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Der Garten im Winter
Zeit zum Planen, Ausbessern und neue Ideen

Für Gartenbesitzer gibt es
in der kalten Jahreszeit auf
den ersten Blick nicht viel
zu tun. Die Pflanzen befin-
den sich in einer Ruhe-
phase und so scheint auch
der Garten im Winterschlaf
versunken.

Dabei ist dies eine gute Ge-
legenheit, um zu planen, wie
sich das eigene Grün für die
kommende Saison weiter-
entwickeln lässt.

An frostfreien
Tagen pflanzen
Ob ein schattenspendender
Baum, Beerensträucher für
den Naschgarten oder eine
Hecke aus Bambus – die
meisten Gehölze, Gräser,
Stauden lassen sich grund-
sätzlich auch im Winter
pflanzen, solange der Bo-
den nicht zu stark gefroren
ist. Kurz vor dem Frühling ist
es Zeit für den Schnitt von
Obstbäumen und -sträu-
chern. Landschaftsgärtner
wissen, welche Äste entfernt
werden müssen und welche
nicht, damit in den Som-
mermonaten viele Früchte
geerntet werden können.
Klassische Arbeiten wäh-
rend der kalten Jahreszeit
sind außerdem die Reini-
gung und Ausbesserung von
befestigten Flächen. Beson-
ders an nasskalten Tagen
ist es wichtig, dass Wege,
Treppen und Terrassen
ausreichend Trittsicherheit
bieten. Landschaftsgärtner

überprüfen und warten auch
technische Einbauten wie
Beleuchtung und Bewäs-
serung. Wer frühzeitig Schä-
den reparieren lässt, kann
die ersten Frühlingswochen
wieder ungestört im Garten
genießen.

Praktische Lösungen
Da man den Garten im Win-
ter weniger nutzt als im
Sommer, bietet es sich an,
größere Baumaßnahmen
jetzt zu realisieren. Ein Gar-
tenhaus zum Beispiel kann
viel mehr bieten als nur
Stauraum für Gartengeräte.
Es lässt sich als Sitzplatz
zum Lesen einrichten oder
als Outdoor-Küche nutzen.
Ein attraktiver Pavillon kann
dem Garten oder einem be-
stimmten Bereich Ambiente
verleihen. Für Kinder ist ein
Häuschen, das erhöht, auf
Pfählen steht, ein spannen-
der Ort. Von hier aus kön-
nen sie spielerisch die Na-
tur erkunden. Damit sich
Groß und Klein im Garten
wohlfühlen, ist es wichtig,
Privatheit zu schaffen. Der
Landschaftsgärtner kennt
für den Sicht- und Wind-
schutz viele praktische Lö-
sungen passend zu unter-
schiedlichen Gartenstilen
und baut sie fachgerecht
ein. Holz, Metall, Beton oder
Stein – die Verarbeitung ver-
schiedenster Materialien
gehört zum Know-how der
grünen Profis. Carports und
Fahrradhäuschen, nach

Wunsch auch mit Dachbe-
grünung, machen bisher
ungenutzte Bereiche im
Vorgarten zu einer attrakti-
ven Bereicherung im Alltag.

Winterdienst
Bis der Frühling kommt,
kann das Wetter noch un-
gemütlich werden. Bei
Schnee und Glatteis gilt die
Räum- und Streupflicht, die
regional unterschiedlich
ausformuliert ist. Grund-
sätzlich schreibt sie Grund-
stückseigentümern vor, dass
angrenzende Gehwege be-
nutzbar gemacht werden
müssen. Das bedeutet in
der Regel, dass die Fläche
schon am frühen Tage von
Schnee und Eis befreit wer-
den muss. Bei entspre-
chender Vertragsvereinba-
rung sind auch Mieter von
dieser Pflicht betroffen. In je-
dem Fall ist es für die Be-
wohner alles andere als an-
genehm nach einer frosti-
gen oder schneereichen
Nacht, früh am Morgen zum
Eimer mit Streugut oder gar
zur Schneeschaufel greifen
zu müssen. Bequemer und
sicherer ist es, einen Land-
schaftsgärtner für den Win-
terdienst zu beauftragen. Er
kennt sich mit lokalen Vor-
schriften aus und weiß wel-
ches Streugut Bäume und
Sträucher schont. Außer-
dem verfügt er über geeig-
nete Gerätschaften, um We-
ge schnell und effektiv zu
räumen.

