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Fitnessprogramm für wintermüden Rasen
Servicethema Haus und Garten: Was hilft gegen Moos, Unkraut und kahle Stellen?
(pr-nrw) Vor allem der Ra-
sen braucht zu Beginn
des Frühjahrs ein intensi-
ves Pflegeprogramm:
Kahle Stellen, Moosflä-
chen, Unkraut und Ra-
senfilz wollen beseitigt
werden. Damit der Rasen
für den Sommer in Top-
form kommt, muss vor al-
lem die Grundlage stim-
men. Nur ein optimal vor-
bereiteter Boden kann die
Gräser gut mit Feuchtig-
keit und Nährstoffen ver-
sorgen. Stimmt die Bo-
denqualität, haben zudem
Moos und Unkraut wenig
Chancen. Tipps für die
Vorbereitung des Gartens
auf den Sommer gibt es
am Donnerstag, 26. März
(10 - 17 Uhr), unter der ge-
bührenfreien Rufnummer
y 0800 06 04 000 bei den
Experten am Lesertelefon.

Unten gesund,
oben schön grün
Kaum recken Krokus, Vo-
gelmiere, Narzissen und die
ersten Tulpen die Köpfe
in den allmählich früh-
lingshaften Himmel, be-
ginnt die Vorfreude auf die
Gartensaison. Spätestens
jetzt geht es hinaus in den
Garten, um die Spuren des
Winters zu beseitigen. Doch
worauf kommt es bei der Bo-
denvorbereitung an? Wie er-
kenne ich, was meinem Bo-
den fehlt? Wie bewässere
ich Rasen und Pflanzen
sparsam, aber ausrei-
chend?
Wenn Rasen lückenhaft
wächst, sich Moos und Un-
kraut breit machen oder
die Rasenpflanzen trotz Be-
wässerung schlapp und tro-
cken bleiben, liegt die Ur-
sache dafür meist unter
der Oberfläche. Denn Ra-
sen braucht bestimmte Bo-
denbedingungen, um sich
zu einem sattgrünen, wei-

chen Teppich zu entwi-
ckeln: Einerseits muss der
Boden ausreichend Feuch-
tigkeit speichern, darf aber
auch nicht zu fest sein –
Stichwort Staunässe. An-
dererseits muss der Bo-
den so locker sein, dass
die Wurzeln Sauerstoff auf-
nehmen können und gut
in die Tiefe wachsen kön-
nen. Sein pH-Wert muss zu-
dem im optimalen Bereich
liegen, da er sonst „sauer“
wird und wichtige Boden-
organismen absterben. Und
zu guter Letzt müssen sich
die Mikroorganismen im Bo-

den wohl fühlen und ver-
mehren. Je reicher das so
genannte Bodenleben, des-
to besser für die Pflanzen
an der Oberfläche.

Säen, düngen, mähen –
und vertikutieren?
Zum Pflegeprogramm für
den Rasen gehört eine gan-
ze Reihe von einzelnen Maß-
nahmen: Moos und Un-
kraut entfernen, düngen, sä-
en, Kalk, Sand oder Hu-
mus ausbringen, mähen und
wässern. Der Erfolg hängt
dabei vom optimalen Zeit-
punkt und einer sinnvollen

Abfolge der Arbeiten ab.
Zu einer regelrechten Glau-
bensfrage hat sich das Ver-
tikutieren entwickelt. Viele
Gartenbesitzer schwören
darauf, weil sie meinen, der
Boden bekomme dadurch
„mehr Luft“. Gartenprofis sind
zurückhaltender, denn beim
Vertikutieren können auch
die zarten Wurzeln der Ra-
senpflanzen beschädigt
werden. Sie empfehlen das
Vertikutieren nur, um Ra-
senfilz zu entfernen.

Jeder Tropfen zählt
Neben dem Boden ist die

zweite elementare Ressour-
ce im Garten das Wasser.
Zum einen ist Feuchtigkeit
entscheidend für das Pflan-
zenwachstum, zum ande-
ren zeigen zunehmend tro-
ckene Sommer, wie wich-
tig der gezielte und spar-
same Umgang mit Wasser
ist. Nicht zuletzt ist der Was-
serverbrauch auch eine Fra-
ge der Kosten. Wer sei-
nen Wasserverbrauchszäh-
ler im Blick behält, der
weiß: Rasen wässern und
Beete gießen kann ganz
schön ins Geld gehen. Spa-
ren lässt sich hier, indem

man Regenwasser auf-
fängt, speichert und bei Be-
darf für die Pflanzen nutzt.
Und umweltfreundlicher ist
es obendrein. Wer einen
Brunnen oder eine Zister-
ne sein Eigen nennt, kann
Gießwasser über eine Pum-
pe selbst fördern. An-
sonsten lautet die Devise:
Clever bewässern – und kei-
nen Tropfen verschenken.

Clever bewässern
Dabei helfen intelligente Be-
wässerungssysteme, die für
große Rasenflächen, aber
auch für Beete, Gemüse-

gärten und die Balkonbe-
pflanzung die richtige Men-
ge Wasser zur richtigen
Zeit liefern. Vollautomati-
sche Systeme überneh-
men die Bewässerung auch
dann zuverlässig, wenn Gar-
tenbesitzer unterwegs oder
im Urlaub sind. Übrigens
spielt besonders bei gro-
ßen Flächen wie dem Ra-
sen die Bodenbeschaffen-
heit eine wichtige Rolle beim
Wasserverbrauch. Böden,
die Feuchtigkeit nicht gut
halten, benötigen häufiger
und mehr Wasser als Bö-
den mit gutem Speicher-

vermögen. Sich um die Bo-
denqualität zu kümmern,
zahlt sich also doppelt aus.

