
12 haaren(+)  24 | Herbst 2018

Teichpflege

Liebe Gartenfreunde,

ein besonderes Highlight in vielen Gärten sind 
Teiche. Egal ob mit oder ohne Zierfische sind 
sie ein echter Hingucker und bieten Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere. Und wer bei der 
Planung und der Pflege einige wichtige Punkte 
beachtet, wird lange Freude an seinem Teich 
haben.

Ein erstes wichtiges Thema ist die Wasser-
temperatur. Je kälter es ist, je mehr Sauerstoff 
kann aufgenommen werden, was gut für 
Pflanzen und Fische ist. Um die Temperatur, 
besonders im Sommer, in den Griff zu bekom-
men, empfiehlt es sich, z.B. durch Sträucher 
oder Bäume, für Schatten zu sorgen oder die 
Wasseroberfläche auf Teilen z.B. mit Seerosen 
zu bedecken.
Zudem sollte darauf geachtet werden, dass 
die Filteranlage die Wassermenge des Teiches 
mindestens zweimal pro Tag austauscht. Le-
ben in dem Teich Fische, dann sollte das Was-
ser sogar alle zwei Stunden einmal getauscht 
und gefiltert werden.

Der zweite wichtige Punkt ist die Pflege. 
Sie sollten darauf achten, die Teichpflanzen 

rechtzeitig zurückzuschneiden und, beson-
ders im Herbst, die Oberfläche von Laub zu 
befreien. Beides führt zu einer größeren Men-
ge Faulschlamm auf dem Grund Ihres Teiches, 
der regelmäßig abgesaugt werden sollte.

Der dritte Aspekt, auf den Sie achten sollten, 
ist die Wasserqualität. Diese sollte regelmä-
ßig geprüft werden, damit im Bedarfsfall re-
agiert werden kann. Besonderes Augenmerk 
sollten Sie dabei auf Stickstoff und Nitrat 
legen, denn hohe Werte können schnell zur 
Algenblüte führen. Zudem sollten Sie darauf 
achten Ihren Wasserfilter regelmäßig zu rei-
nigen.

Wenn Sie diese wichtigen Pflegetipps beach-
ten, dann sollte es Ihrem Teich und seinen 
Bewohnern eigentlich gut gehen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viel Freude mit Ihrem Gartenteich,  

Ihr Markus Vondenhoff

 +  Markus Vondenhoff  

GARTEN KOLUMNE

Familientradition seit 1885

Meine Frau sagt, dass wir 
uns darum kümmern müssen.
Am besten schon heute! 
Bestattungsvorsorge. 
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RÜCKHALTEBECKEN

Zaun drum

Raver-Parties und daraus resul-
tierende Ruhestörungen, die die 
Polizei auf den Plan rief, sorgten 
dafür, dass das Gelände nun vom 
Wasserverband Eifel-Rur (WVER) 
eingezäunt wird. Der Verband hat 
die Verkehrssicherungspflicht für 
das Gelände. Denn wenngleich  es 
bisher zu keinem Unglück gekom-
men ist, so wäre der WVER in der 
Pflicht, sollte es zu einem Unglück 
kommen. Aber es besteht in dem  
Bereich, wie es auch auf dem Schild 
steht, immer die Gefahr eines 
plötzlich auftretender Hochwas-
serwelle, die nicht unbedingt mit 
der Wetterlage zusammenhängen 
muss.

Durch die polizeiliche Aufnahme 
der Ruhestörung ist das Gelände 
nun aktenkundig und der WVER 
kann nicht mehr behaupten, nichts 
von den Vorgängen an dem Rück-
haltebecken gewusst zu haben.

Nun wird das komplette Gelände 
eingezäunt. Der Zaun misst 500 
Meter in der Länge und 40 Meter 
in der Breite. Spaziergänger müs-
sen sich auf geänderte Spazierwe-
ge einstellen.
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