In anhaltend frostfreien Trockenphasen im Winter sollten immergrüne Gartengehölze
stets ausreichend gewässert werden. Foto: BGL.
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Engagieren, Impulse setzen
oder eine Gruppe leiten
Helfer und Mitarbeiter für Parkinson-Selbsthilfe gesucht
REGION. Die Parkinson-
Selbsthilfe, Regionalgrup-
pe Westerwald, sucht
Menschen die sich sozial
engagieren und in der
Gruppenleitung mitarbei-
ten. Gruppenleiter Roland
Marx hat die Gruppe 2010
übernommen.

Damit die Gruppe wei-
terhin bestehen bleibt, wer-
den Menschen gesucht,
die sich der Selbsthilfe an-
schließen und ehrenamt-
lich engagieren möchten.
Im Team können Auf-
gaben, wie z. B. die Grup-
penleitung und andere Ak-
tivitäten, gemeinsam be-
wältigt werden.
Die Gruppe trifft sich je-
den ersten Mittwoch im
Monat in Montabaur im
Azurit Seniorenwohnpark.
Bei diesen Treffen gibt
es die Möglichkeit des Er-
fahrungsaustauschs und
Fachvorträge. Auch die Ge-
selligkeit in Form von Jah-
resausflug, Sommerfest
und Adventsfeier kommt
nicht zu kurz. Die Par-

kinson-Regionalgruppe
wurde 1992 gegründet. Ak-
tuell hat die Gruppe rund
60 Mitglieder, bestehend
aus Betroffenen, Ange-
hörigen und sonstigen In-
teressierten.
Sie haben Lust auf an-
dere Menschen und woll-
ten sich schon immer so-
zial engagieren? Neue
Leute kennenlernen, mit
und ohne Behinderung und
mit ihnen arbeiten. Ver-
anstaltungen, Ausflüge und
sonstige Aktivitäten pla-
nen und durchführen so-
wie in einer starken Ge-
meinschaft Teamwork und
Spaß erleben? Dann sind
hier genau richtig: Die
Deutsche Parkinson Ver-
einigung Bundesverband
e.V. (dPV) ist eine Selbst-
hilfe-Vereinigung, die 1981
gegründet wurde. Heute
zählt die gemeinnützige
Organisation rund 23 000
Mitglieder in 450 Regi-
onalgruppen und Kon-
taktstellen. „Wir sind auf
der Suche nach Men-
schen die unsere regio-

nalen Selbsthilfegruppen
in ihrer Arbeit unterstüt-
zen“, so Wilfried Scholl,
dPV-Landesbeauftragter
Rheinland-Pfalz.
Schon mit wenigen ein-
gesetzten Stunden im Mo-
nat können Sie mithel-
fen, eine Gruppe von Par-
kinson-Betroffenen wieder
zu aktivieren. Es geht da-
rum, einen Impuls zu ge-
ben, der den Kreis der Mit-
glieder und somit die Grup-
pe wieder mit Leben füllt.
Die Parkinson Vereini-
gung hilft Ihnen mit In-
formationen, Erfahrungs-
austausch und versorgt Sie
mit hilfreichen Tipps und
Tricks für die konkrete Ar-
beit.

