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Garten für Entdecker
Lieber Gartenfreund,

Herrlich - unaufhaltsam beginnt sie wieder,
die
Draußen-Saison!
Morgens ertönt bereits
zum
Sonnenaufgang
munteres Vogelgezwitscher, die Sonne wärmt
den Boden und lockt

die Pflanzen zum Austrieb und zur ersten Blüte. Fast täglich ändert
die Natur ihr Gesicht.
Jeden Tag ist was Neues
zu entdecken; sehen Sie
mal genauer hin: die filigranen Strukturen der
ersten Blätter, die fein
geformten Blütenkunstwerke, das kleine tierische Leben am Boden

auch als Motto für unser diesjährige Frühlingsfest am letzten Aprilwochenende genommen. Wir geben uns alle
Mühe, dass Sie dann bei
uns viel Neues für sich
entdecken können.
Konnten wir Sie etwas
neugierig machen? Lassen Sie sich überraschen.
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... das wollten Sie noch wissen !!!

... aus dem Betrieb

Bei unserem Schätzspiel beim Lichterfest Mitte Sept. 2018
wollten wir von Ihnen wissen, wie viele Narzissenzwiebeln in
dem aufgestellten Sack sind.
Es waren genau 261 Stück.
Danke für die rege Teilnahme. Die besten Schätzer haben ihre Preise in Form von
Pflanzengutscheinen bereits
erhalten (und vielleicht
schon eingelöst) und die Narzissen werden bei anhaltend
gutem Frühlingswetter bald
anfangen zu blühen.

Unser Betrieb gehört seit
über 25 Jahren zur Gruppe
der GartenBaumschulen
und muss strenge Qualitätskriterien erfüllen. Dazu
gehören neben einer einzigartigen Sortimentsbreite
und -tiefe, ein einwandfreier
Pflegezustand rund ums
Jahr und das Einhalten
strikter Qualitätsmarken,
Mitarbeiter-Qualifikation
und nicht zuletzt eine zeitgemäße Präsentation der
Pflanzen. Regelmäßig werden wir in einer Art Baumschul-TÜV von einer externen Fachkommission auf
Herz und Nieren durchgecheckt.
Unsere Anerkennung zur
GartenBaumschule wird für
die nächsten fünf Jahre

Wo bleiben die Blüten?
Stauden sind mehrjährige
Pflanzen, die nicht verholzen. Einige Vertreter dieser
Art haben eine sehr lange
Lebenserwartung: So können Pfingstrose, Funkie und
Schleifenblume über 20 Jahre alt werden. Bleiben die
Blüten aus, kann eine Überalterung daran schuld sein.
Wenn abgestorbene Triebe
und Wurzeln ein dichtes
Geflecht bilden, haben
nachwachsende Pflänzchen
keine Chance sich zu entwickeln.
Manche Staudenarten wie
Fingerhut und Akelei müssen nach 2-4 Jahren nachgepflanzt werden. Kurzlebige
Arten säen sich selbst aus,
sofern man ihre Keimlinge
nicht mit Unkraut verwechselt und aushackt.
Will man eine Pflanze verjüngen, wird der gesamte
Wurzelballen ausgestochen
und in Teile zerlegt. Alte
Wurzeln und kümmernde
Triebe müssen entfernt wer-

den. Die Jungpflanzen sollte
man am besten an einer anderen Stelle wieder einpflanzen, um der Bodenmüdigkeit vorzubeugen.
Wo kleine Bäume zu großen herangewachsen sind,
kümmern Stauden, die viel Sonne benötigen oft
nur noch dahin.
Auch hier hilft
ein Verpflanzen.
Die Standorte im
Halbschatten
kann man mit
Waldstauden bepflanzen. Astilben
haben wunderschöne Blüten.
Dazu passt das
leuchtende Blau
des Eisenhuts. Im
lichten Schatten
am Fuß der Gehölze fühlen
s i c h G lo c k en b lu m en ,
Storchschnabel, Elfenblumen, Primeln, Funkien und
Farne wohl.

