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Vorbeugen ist die beste Medizin
Pflanzenschutz fängt
schon beim Einkauf an -
indem Freizeitgärtner be-
wusst kräftige Pflanzen
auswählen. Denn diese
sind widerstandsfähiger
gegen Krankheiten. Die
Hornbach-Experten ha-
ben weitere Tipps zur
Vorbeugung:

- beim Kauf auf Resis-

tenzzüchtungen und Ro-
bustheit der Pflanze ach-
ten
- nur Qualitätssaatgut ver-
wenden, wenn möglich
mit Krankheitsresistenzen
- den Boden gut vorbe-
reiten
- beim Pflanzen und Säen
genug Abstand lassen,
damit sich jede Pflanze
gut entfalten kann

- richtig pflegen, Dünger
und Wasser genau nach
dem Bedarf der Pflanze
dosieren
- Grünschnitt, Erntereste
etc. immer sofort entfer-
nen
- Pflanzen regelmäßig auf
möglichen Befall von
Schädlingen oder sonsti-
ge Störungen kontrollie-
ren.

Gesunde Pflanzen und
Insektenvielfalt
Unkraut auf ökologische Weise bekämpfen

Sattes Grün, starke und
dichte Hecken, dazu blü-
hende Pflanzen in allen
Farben des Regenbogens:
Ein gepflegter Garten oder
Balkon ist der Stolz jedes
Hobbygärtners.

Doch damit alles kräftig ge-
deiht, benötigen die Pflan-
zen eine individuelle Pflege
und viel Aufmerksamkeit.
Pilzerkrankungen, Schäd-
linge und Unkraut können
das erhoffte Wachstum
empfindlich stören – das ist
allerdings noch lange kein
Grund, sofort zur sprich-
wörtlichen chemischen
Keule zu greifen. Immer öf-
ter fällt die Entscheidung
bewusst für einen Pflanzen-
schutz auf ökologische Art.
Unkraut ist ein unangeneh-
mer, aber auch unvermeid-

licher Begleiter in jedem
Garten. Der Wildwuchs stört
nicht nur empfindlich die
Optik der Blumenbeete,
sondern raubt den Zier-
pflanzen auch Wasser, Licht
und benötigte Nährstoffe.
Nutzpflanzen können auf
die Störenfriede mit einer
verringerten Ernte reagie-
ren.
Gute Gründe sprechen also
dafür, das Unkraut langfris-
tig aus dem Garten zu ver-
bannen. Wer naturnah gärt-
nern möchte, wird aller-
dings genau darauf achten,
was „drin“ ist in den ver-
wendeten Pflanzenschutz-
mitteln.
Stattdessen gibt es ökolo-
gische Alternativen in Form
sogenannter systemischer
Blattherbizide. Sie werden
mit Wasser verdünnt und

auf das Unkraut aufge-
sprüht, das daraufhin ver-
geht.

Nützliche Insekten und
Bienen schützen
Bei dem, was so alles durch
das Grün fliegt und krab-
belt, gilt: Nicht jeder „Unter-
mieter“ ist willkommen.
Schädliche Insekten wie
Blattläuse, Schildläuse, Kar-
toffel- und Borkenkäfer
greifen Garten- und Bal-
konpflanzen an und können
weitreichende Schäden an-
richten.
Nützliche Insekten wie Bie-
nen, Hummeln, Ameisen
oder Marienkäfer sind hin-
gegen gern gesehene Gäs-
te. Chemische Pestizide, die
diese Nützlinge angreifen,
sollte der Freizeitgärtner
daher tunlichst vermeiden.

Immer mehr Gartenbesitzer entscheiden sich bewusst für einen Pflanzenschutz auf
ökologische Art - im Sinne von Umwelt und Insekten. Foto: djd/Hornbach Baumarkt

Garten im August
Im August ist Hochsommer. Doch selbst an den heißesten
Tagen sollten Hobbygärtner sich ab und an um die Pflan-
zen kümmern.

- Nach der Ernte Erdbeeren mit Hilfe von Ausläufern an
den Pflanzen vermehren.
- Hain- und Rotbuchen schneiden, damit sie ihre rotbrau-
nen Blätter über den Winter behalten.
- Gehölzkräuter wie Salbei oder Lavendel nach der Blüte
zurückschneiden.
- Die Triebe des Blauregens nach der Blüte bis auf fünf
oder sechs Augen stutzen.
- Im Herbst blühende Zwiebelpflanzen wie Herbstkrokus
und Herbstzeitlose setzen.

Ein buntes Spektakel für Nachtschwärmer
Ein Fest für alle Sinne: Andernacher Kultulturnacht geht bereits in die 17. Runde
ANDERNACH. -lakr- Aus
dem Bewusstsein der An-
dernacher ist sie nicht
mehr wegzudenken: Die
Andernacher Kulturnacht
bietet ein wahrhaft buntes
Programm für alle Sinne.

