
röhrig-Benefiz-Aktionen
für Kinderhospiz & Kulturschaffende
Veranstaltungen im Mai: der Newsletter mit Zoo- und Wildpark-Verlosungen
TREIS-KARDEN. Mit neuen
Ideen für seine Kunden prä-
sentiert sich das röhrig-Team
in Corona-Zeiten. Wer jetzt
die beliebten röhrig-Ge-
schenk-Gutscheine erwirbt,
erhält einen schön gestalteten
Moselstein gratis dazu.

Hierfür spendet das röhrig-
bauzentrum einen Betrag zu-
gunsten vom ambulanten Kin-
der– und Jugendhospiz in
Koblenz. Jeder kann sich auch
selbst, gegen eine Spende nach
Wahl, im röhrig-wohn + gar-
dinen-studio schöne Mosel-
steine auswählen - auch als
Geschenk-Idee für alle An-
lässe. Mit dieser Aktion wird
die Unterstützung und Be-
gleitung von lebensverkürzt
erkrankter Kinder und Ju-
gendlichen ermöglicht. Riesig
ist die Auswahl in den se-
henswerten röhrig-Ausstel-
lungen wie „gartenmöbel-und
freizeit-schau“ mit „grill-cen-
ter“. Erweitert wurde auch
das röhrig-Angebot bei „kuli-

narischen Genüssen der Re-
gion“. Weitere Benefiz-Akti-
onen findet man im Mai-Ver-

anstaltungs-Newsletter der
röhrig-forum Kulturbühne,
der kostenfrei unter hp.ro-

ehrg@roehrig-bauzentrum.de
angefordert werden kann.Hier
werden viele Möglichkeiten
aufgezählt, wie man Kultur-
schaffende unterstützen kann,
die von der Corona-Pandemie
besonders betroffen sind.
Auch die röhrig-Aktionen für
das rheinland-pfälzische Part-
nerland Ruanda gehen weiter.
Informiert wird hier über vie-
le interessante Veranstal-
tungstermine im Herbst, die
aufgrund der aktuellen Absa-
gen neu ins Programm ge-
nommen wurden. Ebenso sind
viele kreative digitale Kultur-
Angebote für die kommenden
Wochen im Newsletter ent-
halten, mit denen die Künst-
ler Kontakt zu ihrem Publi-
kum halten. Im neuen News-
letter gibt es auch wieder die
beliebten röhrig-Eintrittskar-
ten-Verlosungen für Einrich-
tungen, die schon wieder ge-
öffnet sind wie Zoos und
Wildparks. Ständig aktuali-
sierte Infos unter www.roeh-
rig-forum.de.

Mit schönen Benefiz-Aktionen begeistert das Team
vom röhrig-bauzentrum - wie jetzt mit der „Moselsteine-
Aktion“ für das Koblenzer Kinderhospiz. Foto: röhrig
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GÖNN’ DIRGarten GARTENPRAXIS –
TIPPS FÜR MAI UND JUNI

Blumentopf-Aktion zum Tag der Familie
MAEN. Am Freitag, 15. Mai,
führen die Mitarbeiterinnen
der katholischen Familien-
bildungsstätte in Mayen und
Nadine Wiesinger, Koordi-
natorin von „Familienbildung
im Netzwerk“ der Stadt Ma-
yen, wieder eine gemeinsa-
me Aktion für Familien unter
dem Motto „Corona und So-
lidarität – gemeinsam schaf-

fen wir das!“ durch – selbst-
verständlich unter Einhal-
tung der Corona-Hygiene-
bestimmungen.
Zum diesjährigen Internati-
onalen Tag der Familie wer-
den für Familien aus Mayen
am Freitag, 15.Mai, zwi-
schen 9 und 16 Uhr Fami-
lien-Tüten mit einem Blu-
mentopf sowie Materialien

zum Anpflanzen von Kresse
an die Familien ausgege-
ben. Ausgegeben werden
die Tüten an der Familien-
bildungsstätte Mayen e.V. in
der Bäckerstraße 12, vor
dem städtischen Jugend-
haus im Hombrich 1-3, so-
wie vor dem Büro der Netz-
werkkoordinatorin im En-
tenpfuhl 7. Zusätzlich erhal-

ten alle Familien die Mög-
lichkeit, ein Foto des bunt
gestalteten Blumentopfes an
die E-Mail-Adresse: blu-
mentopf-aktion@web.de zu
senden. Unter den einge-
sendeten Fotos werden die
drei schönsten Blumentöpfe
mit einem kleinen Preis aus-
gezeichnet und in einem
Presseartikel veröffentlicht.

Mehr Insektenvielfalt im Garten
Mit bunten Blumenwiesen Insekten anlocken und Bodenleben fördern

Insekten spielen eine un-
verzichtbare Rolle für un-
ser Ökosystem - nicht nur,
indem sie Pflanzen be-
stäuben. Doch seit Jahren
ist die Zahl von Bienen
und Co. rückläufig.

Mehr als 40 Prozent der
weltweiten Insektenarten
sind heute vom Aussterben
bedroht, so das Fachma-
gazin „Biological Conser-
vation“. Die Folgen für die
Artenvielfalt und die Ökolo-
gie sind noch gar nicht ab-
sehbar. Und doch kann je-
der Gartenbesitzer etwas
gegen das Insektensterben
unternehmen, indem er mit
blühenden Wiesen neue
Lebensräume für die Sum-
mer und Krabbler schafft.