Distel - Staude des Jahres 2019
QR-Code mit Ihrem
Smartphone einscannen
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Sie leuchten in verschiedenen Farben und bilden mit
ihren stacheligen Blättern
und Blüten interessante
Formen: Die Disteln.
Sie sind optisch schön, beliebt bei Insekten und werden zudem als Heil– und
Färberpflanze genutzt. Beliebt ist vor allem das Stahlblau leuchtende Mannstreu
(Eryngium) und die bläulich

oder weißen Blütenstände
der Kugeldistel (Echinops).
Als Arzneipflanze wird die
Mariendistel (Silybum mar.)
seit der Antike geschätzt.
Die Blüten der Färberdistel
(Carthamus tinct.) wurden
früher zur Herstellung von
roter und gelber Farbe genutzt. Heute sind besonders
ihre Samen zur Gewinnung
von Distelöl gefragt.

durch eine Anerkennungsurkunde bestätigt. Besonders stolz sind wir darauf,
dass wir die Prüfung mit der
Höchstpunktzahl bestanden
haben.

Damit’s blüht, wächst und gedeiht …
…was ist jetzt zu tun
März:
 Wenn die Forsythien anfangen zu blühen, ist auch
die Zeit gekommen, den
Winterschutz von den Rosen zu entfernen, sie abzuhäufeln und einen Rückschnitt vorzunehmen
 Sobald der Boden aufgetaut und etwas abgetrocknet
ist, können Obst– und Ziergehölze sowie Stauden gepflanzt werden

 Überwinterte Kübelpflanzen zurückstutzen und
heller stellen; Pflanzen, die
ihre Erde durchwurzelt haben, jetzt umtopfen
 Schneiden Sie das alte
Laub von Ziergräsern und
Farnen jetzt ab

April:
 Auch wenn es nicht so
hübsch aussieht: Lassen Sie
den Tulpen, Narzissen u.a.
Zwiebelblumen die Blätter,

Für Garten-Schätze-Sammler
Cornus mas ‚Jolico‘ - großfr. Kornelkirsche
Die großfrüchtige, veredelte Kornelkirsche ‚Jolico‘ bringt im
Spätsommer süße, schmackhafte Früchte hervor, die einen
Hohen Anteil an Kalium,
Vitamin C
und Eisen
aufweisen.
Sie lassen
sich gut für
Konfitüre,
G e l ee ,
Fruchtsaft und Likör
verarbeiten. Neben
der Frucht ist die Blüte die zweite Attraktion der Kornelkirsche
‚Jolico‘. Sie erscheint
bei milder Witterung
bereits im Februar/
März und ist die erste
Anlaufstelle für Hummeln und frühe Bienen, die sich mit Pollen und Nektar versorgen können. Der absolut anspruchslose Strauch wird 4-5
m hoch und eignet sich als Hecken-, Solitär-, Bienen– und
Vogelnährgehölz und natürlich vor allem als Wildobst.

Syringa meyeri ‚Pink Perfume‘® - Zwergflieder
Eine tolle Neuheit bei den Zwergfliedersträuchern, denn
‚Pink Perfume‘® blüht deutlich länger als alle anderen Sorten
und das mit einem betörenden Duft! Nach der Hauptblüte
im Mai/Juni blüht er bis in den Herbst hinein immer wieder
mal nach. Der Strauch
wird etwa 125-150 cm
hoch und eignet sich
hervorragend für den
Vorgarten, für Rabatten oder als Kübelbepflanzung. Er ist recht
an spruchslos
un d
möchte sonnig bis halbschattig stehen. Ein
nährstoffreicher, lockerer Boden ohne Staunässe ist ausreichend.
Das Grüne Blatt

bis sie nicht mehr grün
sind. Es hilft den Pflanzen,
Nährstoffe für die nächste
Blühsaison zu sammeln
 Letzter Frühlingstermin
für den Formschnitt der
Hecke, denn später würden
Sie die Vögel bei ihrem
Brutgeschäft stören. Nächster Zeitpunkt ist wieder
ab etwa Anfang Juli
 Die Regentonnen
können wieder in Betrieb genommen werden. Gießwasser aus der
Wassertonne spart teures Leitungswasser. Außerdem freuen sich viele Pflanzen über das
weiche Regenwasser
 Machen Sie sich eine
Notiz, wo jetzt im Ihrem Garten etwas Farbe
fehlt, um im Herbst die
richtigen Stellen mit
Blumenzwiebeln aufzuwerten
 Rasen ausbessern,
düngen und mähen.
Vertikutieren hilft, den
alten Rasenfilz zu entfernen und fördert das
Wachstum

