicht fehlen.
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GARTEN KOLUMNE
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FREIWILLIGE FEUERWEHR

Wer zur Zeit in den eigenen Garten schaut,
wird sicher feststellen, dass es an allen Ecken
und Enden wächst und gedeiht. Daran ist das
gefühlt schlechte Wetter diesen Frühjahrs und
Sommers nicht ganz unschuldig, denn das
viele Wasser, welches vom Himmel fiel, ist für
unsere Pflanzen ein echter Wachstumsmotor.
Das gilt besonders, wenn im Frühjahr ausreichend gedüngt wurde und der Boden gut mit
Nährstoffen versorgt ist. Hinzu kommt, dass
Trockenschäden, die im Sommer schnell passieren und das Wachstum stark hemmen, in
diesem Jahr bis jetzt natürlich ausgeblieben
sind.

Auch Pilze lieben es feucht und zeigen sich daher in diesem Jahr schon recht früh im Rasen.
Die kleinen Pilze sind aber in der Regel ungefährlich und verschwinden nach ein bis zwei
Tagen wieder von ganz allein. Nicht ganz so
Da unsere Region auch in den meisten Fällen schön ist es, wenn das Rosenbeet unter Pilzvon Sturm- und Erosionsschäden verschont befall leidet. Durch den vielen Regen kam die
geblieben ist, war der Sommer also für un- Blütenpracht einfach zu kurz.
sere Gartenpflanzen nicht wirklich schlecht.
Weil an vielen Tagen wetterbedingt nicht in Bis zum Herbst - der hoffentlich golden ist
den Gärten gearbeitet werden konnte, und und uns etwas für das feuchte Frühjahr entso z.B. nötige Rückschnitte nicht durchge- schädigt - wünsche ich Ihnen einen schönen
führt wurden, kann es schon mal sein, dass Gartensommer und hoffe Sie genießen Ihren
Gärten - Mutter Natur sei Dank - in diesem Garten mit Familie und Freunden.
Jahr etwas „wilder“ aussehen. Wer es lieber
ordentlich mag, der kann das Wachstum aber
jetzt schnell mit gezielten Bei- und Pflege- Ihr Markus Vondenhoff
schnitten wieder in Form bringen. Ab Oktober
ist dann auch wieder die Zeit für den klassischen Gehölzschnitt. Denken Sie bitte auch an
die Spätsommerdüngung, um den Garten gut
auf den Winter vorzubereiten.
Natürlich werden die guten Wachstumsbedingungen von allen genutzt, und so kann es sein,
dass an der einen oder anderen Stelle auch
andere Gartenbewohner vom feuchten Wetter profitieren. Wer seinen Rasen aufmerksam beobachtet, wird in diesem Jahr vielleicht
feststellen, dass sich mehr Ameisen als sonst
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in ihm tummeln. Diese sehr nützlichen Tiere
sind leider etwas unangenehm, wenn man
sich z.B. mit einer Decke oder im Liegestuhl
auf dem Rasen eine erholsame Pause gönnen
möchte oder beim Rasen mähen die kleinen
Erdhügel erwischt und Kahlstellen entstehen.
In der Regel helfen hier Köderdosen, die man
in der Nähe der Ameisenhügel im Rasen platzieren kann.
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