Expertentipps für
einen gesunden Garten
Wie bekomme ich dauer-
haft einen schönen, stra-
pazierfähigen Rasen ohne
viel Aufwand? Wie stelle
ich fest, ob mein Boden ei-
ne gute Qualität hat? Wie
kann ich die Bodenstruk-
tur und das Bodenleben ver-
bessern? Wann soll ich
nachsäen, wann und wie
düngen? Wann ist es Zeit
für den ersten Rasen-
schnitt? Wie schütze ich
meinen Rasen in Tro-
ckenzeiten? Wie speichere
ich Regenwasser am bes-
ten? Wie oft und wann
soll ich gießen? Wie re-
duziere ich den Wasser-
verbrauch im Garten?

Antworten rund um Ra-
sen, Beete und Co. gibt
es bei den Gartenexper-
ten am Lesertelefon:
¸ Sabine Klingelhöfer;
Gartenbauingenieurin, W.
Neudorff GmbH KG, Em-
merthal
¸ Ingo Schlieder; Gärt-
nermeister Fachrichtung
Baumschule und selbst-
ständiger „Gartendoktor“,
Mettmann
¸ Frank Leger; Experte für
Bewässerungsplanung,
Gardena GmbH, Ulm
¸ Dieke van Dieken; Dip-
lom-Ingenieur (FH) und Re-
dakteur bei MEIN SCHÖ-
NER GARTEN für alle The-
men rund um die Gar-
tenpraxis

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 26. März, von 10
bis 17 Uhr. Der Anruf un-
ter q 0800 06 04 000 ist
aus allen deutschen Net-
zen gebührenfrei.

Nach dem Winter ist es an der Zeit, den Garten fit für die warme Zeit des Jahres zu machen, damit alle Familienmitglieder ihren Spaß an dem satten Grün haben.
Fotos: pr.nrw/Neudorff

Engerser Landstr. 281, 56566 Neuwied / Block, Tel.: 02631 - 347 300, Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr

Bar - Fair - SofortVergleichen lohnt sich - Es geht schließlich um Ihr Geld!

Lassen Sie sich ein unverb. Angebot von uns erstellen,
bevor Sie Ihren Schmuck woanders verkaufen.

Wir sind der einzige Betrieb im 
Kreis Neuwied, der Ihnen eine 
genaue zerstörungsfreie Edelme-
tallanalyse mittels eines 
FISCHERSCOPE® XAN® 250 
Röntgenfluoreszenz-Messgerätes 
bieten kann. Stand: 17.3.2020

Bevor Sie Ihr Altgold bei dem 
sogenannten „Juwelier Ihres 
Vertrauens“ oder einem ande-
ren Goldhändler verkaufen 
holen Sie sich ein unverbindli-
ches Angebot von uns ein. Wir 
versuchen jedes Angebot zu 
überbieten, egal wie hoch es ist.

Wir kaufen seit über 25 Jahren Edel-
metalle und verwenden nur modernste 
Analysegeräte zur Bestimmung Ihres 
Altgoldes. Bei uns wird Ihr Schmuck 
„nicht geschätzt“ sondern genaustens 
analysiert. Nach der nur wenige Minu-
ten dauernden Analyse und dem exak
ten Verwiegen mit geeichten Waagen 
erhalten Sie den Auszahlungsbetrag 
sofort in bar. Die Verbraucherzentra-
len raten dringend zum Preisver-
gleich!

Vertrauen Sie nur dem sachverständigen Fachmann!
Ihr Edelmetall- und Schmuck-Sachverständiger in Neuwied seit über 25 Jahren

Goldpreis auf Höchststand!
Noch nie war Ihr Schmuck so wertvoll wie heute!

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit!

Sie werden überrascht sein, wieviel unsere Sachverständigen Ihnen für Ihren ungenutzten Schmuck zahlen werden!

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Höchstpreise für hochwertigen
und antiken Schmuck

3.643 € bezahlt

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

1.825 € bezahlt

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden

Wir zahlen Sammler- und
Liebhaberpreise.

Höchstpreise für Gold- 
und Silbermünzen.

836 € bezahlt

Für dieses Zahngold
haben wir unserem Kunden

4.745 € bezahlt

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Wir kaufen jede ROLEX - PATEK PHILIPPE - CARTIER 
IWC - OMEGA - BREITLING - TUDOR - LONGINES

 JAEGER LE COULTRE - AUDEMARS PIGUET
ULYSEES NARDIN - PIAGET - A.LANGE & SÖHNE

MOVADO - ZENITH - VACHERON - UNIVERSAL GENÈVE 
GUBELIN - EBERHARD & CO - GLASHÜTTE - CHOPARD 

BVLGARI - BLANCBVLGARI - BLANCPAIN - HEUER und Dergleichen.

Wir kaufen jede hochwertige Armbanduhr,
egal in welchem Zustand.

Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen, hier einige Ankaufsbeispiele: 
Goldankauf / Pfandhaus Neuwied