Anzeige

Mai:
 Auch jetzt ist noch
Pflanzzeit für Gehölze und
Stauden. Containerpflanzen
machen es möglich
 Alles was im Frühjahr
frisch gepflanzt wurde, muss
bei trockener Witterung
regelmäßig bewässert werden
 Bepflanzung von Balkonkästen, Schalen und Beeten
mit Sommerflor. Dazu finden Sie in unserem Pflanzenmarkt eine Riesenauswahl
 Eine Mulchschicht verhindert Unkrautbewuchs
und hält auch die Feuchtigkeit besser im Boden
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Nix wie raus - mit Kindern die Natur entdecken
Endlich haben Schneeanzug
und Matschhose ausgedient.
Die Frühlingssonne sorgt
dafür, dass sich die Kinder
wieder unbeschwert im Freien austoben können. Eine
gute Gelegenheit, mit den
Kleinen ein paar Spiele an
der frischen Luft zu machen.

Entdecker– und
Suchspiele

Nach den kalten
Wintermonaten zieht
es Jung und Alt
wieder nach draußen
in den Garten. Denn
sobald die Tiere aus
ihren
Winterquartieren
kommen und sich
erste zarte Pflanzen
ihren Weg in Richtung
Sonne bahnen, gibt es
wieder viel zu
entdecken.

Besonders beliebt sind bei
den
Kleinen
EntdeckerSpiele.
Man
kann
Kinder
b eispielsweise
ermuntern, fünf
verschiedene
grüne Gegenstände zu suchen.
A n s c h li e ß e n d
betrachtet man gemeinsam,
was da so gefunden wurde.
Auch Pflanzenmemory ist
ein beliebtes Suchspiel. Dazu sammelt man zehn bis
zwölf verschiedene Blüten
und Blätter im Garten. Die
Kinder müssen dann suchen, wo diese Pflanzen
wachsen. Über solche Spiele
kann man auch gut naturkundliches Wissen weitergeben. Es gibt auch schon für
kleinere Kinder sehr schöne
Pflanzenführer, mit deren
Hilfe man gemeinsam die
Funde bestimmen kann.

Kleine Insekten

unter Steinen
Auch Tiere sind immer wieder faszinierend für Kinder.
Sie beobachten beispielsweise gerne die kleinen Insekten, die sich unter einem
Stein oder einer Platte verstecken. Sehr hilfreich ist
dabei eine Becherlupe, mit
der die Kinder die Kleintiere ganz genau begutachten
können.

Spiele von früher
Auch die alten Spiele von
früher begeistern Kinder
heute noch. Kindergartenkinder lieben beispielsweise
das Schattenfangen, bei
dem man versucht, auf den
Schatten des anderen zu
treten. Auch „Bäumchen
wechsel dich“ macht den
Kleinen Spaß. Hier stellen
sich bis auf ein Kind alle an
je einen markierten Baum.
Das außenstehende Kind
ruft dann „Bäumchen wechsel dich“, alle Kinder rennen zu einem anderen

Gegen die Stille ...
Es ist traurig, aber
wahr: Immer
weniger Insekten
summen und sirren
durch unsere
Gärten und die
Landschaft. Zeit,
etwas dagegen zu
tun!
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„Schau mal, ein Schmetterling!“, rufen die Nachbarskinder und hüpfen begeis-

Baum und der Rufer versucht, auch einen Stamm
für sich zu erhaschen.

