
Frühling im Garten CW-Sonderseiten zum Start in den Frühling

Monschaustr. 76 · Ronsdorf · Tel. 46 46 10 · www.arends-maubach.de

Staudengärtnerei  & Gartenkultur

Unser 

Café Montjoie 

ist geöffnet!

Frühlingserwachen auf
Ronsdorfs blumiger Höh!

Frühlingsauftakt
am 22. März, 10 -17 Uhr

Als Aussteller zu Gast:
Bee by Bill, Hemden + Westen 

& Hüte von Hand

Wir starten in den Frühling!

Große Auswahl an Beet- und Balkonpflanzen

Hauptstraße 57 • 42349 W.-Cronenberg
Telefon (02 02) 47 52 79 • Fax 2 47 16 38

Gisbert Krämer GmbH
Edelstahlverarbeitung 
DREHEREI + Metallbau

• Geländer
• Balkone
• Vordächer

in Edelstahl rostfrei 
auch in Verbindung mit Glas

Solinger Straße 30  •  42349 Wuppertal
Tel.: 0202-47 14 06  • Fax 0202/47 15 82
www.gisbert-kraemer.de  •  post@gisbert-kraemer.de

Baustoffe
● Ytong-Gasbeton
● PVC-Rohre

● Bedachungsmaterial
● Ceresit-Kunststoffe

Otto-Hahn-Straße 24 • 42369 Wuppertal 
Tel. 02 02/46 22 32 • Fax 0202/4 67 08 58

Internet: http://members.aol.com/kursp10140/ •  e-mail:KUrsp10140@aol.com

Urspruch Baustoffe
schnell, pünktlich und sofort lieferbereit.

VERTRIEB           MONTAGE  I  SERVICE

Garagentore - Hoftore

Feuerschutztore und -türen

Industriesektionaltore

Roll- und Schnelllauftore

Montage - Service - Wartung

Rüdiger Meyer . Am Stall 11 . 42369 Wuppertal
Tel. 02 02.317 29 22 . Fax 02 02 .317 29 23
info@meyertore.de . www.meyertore.de

Sammlung von Strauch- und Astwerk 
An den nachstehend aufgeführten Standorten hat jeder Wuppertaler Pri-
vathaushalt die Möglichkeit, Strauch- und Astwerk kostenlos abzugeben. 

Angenommen werden:
Baum-, Hecken- und Strauchschnitt 

Nicht angenommen werden: 
Wurzeln, Blumen, Stauden, Laub, kranke Pflanzen, z. B. von Pilz-
krankheiten wie Monilia oder Schwarzbeinigkeit befallenes Strauch-
und Astwerk, sowie andere Abfälle.

Tragen Sie zu einem reibungslosen Ablauf bei:
Die Aststärke sollte 12 cm nicht überschreiten. 
Entfernen Sie umgebundene Schnüre und Drähte, in Säcken angelie-
fertes Material bitte ausleeren.

Bitte geben Sie Ihr Strauch- und Astwerk nur zu
den angegebenen Zeiten ab.

Termin: 5. April 2014 - Standort Sudberg:
• Teschensudberger Str./Hintersudberger Str., 8.00 - 10.30 Uhr

Termin: 5. April 2014 - Standort Cronenberg:
• Am Ehrenmal 11.00 - 13.00 Uhr
.... übrigens: Ihren Grünschnitt können Sie auch ganzjährig auf
dem Recyclinghof Korzerter Straße 75 abgeben. 
Öffnungszeiten: Mo. bis Do.,  10.00 -18.00 Uhr, Sa. von 7.30 - 16.00
Uhr, freitags geschlossen! Weitere Infos unter Tel. 4042-477.

ABFALL-
WIRTSCHAFTS-
GESELLSCHAFT mbH
WUPPERTAL

Das Multitalent im Garten

Wer einen hat, kann sich glücklich
schätzen: Freischneider sind als All-
roundtalente universell einsetzbar.
Sie trimmen den Rasen, befreien
Steinwege von unliebsamem Un-
kraut und sind auch außerhalb des
eigenen Gartens eine praktische
Hilfe. Während in Wohngebieten
vor allem Akku- und Elektro-Gerä-
te zum Einsatz kommen, eignen
sich Benzin-Freischneider für Wald-,
Feld- und Wiesenarbeiten fernab
dieser Gebiete. Wichtig: Wo, wie
und wann auch immer man sich
mit dem Freischneider an die Ar-
beit macht, ist Schutzausrüstung
gefragt. Gut gesichert kann es
dann richtig losgehen – mit...

...der Rasenpflege
„Gerade für Gärten mit kleinen
und verwinkelten Rasenflächen ist
ein Freischneider eine arbeitser-
leichternde Alternative zum sperri-
gen Rasenmäher“, erklärt Forst-
wirtschaftsmeister Mario Wistuba.

Auch bei unebenen Rasenflächen
oder Wiesen am Hang macht sich
dieses Gerät gut. Weil sie klein,
handlich und – im Gegensatz zu
Elektro-Modellen – kabellos sind,
können auf nahezu allen Flächen
zum Einsatz kommen. 