Bunte Blumenwiesen
als Lebensraum
für Biene & Co.
An die Stelle des gepfleg-
ten, aber auch etwas steril
wirkenden britischen Ra-
sens tritt in immer mehr
Gärten bunte Vielfalt. Blu-
menwiesen sind ein pro-
bates Mittel, um Insekten in
unserer Region neue Nah-
rungsquellen zu bieten und
sie somit vor dem Ausster-
ben zu bewahren. Die Blu-
mensamen-Mischungen
von Cuxin DCM etwa verei-
nen zwei Vorteile miteinan-
der: Sie enthalten Blumen-
samen, abgestimmt auf die
besonderen Vorlieben ver-
schiedener Insektenarten,
sowie einen milden organi-
schen Dünger. Sie sorgen
somit gleich in doppelter
Hinsicht für mehr Insekten-

vielfalt: oberhalb und un-
terhalb der Erdoberfläche.
Die spezielle Schmetter-
lings-Mischung lockt
Schmetterlinge an, um so
den Erhalt seltener Arten zu
fördern. Die Marienkäfer-
Mischung wiederum enthält
Sorten, die den Käfer anlo-
cken. Dessen Larven sind
echte Vielfraße. Sie fressen
problemlos bis zu 100
Blattläuse pro Tag und
schützen somit ökologisch
vor Schädlingen im heimi-
schen Garten. Aber auch
die ausgewachsenen Mari-
enkäfer sind hilfreiche Mit-
streiter im Kampf gegen
Blattläuse. Die Bienen-Mi-
schung lockt Bienen und
andere Bestäuber an, um
die Ernte zu verbessern. Al-
le Blumensamen-Mischun-

gen sind anwendbar im
kontrollierten biologischen
Landbau nach EU-Verord-
nung (EG 889/2008 und
Änderungen).

Artenvielfalt oberhalb
und unterhalb des
Erdreichs fördern
In den Saatmischungen für
mehr Insektenvielfalt ist
auch ein organischer Dün-
ger enthalten. Er sorgt für
eine bessere Wurzelbildung
und versammelt Mikroor-
ganismen, die das Boden-
leben fördern. Denn Arten-
reichtum mit Pilzen, Mikro-
organismen und Co. stellt
ein gesundes Boden-
gleichgewicht sicher. So
wird immer wieder neuer
Humus gebildet, was auf
natürliche Weise das Pflan-

zenwachstum fördert - und
damit wiederum noch mehr
Lebensraum für bedrohte
Insektenarten schafft. Mehr
Tipps für das bienenfreund-
liche Gärtnern und Saatmi-
schungen gibt es im Fach-
handel vor Ort.

Bunte Vielfalt statt Einheitsrasen: Blumenwiesen schaffen neue Lebensräume für be-
drohte Insektenarten. Foto: djd/CUXIN DCM

Mein Fachmarkt für alles
rund um Haus & Garten.
Aktueller kann‘s keiner.aktueller kann‘s keiner.

Mein Fachmarkt für alles
rund um Haus & Garten.
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BEET & BALKON
WIR HABEN DIE GRÖSSTE AUSWAHL

Gartenhortensie
(Hydrangea macrophylla)
5–7 Dolden,
verschiedene Farben,
im 19-cm-Topf.

Am 10. Mai ist
Muttertag

Gratis-Geschenk!

Mit einem

GUTSCHEIN
Freude schenken &
„DANKE“ sagen!
Jeder Gutschein ist
etwas ganz BESONDERES!
Wunderschön kreativ und
individuell verpackt mit einem

Gasgrill „Ontario R“
Ca. 13,2 kW, 3 Edelstahlbrenner, Seitenko-
cher, Grillfläche ca. 58 x 41 cm, Deckel, Griff,
Seitenablagen und Unterschrank aus Edel
stahl, Gasflasche verstaubar.
Ca. B 122 x H 117 x T 58 cm

l-

279.–
299.–299–29999

Rost-in-Rost System

Inkl. Smoking-Box

Guss-Grillrost

GRÜNPFLANZEN
BLÜHPFLANZEN
BAUMSCHULPFLANZEN
STAUDEN
SAISONPFLANZEN
SÄMEREIEN
RASENSAMEN
RINDENMULCH
PFLANZENSCHUTZ
UND DÜNGEMITTEL
ERDE UND TORF

DRAUSSEN
IST ES AM

SCHÖNSTEN

Hochdruckreiniger KT-HDR 130
1,85 kW, Fördermenge max. 420 Vh, Arbeitsdruck
max. 130 bar, Flächenleistung 28 m², 6-m-Hoch-
druckschlauch. Mit Teleskopgriff, Dreckfräser und
Adapter für viele Kärcher-Zubehöre.

**Details entnehmen Sie bitte der jeweiligen
Bedienungsanleitung und den darin enthaltenen
Garantiebedingungen.

Höhenverstellbarer
Teleskopgriff

Inkl. Spritzpistole,
Sprühlanze und Turbodüse

99.99

Bank „Somerville“
Teakholz unbehandelt. (Ohne Auflagen)
2-Sitzer, ca. 128 cm brrreit. 111999999.-
Bankauflage
fffüüürrr 222-SSSiiitttzzzeeerrr. 222999.999999

199.–ab
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