Die Schönheit der
Natur

Die Beschäftigung mit der
Natur trägt auch zur ästhetischen Bildung bei. Hier erfahren und erleben die Kinder mit allen Sinnen die
Schönheit der Natur mit
dem Spiel von
Licht und Schatten, den unterschiedlichsten
Farben. Aus den
vielen verschiedenen Materialien,
die die Natur bietet, kann man
mit Kindern beispielsweise schöne Mandalas legen. Aus Steinen,
Erde, Blättern und Gräsern
entsteht schnell ein buntes,
blütenförmiges Gebilde.
Die Natur ist ein idealer
Spielraum für Kinder; auch,
oder gerade weil die mediale Konkurrenz mit Fernsehen, Smartphone und
Tablet dem Spiel draußen
den Rang abzulaufen droht.
Die Älteren unter uns erinnern sich sicher gerne an
die eigene Kindheit, als sich
ein Großteil der Freizeit
draußen abspielte. Oft auch
unter dem Motto: je matschiger umso schöner.

und für mehr Surren

tert hinter dem gaukelnden
Zitronenfalter her. Der seltene Gast fliegt über die

Zäune davon und lässt enttäuschte Gesichter zurück.
Es ist nicht allzu lange her,
dass Schmetterlinge fortwährend in vielen Farben
und Größen durch die Gärten tanzten und kleinen
Tagträumern zuverlässig die
Zeit vertrieben. Erinnern
Sie sich an die mit Insekten
verklebten Windschutzscheiben nach einer Überlandfahrt? Heute bleien sie
meist sauber. Oder denken
Sie noch daran, als man
beim Fahrradfahren besser

de Mund geschlossen hielt,
um nicht den nächsten Käfer aufzuschnappen?
Eine langjährige Studie bestätigt nun, dass die Masse
der Insekten in Deutschland tatsächlich deutlich
geschrumpft ist. Niederländische, deutsche und britische Wissenschaftler haben
seit 1989 Insektenfallen ausgezählt und die Zahlen verglichen. An 63 Orten im
Bundesgebiet verzeichneten
die Forscher einen Rückgang um durchschnittlich
76 %. Besonders alarmierend: Es handelt sich dabei
ausschließlich um Messungen in Naturschutzgebieten.
Nicht nur Bienen sind von
dem Schwund betroffen.
Auch die Anzahl Hummeln,
Käfer und Mücken wurde
flächendeckend kleiner. Es
ist still geworden.
Ob es daran liegt, dass
Wildblumenwiesen und Hecken vielerorts den für Insekten wertlosen Agrarlandschaften Platz gemacht haben, können die Forscher
anhand ihrer Ergebnisse
nicht sagen. Das spielt sicher eine Rolle, doch stammen die erschreckenden
Zahlen ja eigentlich von artenreichen Naturschutzflächen.

Liegt es am Klimawandel?
Auch das können die Forscher nicht bestätigen, denn
alle Insekten entwickeln
sich bei milden Temperaturen in der Regel besonders
gut.
Wie wichtig Insekten für
andere heimische Tiere
Das Grüne Blatt

sind, zeigt auch der Rückgang von Fledermäusen und
besonders von Vögeln: Stare, Schwalben, Hausspatzen,
Buchfinken und andere
„Allerweltsvögel“ gelten bereits als hochgradig gefährdet, es werden immer weniger Brutpaare gezählt.
Es besteht natürlich ein Zusammenhang zum Insektenschwund, denn die Vögel
brauchen schnabelweise eiweißreiche Kerbtiere, um
ihre Jungen aufzuziehen.
Auch anderes Futter fehlt:
Über dreiviertel der Wild–
und Nutzpflanzen können
Samen und Früchte nur
dann ausbilden, wenn Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, manche Käfer– und
einige Fliegenarten ihre Blüten befruchten.
Spätestens dort schließt sich
auch der Kreis zum Menschen. Ohne die geflügelten
Bestäuber kein Obst, keine
Tomaten oder Kürbisse!
Keine Kräuter– und Blumensamen!
Die Folgen für unseren
Speiseplan sind kaum abzusehen. Deshalb ist es umso
wichtiger, die Gärten in ansprechende Insektenoasen
zu verwandeln. Gerade im
Kleinen kann man dem
alarmierenden Trend gut
entgegenhalten - für
den eigenen
Gemüseoder Obstgarten und
für
ein
funktionierendes Ökosystem.
Gaukelnde
Schmetterlinge und
andere Insekten wieder vor der Haustür dauerhaft anzusiedeln,
sollte unser Ziel sein.
Was können wir dafür tun:
Futterpflanzen und Nektarquellen bereitstellen. Bei
Blühpflanzen, z.B. Rosen
sind die einfachen Sorten
zu bevorzugen. Sie liefern