...der Feinarbeit
Im Gegensatz zum Rasenmäher en-
det das Einsatzgebiet des Frei-
schneiders nicht mit der Rasenkan-
te. Gerade dort kann letzterer sei-
ne Stärken ausspielen und etabliert
sich als unverzichtbarer Helfer. Er
befreit die Übergänge von Rasen
zu Stein, Straße und Blumenbeet
mühelos von überlangen Grashal-
men, wucherndem Unkraut und
wildem Gestrüpp. „Ob eckige oder
runde Kanten, Akku- oder Elektro-
Gerät – wo ein Freischneider zum
Einsatz kommt, sieht alles gleich
viel gepflegter aus“, weiß der ver-
sierte Garten-Experte aus eigener
Erfahrung. 

...der kreativen Leistung
Ein Freischneider kann auch zu
Kunstzwecken eingesetzt werden.
Wie wäre es beispielsweise mit
geometrischen Figuren im Grünen?
Der Künstler Ralf Witthaus hat es
vorgemacht: Seit 1998 realisiert er
zusammen mit seinem Team grüne
Kunstwerke in ganz Deutschland.
Er setzt dafür vor allem Freischnei-
der ein, mit denen er auf Rasenflä-
chen bis zu 10.000 Quadratmeter
große Zeichnungen hinterlässt. 

...dem Befreiungsschlag
Wer einen Garten hat oder über-
nimmt, der längere Zeit nicht ge-
pflegt wurde, muss meist erst zum
Befreiungsschlag ansetzen. „Da
Freischneider nicht nur Feinarbei-
ten übernehmen, sondern auch
fürs Grobe bestens geeignet sind,
ist der Wildwuchs schnell besei-
tigt“, erklärt Wistuba. „Einfach Ak-
ku- oder Elektro-Gerät wunschge-
mäß ansetzen und schon sind Flä-
chen von überlangem Gras und Ge-
strüpp befreit.“

...der Waldarbeit
Außerhalb des Gartens haben sich
Freischneider nicht zuletzt bei der
Waldarbeit bewährt, da sie äußerst
robust und zuverlässig sind. Dank
ihrer handlichen Form und ihres
hohen Bedienkomforts überzeu-
gen sie auch in schwerzugängli-
chen Bereichen. Wichtig: „Wo auch
immer Freischneider zum Einsatz
kommen, ist Schutzausrüstung ge-
fragt“, rät Wistuba. Passende Si-
cherheitsschuhe, funktionelle Klei-
dung, Schutzbrille, Gesichts- und
Gehörschutz sowie Arbeitshand-
schuhe sind natürlich ebenso wie
die Freischneider im Fachhandel er-
hältlich.

Perfekt gepflegt: Praktische Freischneider sorgen im heimischen
Garten für saubere Übergänge von Rasen zu Steinwegen und
Blumenbeeten.                                                                   Foto: STIHL

Tipps für einen optimal gemähten Rasen

(homesolute.com) Damit der Rasen
schön dicht und grün bleibt, ist ne-
ben Wässern, Düngen und Belüf-
ten auch das Rasenmähen wichtig.
Doch dabei können Fehler passie-
ren, die durch die Beachtung eini-
ger Punkte vermieden werden
können.

Der erste Schnitt erfolgt im Früh-
jahr, wenn das Gras sieben bis acht
Zentimeter hoch steht. Danach
entscheidet in erster Linie das Wet-
ter über die Häufigkeit des Rasen-
mähens. In den Sommermonaten
ist der Rasenschnitt etwa einmal
wöchentlich fällig. Im Frühsommer
wächst das Gras besonders schnell.
Bei günstigen Wetterbedingungen
ist dann zweimal wöchentlich Mä-

hen angesagt. Ohnehin stärkt häu-
figes Mähen den Rasen: Die Gras-
pflanzen wachsen kräftiger und
verdichten sich – Unkraut, Moos
und Klee haben weniger Chancen,
sich durchzusetzen.  Bei zuneh-
mender Kälte im Herbst verlang-
samt sich das Wachstum des Ra-
sens, sodass die Mähintervalle län-
ger werden. Wenn der erste Frost
kommt, stellt das Gras das Wachs-
tum ein. Dann hat auch der Rasen-
mäher erst einmal Winterpause bis
zum kommenden Frühjahr.
Die ideale Schnitthöhe

Zu Beginn der Mähsaison beträgt
die richtige Schnitthöhe bei einem
normalen Gebrauchs- oder Spielra-
sen fünf Zentimeter. Das Gras kann

sich dann gut entwickeln. Nach vier
bis sechs Wochen stellt man die Hö-
he auf rund vier Zentimeter ein. Bei
anhaltender Trockenheit darf das
Gras etwas höher stehenbleiben,
da es so die Feuchtigkeit länger
halten kann. Rasenflächen in schat-
tigen Lagen gedeihen besser bei
fünf als vier Zentimetern Länge:
Höhere Grashalme nehmen das
Sonnenlicht besser auf. Auch in den
Herbstmonaten, wenn die Sonne
an Intensität verliert, sind fünf Zen-
timeter die optimale Länge. Unter
zwei Zentimetern kann sich das
Gras nicht mehr richtig entwickeln:
Freigelegte Wurzeln kümmern
oder sterben ab und die kurzen
Halme verbrennen in der Sonne.
Zudem bildet sich an abgestorbe-
nen Kahlstellen schnell Unkraut.
Ein weiterer Nachteil: Ein kurzer
Rasen benötigt viel mehr Wasser,
um nicht zu vertrocknen.