Für die Ohren
Besonders bei den zahlrei-
chen Musikveranstaltungen,
die die Nachtschwärmer
zum Tanzen, zum Schwel-
gen oder zum Mitsingen
einladen, ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Wer
es eher gefühlvoll mag, kann
Amina Durben zuhören, die
ab 21.30 Uhr vor dem Fun-
ken-Narrenbrunnen, von Gi-
tarrenmusik begleitet, singen
wird. Etwas lauter wird es mit
den „Streetdrummern der
GSRS+“ , die auf dem Mark-
platz (19 Uhr) und im
Schlossgarten (20 Uhr) zu-
sammen mit den „Trash-
Drummers der Elisabeth-
schule“ zu hören sind. Fans
von Hildegard Knef können
ab 21 Uhr im Schlossgarten
mit Andrea Neideck und den
„Jazz-Chansoniers“ auf ei-
nen „Streifzug durch das
musikalische Leben der
Knef“ gehen. Mit „Latenite“
geht es ab 20.15 Uhr auf der
Naturbühne (Ecke Hoch-
straße/Obere Wallstraße)
heiß her. Für Liebhaber der
50er, 60er und 70er Jahre
bieten „The Crazy Grey-
hounds“ das Beste aus drei
Jahrzehnten auf dem Mero-
wingerplatz (18- 24 Uhr). Ein
besonderes Highlight sollten
sich Musikfans auf jeden Fall
vormerken: „Dari“ alias Dari-
us Zander ist dieses Jahr
zum ersten Mal dabei und ab

19.30 Uhr auf der Stadt-
hausgaleriebühne zu sehen.
Er ist ein echter Profi und
tourte schon mit großen
Stars wie PUR, Glasperlen-
spiel und Max Giesinger.
Wer sich mehr für das ge-
sprochene Wort interessiert,
kann etwa „Neuen Ge-
schichten aus Kasrilewke“
von Sholem Alejchem, vor-
getragen von Gernot Jonas
im Kleinen Antiquariat Jona
(ab 21 Uhr), zuhören oder bei
zwei Krimilesungen Nerven-
kitzel erleben: Andreas J.
Schulte präsentiert im
Stadtmuseum „Mörderi-
sches vor Mitternacht“ (23
Uhr) und Gerlinde Dal Molin
liest am Rheintor aus dem
Andernach-Krimi „Tod am
Geysir“ (18.30 Uhr).

Für die Augen
Die Stadt wird zur Bühne,
wenn „Die Findlinge“ mit ih-
rer „Erich Kästner Revue –
Und niemand blickt hinter
das Gesicht“ um 18.30 Uhr
im Schlossgarten zu sehen
sind. Die Gruppe „tik – Thea-
ter im Keller“ tritt gleich zwei-
mal auf: Ihr Stück „Ich ver-
stehe nur Bahnhof“ wird um
19.30 Uhr im Stadtmuseum
und um 22 Uhr auf dem Vor-
platz der Christuskirche auf-
geführt. Große Augen ma-
chen können die Besucher
auch beim Bewundern zahl-
reicher Ausstellungen wie
zum Beispiel die Fotoaktion
und Installation „Zimmer auf
der Straße – Jeder Mensch
braucht ein Zuhause“ auf der
Läufstraße (ab 18 Uhr) oder
der Ausstellung und Akti-
onskunst mit Carmen Rake-
mann am Rheintor (ab 18

Uhr). Neue Gesichter tum-
meln sich auf dem Vorplatz
des Historischen Rathauses:
„Nagare Daiko“ und „ATP“
bieten hier eine japanische
Trommelperformance der
Extraklasse (21.30 und 22.30
Uhr), wohingegen alte be-
kannte im Schlossgarten zu
sehen sind: Auch in diesem
Jahr kann das „Kunstdorf“
des Kunstkreises Namedy
wieder mit Musik und Ge-
tränken im Schlossgarten
bestaunt werden. Los geht
es hier um 18 Uhr.
Das „alte Gemäuer“ des Ma-
riendoms erstrahlt durch ei-
ne Installation „im neuen
Licht“ (21.15, 22.15 und
23.15 Uhr). Wer sich einfach
durch andere Teil der er-
leuchteten Innenstadt von
Andernach treiben lassen

möchte, kann zahlreiche
Walking Artists und Perfor-
mancekünstler erleben, die
auch zum Stehenbleiben
einladen. Erstmalig gibt es
zum Beispiel eine Feuer-
show mit Akrobatik mit dem
„Duo Juxart“. Diese findet vor
dem Historischen Rathaus
statt (22 Uhr). Das Duo ist
vorher mit einer Akrobatik-,
Jonglage- und Comedy-
nummer auf dem Vorplatz
der Christuskirche zu sehen
(20 Uhr).