deutlich mehr Pollen und
Nektar als die dicht gefüllten Sorten. Für ein gutes
Futterangebot sind vor allem die Sommer- und
Herbstblühenden Sträucher
und Stauden wichtig, weil
zu dieser Zeit das natürliche
Angebot etwas magerer ist.
Den Rasen nicht überall
ganz kurz scheren; vielleicht
einen Bereich im Garten,
der nicht so intensiv genutzt
wird, für eine Blumenwiese
reservieren.
Auch mal ein blühendes
(Un-)kraut verschonen. Wussten Sie, dass die
Brennnessel die
wichtigste Nahrungspflanze für
viele Schmetterlings-raupen ist?
Für eine passende Unterkunft
sorgen. Insekten
brauchen Verstecke und Unterkünfte, wo sich
die Tiere verkriechen und ihre
Kinderstuben
einrichten können. Idealerweise
gibt es im Garten
Totholz mit Asthöhlen und hohle Halme, weshalb man zum
Beispiel abgeblühte Staudenstängel über den Winter
stehen lässt. Im Herbstlaub
überwintern alle möglichen
Käfer, genau so wie in einem Reisighaufen, der im
Garteneck liegenbleiben
darf. Alternativ lädt man
Wildbienen, Schmetterlinge, Florfliegen und Käfer in
ein Insektenhotel ein
(Bauanleitungen findet man
in Büchern oder im Internet jede Menge!).
Übrigens haben wir im Betrieb auch ein schönes Exemplar aufgebaut und hoffen auf eine rege Nutzung.

Wussten Sie, dass...
... Bienen kein Rot sehen
können und deshalb rote
Blüten kaum anfliegen?
... Margeriten so streng riechen, damit auch Käfer und
Fliegen als Bestäuber angelockt werden?
... in Japan die Bienenbestände bereits so stark dezimiert
sind, dass die Obstbäume
bereits häufig mühsam per
Hand mit dem Pinsel bestäubt werden?
Dort laufen schon Versuche,
diese Arbeit mit Flugdrohnen zu erledigen. Wir sollten
dringend darüber nachdenken, ob wir es bei uns auch
so weit kommen lassen!
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Kräuter dürfen nicht fehlen!

Kräuter
anpflanzen macht
Spaß und ist
äußerst praktisch.
So haben Sie beim
Kochen immer die
passenden Kräuter
zur Hand.

Feiert in Ihrem grünen
Reich der Kräutergarten
Premiere? Dann haben Sie
genau die richtige Entscheidung getroffen, um in Zukunft die Speisen mit taufrischem Oregano, Thymian,
Salbei oder Schnittlauch zu
würzen. Da Kräuter im Beet
ebenso prächtig gedeihen,
wie im Kübel auf der Terrasse oder auf dem Balkon,
gelingt der Plan auf alle
Fälle. Das Highlight ist natürlich die Kräuterspirale,
wo jedem Kraut der richtige
Standort geboten werden
kann von sonnig bis schattig, von trocken bis feucht
(für Infos und einer Bauanleitung fragen Sie bitte nach
unserem Merkblatt). Aber
auch mit weniger Aufwand

lässt sich eine kleiner Kräutergarten verwirklichen. Ein
paar Fragen sollten Sie vorher allerdings noch abklären:

Der richtige Zeitpunkt:
Die überwiegende Mehrheit
der Kräuterpflanzen ist winterhart. Die härteren Arten
kann man schon im zeitigen
Frühjahr auspflanzen. Für
Spätfröste sollte man vorsichtshalber ein Stück
Schutzvlies bereitlegen, das
man bei Frostgefahr noch
über die jungen Pflanzen
legt. Nach den Eisheiligen
kann man auch die empfindlicheren Sorten setzen.