M Haben Sie Interesse oder
möchten weitere Infos zur
Selbsthilfegruppe, melden
Sie sich bei Roland Marx,
y (02623) 76 79, E-Mail:
marxroland@t-online.de
oder bei Wilfried Scholl un-
ter y (06301) 31 759, E-
Mail: landesbeauftragter
@dpv-rlp.de

Achtung, Wintersonne!
So bringen Sie Gartengehölze unbeschadet durch die kalte Jahreszeit

Eisig oder mild, trocken,
regnerisch oder schnee-
reich – wie wird sich die-
ser Winter entwickeln?
Verlässliche Voraussagen
gibt es nicht.

Und blickt man auf die letz-
ten Jahre zurück, so war in
Mitteleuropa in den Mona-
ten Dezember, Januar und
Februar alles möglich:
Während der Winter
2013/2014 mit einer
durchschnittlichen Tempe-
ratur von plus 3,3 Grad Cel-
sius viel zu warm war, gab
es davor fünf sehr kalte
Winter in Folge. 2013 fielen
sogar im März und April
noch Unmengen an
Schnee.
Was bedeuten solche un-
sicheren Prognosen nun für
Gartenbesitzer? Auch in
Zeiten, in denen viel von
Erderwärmung und Klima-
wandel die Rede ist, kön-
nen die Winter bei uns
durchaus eisig werden.
Hobbygärtner sollten da-
rauf vorbereitet sein und
auch ihre winterharten Ge-
hölze vor möglichen Frost-
schäden schützen. Beraten

und unterstützen kann sie
dabei ein Landschaftsgärt-
ner vor Ort.

Spannungen
Es klingt etwas paradox,
aber nicht nur Minustem-
peraturen, auch die wär-
mende Wintersonne kann
Pflanzen schaden. Dann
nämlich, wenn stärkere
Sonneneinstrahlung für ei-

ne kräftige Tageserwär-
mung sorgt und damit ein
gefährliches Kontrastpro-
gramm zu den Nachtfrös-
ten darstellt. Dies kommt
vor allem Ende Januar und
Anfang Februar vor, wenn
die Anzahl der Sonnen-
stunden am Tag langsam
wieder zunimmt. Die Folge:
Die Rinde dehnt sich in der
Wärme aus und es kann zu

Spannungsrissen kommen.
Vor allem junge Obst- und
Ziergehölze, die noch keine
Borke gebildet haben, sind
dafür anfällig. Die entstan-
denen Wunden an der dün-
nen Rinde sind dann häufig
Einfallstor für Bakterien, Pil-
ze und Schädlinge.
Um dieses zu verhindern,
nehmen die Experten für
Garten und Landschaft bei
jungen Bäumen üblicher-
weise einen Weißanstrich
der Stämme vor. Der helle
Farbton reflektiert die Son-
nenstrahlen, verhindert so
eine zu starke Erwärmung
der Rinde und beugt da-
durch Spannungsrissen vor.
Der Anstrich sollte vom Bo-
den bis zum Kronenansatz
des Baumes reichen. Zuvor
ist es ratsam, den Stamm
von Unreinheiten wie Moos
oder Flechten zu befreien.

Sonne und Eis
Immergrüne Gehölze wie
Ölweiden, Glanzmispeln
und Kirschlorbeer haben
auch im Winter Durst – be-
sonders wenn die Sonne
strahlend scheint. Sie ver-
dunsten dann über ihre

Blätter sehr viel Wasser.
Herrschen nun aber gleich-
zeitig über einen längeren
Zeitraum Minustemperatu-
ren, können die Wurzeln
aus der gefrorenen Erde
kein neues Wasser nach-
liefern. Besonders gefähr-
det sind frisch gepflanzte
Gehölze, welche mit ihren
Wurzeln noch nicht in tie-
fere Bodenschichten vor-
gedrungen sind. Dieses
Phänomen wird von Land-
schaftsgärtnern Frosttrock-
nis genannt. Sie empfehlen
Gartenbesitzern, die Blätter
der Pflanzen mit Schattier-
netzen vor extremer Win-
tersonne zu schützen. Als
Sonnenschutz können auch
im Handel erhältliche Reet-
oder Weidematten dienen,
die um die Pflanze herum-
gestellt und mit Bambus-
stäben stabil gehalten wer-
den. Wenn dort hinein noch
Laub gefüllt wird, können
Frost und Sonne der Pflan-
ze nichts mehr anhaben. In
frostfreien Trockenphasen
ist es natürlich besonders
wichtig, immergrüne Gar-
tengehölze stets ausrei-
chend zu gießen.