Zu langes Gras ist ebenso schädlich
für die Entwicklung des Rasens. Die
unteren Teile der Halme bekom-
men nicht genug Licht und Sauer-
stoff, werden braun und sind anfäl-
lig für Pilzkrankheiten. Moose und
Wildkräuter gedeihen in diesem
Milieu dagegen gut. Wenn das
Gras erst einmal so hoch gewach-
sen ist, lässt es sich nicht einfach
auf vier Zentimeter kürzen: In die-
sem Fall wären nur noch braune
Stellen übrig. Es ist am besten, den
Rasen dann etappenweise zu kür-
zen, damit in der Zwischenzeit
neue Grashalme nachwachsen kön-
nen.

Tipp: Die Halme bei jedem Mähen
bis zu einem Drittel kürzen, nicht
mehr. Das schont die Grasnarbe.
Wer die Schnitthöhe auf vier Zenti-
meter eingestellt hat und spätes-
tens bei einer Rasenhöhe von sechs
Zentimetern zum Rasenmäher
greift, ist auf der sicheren Seite.

Schnittgut entfernen

Nur ganz kurze Grasspitzen dürfen
auf dem Rasen liegen bleiben. Sie
helfen sogar, den Rasen länger
feucht zu halten. Sind die Grashal-
me aber zu lang, bekommt der Ra-
sen darunter nicht mehr genug
Licht und Sauerstoff: Er wird braun
und stirbt im schlimmsten Fall ab.
Langes Schnittgut muss also weg.
Ein Fangkorb am Rasenmäher spart
Zeit. Die Halme lassen sich indes
auch recht schnell mit dem Rechen
entfernen. Achtung: Nicht zu hef-
tig reißen, da sonst der Rasen in
Mitleidenschaft gezogen wird. Wer
sehr oft mäht, kann die kurzen
Grasschnipsel liegen lassen. Dassel-
be gilt bei Einsatz eines Mulch-Ra-
senmähers: Dieser zerkleinert die
Halme sehr fein, sodass der Rasen
weiterhin genug Sauerstoff be-
kommt.

Nur an trockenen Tagen mähen

Beim Mähen sollte der Rasen tro-
cken sein. Nasses Gras verklebt und
ist anfällig für Pilzinfektionen. Au-
ßerdem ist ein gleichmäßiger
Schnitt der feuchten Halme kaum
möglich. Als Resultat sind die Grä-

Es muss nicht gleich die englische Variante sein, aber mit den rich-
tigen Tipps sieht auch der heimische Rasen gepflegt aus. 

Bild: tdx/homesolute.com

ser unterschiedlich lang. Bei durch-
nässtem Boden sinken die Räder
schwerer Rasenmäher ein und schä-
digen die Wurzeln.

Böschungen richtig mähen

Wer Rasenflächen stets quer zur
Böschung mäht, sorgt nicht nur für
einen gleichmäßigen Schnitt: Vor
allem ist man vor Unfällen durch
Überrollen geschützt, wenn sich
der Rasenmäher immer auf glei-
cher Linie befindet.

Die komplette Schnittbreite des 
Mähers ausnutzen

Es reicht vollkommen aus, den Ra-
senmäher etwa eine Radbreite in
die vorherige Mähspur zu führen.
Zum einen dauert das Rasenmähen
mit dieser Technik nicht so lange;
außerdem ist das Schnittbild insge-
samt gleichmäßig und streifenfrei.

Weitere Informationen bekommt
ma im Internet unter
www.homesolute.com.

+++ Meldungen +++ 

Gartenarbeit
trotz Allergie

Allergiker sollten im Frühjahr
darauf achten, möglichst an
windstillen Tagen im Garten zu
arbeiten und auf die Flugzeit
der Pollen zu achten. Dann
kann man vielleicht auch ohne
oder zumindest weniger Spray
in der „grünen Oase“ werkeln.

Stütze für neu
gepflanzte Bäume

Wer einen Baum im Garten
pflanzt, der sollte darauf ach-
ten, dass er in der ersten Zeit ei-
nen ausreichend sicheren Stand
hat. Ein entsprechender Pfahl
sollte bereits vor der Pflanzung
in das ausgehobene Loch einge-
schlagen, und werden bis eine
Handbreit unter die Krone rei-
chen.

Baumpflege
mit Hoch-Entaster

Für Sägearbeiten in der Baum-
krone empfielt sich der Einsatz
eines Hoch-Entasters, einer Mo-
torsäge mit einem Teleskopstiel.
So kommt man auch an entle-
gene Bereiche.

helfen Ihnen bei allen
Gartenarbeiten! 
• Sträucher u. Hecken

schneiden
• Zäune setzen
• Bäume fällen usw.

✆ 31 75 757

Gartenzwerge