Geeignetes Substrat:
Das Non-plus-ultra-Substrat
für Kräuter gibt es nicht.
Vielmehr richtet sich die
präzise Zusammensetzung
nach den recht unterschiedlichen Ansprüchen. So gedeihen mediterrane Kräuter
wie Lavendel, Oregano,
Salbei, Rosmarin oder Thymian besonders gut in sandig-trockenem Erdreich,
während Estragon die Wurzeln lieber in frischfeuchtem Substrat ausstreckt. Für alle Arten glei-

Kundenkarten-Angebot
Angebot für unsere Kunden
(und die, die es werden wollen):

als Zugabe bei einem
Pflanzeneinkauf ab 20,- €

Küchenkraut
Tb 14 (ca. 1 Liter)

extra kräftige Pflanze

z.B. Thymian, Rosmarin, Salbei,
Petersilie, Schnittlauch, Origano,
Majoran, Minze u.v.m.
(solange Vorrat reicht)
Seite 6

chermaßen gilt hingegen
die Tatsache, dass sie im
mageren Boden ein sehr
viel intensiveres Aroma
entwickeln. So kann man
besser Pflanzerden als die
stärker aufgedüngten Blumenerden verwenden. Diese kann man dann für die
mediterranen Arten noch
mit Sand vermischen.

Was passt zusammen?
Diese Frage beantwortet in
erster Linie der gewünschte
Standort der Kräuter.
Sonniger Standort: Basilikum, Rosmarin, Lavendel,
Oregano, Thymian, Koriander, Zitronenmelisse.
Diese Kräuter sind wärmeliebend und bevorzugen
direkte Sonneneinstrahlung. Gieße deine sonnenliebenden Kräuter zurückhaltend, aber regelmäßig.
Lasse die Erde im Zweifel
lieber etwas antrocknen, als
dass sich Staunässe bildet.
Halbschattiger Standort:
Schnittlauch, Liebstöckel,
Zitronenverbene, Kerbel,
Estragon, Petersilie, Fenchel.
Diese Kräuter sind sensibler, was direkte Sonneneinstrahlung anbelangt. Dennoch verlangen sie nach
ausreichend Licht und regelmäßiger Bewässerung.
Gieße diese Kräuter regelmäßig gründlich und achte
darauf, dass sie nicht austrocknen.
Schattiger Standort:
Minze, Bärlauch, Waldmeister, Kresse, Ruccola, Sauerampfer.
Auch die schattenliebenden
Pflanzen möchten regelmäßig gegossen werden, ohne
dass sich Staunässe bilden
kann.
Ein eigener Kräutergarten
ist im Trend, denn er punktet mit überzeugenden Vorteilen. Angesiedelt im Beet,
auf der Terrasse oder auf
dem Balkon, stehen das
ganze Jahr hindurch frische
Kräuter für die Küche zur
Verfügung.

Was zum Kuckuck sind ... Schlafende Augen?
Schlafende Augen oder
Schlafende Knospen, in der
Bot ani k al s Pr ov en tivknospe (von proventiv =
hervorkommend) bezeichnet, werden bereits im jungen Stadium der betreffenden Stelle, z.B. Ast oder

Stamm, einer Pflanze angelegt. Sie sitzen unter der
Rinde und sind kaum oder
nicht erkennbar.
Dort können sie Jahre und
sogar Jahrzehnte lebensfähig
bleiben. Ihre Aufgabe liegt
einzig und allein in der
Wiederherstellung verlorener Organe (Äste, Zweige
oder auch des kompletten
Stammes). Ein Wachstum
kann durch Abschneiden
großer Teile der Pflanzenmasse angeregt werden.

wenn man einen Baum
oder Strauch stark zurückschneidet (auf den Stock
zurück setzen). Gewünscht
ist dieser Effekt auf alle Fälle bei Kopfweiden, wenn
man alle jungen Zweige regelmäßig bis zur Basis zurückschneidet und die
Pflanze praktisch aus dem
Nichts wieder eine neue
Krone aufbaut.

Am deutlichsten kann man
das „Aufwachen“ schlafender Augen beobachten,

Sie wissen Bescheid? - unser Pflanzenquiz
Was glauben Sie, zu welcher Pflanze gehört diese Blüte ?
a) Salweide
b) Haselnuss
c) Spitzahorn
d) Akazie

Es handelt sich
dabei um die
weibliche Blüte
einer sogenannten
einhäusigen,
getrennt
geschlechtlichen Pflanze, d.h. weibliche und männliche Blüte sind getrennt, aber beide auf einer Pflanze zu finden.
Ihre Lösung schicken Sie uns einfach als Karte, Brief, Fax, Email (gerne auch über das Kontakt-Formular auf unserer Homepage) oder bringen sie bei Ihrem nächsten Besuch bei uns
mit (bitte nicht telefonisch).