Nun ist Zeit für die Gartenplanung fürs kommende Jahr.
Foto: djd/SBM Life Science GmbH/scaliger - stock.ado-
be.com

Die sopra-Koblenz GmbH – Schwimmbad- und Freizeittechnik hat auch in diesem
Jahr eine Spende in Höhe von 1.500,- € an die „Elterninitiative krebskranker
Kinder Koblenz e.V.“ überreicht.
Wieder verzichten wir auf die alljährliche Weihnachtspost an unsere Kunden und
Geschäftspartner und unterstützen stattdessen ein Projekt, das uns besonders
am Herzen liegt.
Somit wünschen wir all unseren Kunden, Freunden und Geschäftspartnern eine
wunderschöne, stressfreie Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen
guten Start in das neue Jahr!

Euer sopra-Koblenz Team
August-Thyssen-Straße 44 | 56070 Koblenz
Telefon 0261-83023 | www.sopra-koblenz.de

sopra-Koblenz GmbH unterstützt „EIKKK“

Spenden für den guten Zweck stattWeihnachtspost

Anzeige

Tel. 02672 69-0 · Fax 02672 69–50
info@moselgrauwacke.de
www.moselgrauwacke.de

• hochwertig und landschaftstypisch
• farbharmonische Gestaltungsmöglichkeiten im

Innen- und Außenbereich

Fordern Sie unverbindlich unseren Prospekt
– Faszinationen aus Stein –

an oder besuchen Sie unsere Ausstellung in Treis.

Gestalten mit Naturstein

Kräuterschnecke
als Bausatz

Verkauf von Stoffen und Gardinen nur in:
Neuwied, Siegburg, Horhausen,

Hachenburg, Bonn-Pützchen
www.dirkmolly.de

STOFFE • GARDINEN

Wir führen alles für den Spaß
am selber nähen!

Stoffe Stoffe Stoffe

57627 Hachenburg · Graf-Heinrich-Straße 35
Telefon 02662/5895

56566 Neuwied · Allensteiner Straße 41/43
Telefon 02631/29703

Wilfried Scholl
Landesbeauftragter Rheinland-Pfalz
Gartenstr. 11 • 67699 Schneckenhausen
Telefon: (06301) 31759
landesbeauftragter@dpv-rlp.de
www.dpv-rlp.de

Raus aus dem Schneckenhaus!

Wir brauchen Sie!
Wir, die Parkinson-Selbsthilfegruppe Koblenz braucht Ihr Engagement.
Zur Unterstützung unseres Teams, zum aktiven Mitwirken oder einfach
um als Mitglied dabei zu sein! Egal, ob Sie die Diagnose Parkinson haben
oder nicht. Gemeinsam können wir darüber reden, uns helfen und viel
erleben. Wir freuen uns auf Sie!
Als Landesbeauftragter Rheinland-Pfalz helfe ich Ihnen
gerne persönlich weiter.

Genug vom
Einzelkampf?
Wir brauchen Sie!
Wir, die Parkinson-SelbsthilfegruppeWesterwald braucht Ihr Engagement.
Zur Unterstützung unseres Teams, zum aktiven Mitwirken oder einfach
um als Mitglied dabei zu sein! Egal, ob Sie die Diagnose Parkinson haben
oder nicht. Gemeinsam können wir darüber reden, uns helfen und viel
erleben. Wir freuen uns auf Sie!
Als Landesbeauftragter Rheinland-Pfalz helfe ich Ihnen
gerne persönlich weiter.
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