Für alle Sinne
Wer selbst aktiv werden
möchte und sein künstleri-
sches Talent auf die Probe
stellen will, kann zum Bei-
spiel auf der Naturbühne
beim kreativen „Recycling“
von und mit Doris Büma eine

Materialcollage selbst ge-
stalten (18 Uhr) oder in der
Roten Schule am Workshop
„Das alltägliche Einmaleins
der Liebe“ teilnehmen (18.30
- 20.30 Uhr). Beim Salsa-
Workshop im Alten Pfarr-
heim kann ab 20.30 Uhr der
Hüftschwung erlernt und
dort auf der Tanzparty vor-
geführt werden. Außerdem
lassen sich bei zahlreichen
Führungen versteckte Ecken
von Andernach entdecken
oder die Stadt neu erlebt
werden. Beispielsweise fin-
det um 18.30, 21.30 und
22.30 Uhr eine Führung
durch das Johann-Winter-
Museum (Frankenstraße 19)
statt. Dort kann auch um 21
Uhr der beleuchtete Heil-
kräutergarten des Medizin-
und Heilkundemuseums

besichtigt und eine kleine
Kostprobe aus der Kräuter-
küche genossen werden. Am
Rheintor startet um 19.30
Uhr eine Mundartführung
und um 21 Uhr eine Stadt-
führung mit Nachtwächter.
Im Mariendom laden Burk-
hard Esten, Christoph
Schmitz und Nils Ochten-
dung um 21 Uhr, 22 Uhr und
23 Uhr zu einer Glockenfüh-
rung ein.
Die Geschmacksknospen
der Andernacher Kultur-
nachtschwärmer kommen
auch nicht zu kurz. Die Initia-
tive „Wir sind Andernach“
wartet am Funken-Narren-
brunnen mit dem traditio-
nellen Weinstand auf dursti-
ge Gäste und das Café Arte
(Konrad-Adenauer-Allee 32)
sorgt für eine willkommene

Abkühlung bei einer Vor-
stellung und Probe ausge-
fallener Eissorten (jeweils ab
18 Uhr).

Für mehr Einsatz
Die Andernacher beweisen
auch immer wieder, dass sie
nicht nur für sich alleine le-
ben: Ab 18 Uhr steht ein In-
fostand von Don Bosco vor
dem Historischen Rathaus.
Hier werden Handgemach-
tes und Speisen für einen
guten Zweck verkauft. Au-
ßerdem ist Reiner Meutsch
mit einem Infostand ab 18
Uhr in der Läufstraße zu se-
hen. Er klärt hier über die Ar-
beit seiner Stiftung „Fly &
Help“ auf. Bei einer Verlo-
sung gibt es dort auch etwas
zu gewinnen. Eine ganz be-
sondere Öffentlichkeitsakti-
on wurde von der Gleich-
stellungsbeauftragten der
Stadt, Monika Kräh, in Zu-
sammenarbeit mit dem
Weltladen Andernach und
dem Projekt „GrubiNetz-
Kompetenznetzwerk
Grundbildung und Alphabe-
tisierung Rheinland-Pfalz“
organisiert. Anlass ist der
Weltalphabetisierungstag,
der jährlich am 8. September
begangen wird. Heiko Has-
trich von der VHS Andernach
erläutert das Anliegen: „Mit
Hilfe der Ausstellung „Lesen
verbindet – Ein Grund für
Bildung“ soll auf das Zu-
sammenwirken von Grund-
bildung wie Lesen und
Schreiben, Fairem Handel,
Bekämpfung von weltweiter
Armut und Gleichberechti-
gung aufmerksam gemacht
werden.“ Auf der diesjähri-
gen Kulturnacht wird die

Ausstellung eröffnet und ist
noch bis Dienstag, 4. Sep-
tember, im Foyer des Histo-
rischen Rathauses zu sehen.
Im Rahmen der Kulturnacht
ist dort zusätzlich von 18 bis
22 Uhr ein Infostand aufge-
baut, um Fragen zu klären
und Diskussionen zu er-
möglichen.

Für mehr Sicherheit
In der heutigen Zeit spielt
das Thema Sicherheit bei
Großveranstaltungen eine
zunehmend wichtige Rolle.
Um die Besucher und die In-
nenstadt gut abzusichern,
wurde mit der Verantwortli-
chen für die Sicherheit, Mo-
nika Kräh, ein umfangreiches
Konzept ausgearbeitet. Bür-
germeister Peitz erklärt:
„Das, was wir für die Sicher-
heit tun konnten, haben wir
auch getan. Viele fragen
mich, ob diese Maßnahmen
zu Lasten der Kultur getätigt
werden. Meine Antwort da-
rauf: Nein, es gibt keine Ein-
sparungen. Es soll einfach
ein schöner Abend für alle
werden.“ Da dies aber einen
finanziellen Mehraufwand
bedeutet und die Veranstal-
tungen auch in diesem Jahr
keinen Eintritt kosten, bittet
die Kulturnacht um Spenden.
Mit dem „Kultur Nacht
Schwärmer“-Button werden
die Veranstalter unterstützt.
Dieser ist ab sofort für 2 € im
KulturPunkt, in der Stadtbü-
cherei, im Stadtmuseum, im
Geysirzentrum und im
Kunsthaus Schöne erhält-
lich.

M Weitere Infos: www.
andernach.de

Bereits im vergangenen Jahr beigeisterte bunte Kunst nicht nur die Andernacher, sondern auch zahlreiche Besu-
cher aus der Region und darüber hinaus. Foto: Stadt Andernach / Maurer
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