Die richtige Lösung aus
dem Grünen Blatt 67 war:
c) Rosmarin
Rosmarin, der „Nadelbaum“
unter den Kräutern. Auf den
ersten Blick hätte man auf der
Makroaufnahme fast ein Nadelgehölz vermuten können,
wäre da nicht die kleine zartlilafarbene lilienartige Blüte
gewesen...

...ist ja ganz easy!!!

Aus den richtigen Einsendungen wurden folgende Gewinner
gezogen:
Helga Huber aus Neuötting,
Marlene Rossow aus Arnstorf
und Brigitte Wagner aus Bad
Birnbach
Wir gratulieren zum Gewinn je eines PflanzenGutscheines über 25,— €

Als Preise warten drei Pflanzen-Gutscheine über je 25,— €
(Verlosung unter den richtigen Einsendungen).
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019.

Wir sind für Sie da unsere Öffnungszeiten:
im Frühling (Mitte März – Ende Juni):
Mo – Fr
8.00 – 18.00
Sa
9.00 – 16.00
Das Grüne Blatt

im Sommer und Herbst
(Anf. Juli – Ende Okt.):

Mo – Fr
8.00 – 18.00
Sa
9.00 – 13.00
im Winter (Anf. Nov.– Mitte März):
Mo – Fr
8.00 – 17.00
Sa
9.00 – 13.00
Jan. u. Febr. ist Samstags geschlossen
Seite 7

Veranstaltungshinweise

Fr. 15. März 2019 14.00 Uhr

Sa. 15. Juni 2019 10.00 bis 19.00 Uhr

weitere Termine 2019:

Sa. 16. März 2019 10.00 Uhr

unser Rosenfest

Schneidekurs Obstgehölze

Nützliches und Schönes - genießen Sie ein
paar „rosige“ Stunden bei unserem Rosenfest

05. - 07. Juli Gartenträume auf Schloß Tüßling
den ganzen August
„Männermonat August“
13. Sept. 18.00 bis 22.00 Uhr
Lichterfest
15. Sept. 12.00 bis 16.00 Uhr
Schausonntag
05. - 12. Okt.
Obst-Probierwoche
05. Okt. 13.00 Uhr Workshop „Obstgehölze“

Unkostenbeitrag 5,— €, bitte anmelden
—————————————————————————————————————————————————————————————

Sa. 23. März 2019 10.00 Uhr

Schneidekurs Ziersträucher
Unkostenbeitrag 5,— €, bitte anmelden

—————————————————————————————————————————————————————————————

Sa. 15. bis Sa. 22. Juni 2019

Aktionswoche „Rosen“
Aktion während der normalen Öffnungszeiten

—————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————

Sa. 27. und So. 28. April 2019

So. 16. Juni 2019 12.00 bis 16.00 Uhr

jeweils 10.00 bis 17.00 Uhr

Schausonntag

24. Frühlingsfest

Keine Beratung - kein Verkauf

Spiel, Spaß, gutes Essen und natürlich
jede Menge Infos rund um Pflanze
und Garten.

Di. 18. Juni 2019 18.00 Uhr

Thema dieses Jahr:

mehr Details finden Sie auf unserer Homepage
und in unserem Veranstaltungskalender, den Sie
im Betrieb erhalten, oder von unserer Homepage
downloaden

—————————————————————————————————————————————————————————————

Workshop „Rosen“
Unkostenbeitrag 5,— €, bitte anmelden

„Garten für Entdecker“
Am Sonntag, den 28. April ist verkaufsoffen.

GartenBaumschule - GartenGestaltung
Tipps und Informationen für unsere Kunden

Das Grüne Blatt
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Telefon: 08724-356
Fax: 08724-8391
info@staudinger-pflanzen.de
www.staudinger-pflanzen.de

Das

Mainbach 7
84339 Unterdietfurt

