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Qualität vom Fachhandel mit qualifizierter Werkstatt

Ihre Gartengeräte  
sollten jetzt 
zur Inspektion! 

Den Aufsitzmäher Cub Cadet CC 1016AE 
92 cm Schnittbreite, B&S Motor, 500 ccm mit Autodrive 
Getriebe + Schneeschild + Schneeketten 

 

Heute ist nicht alle Tage,  

der Winter kommt noch, 

keine Frage.

für NUR 2.97390 

(Angebot gilt bis 21.02.15)

Listenpreis:
3979,00
Sie sparen über 1000,–  

Das Frühjahr ist eine wunder-
bare Zeit im Garten: Die Knos-
pen schwellen, der Austrieb 
steht kurz bevor, hier und da 
blühen schon die ersten Zwie-
belblumen … und man weiß, 
es braucht nur ein paar war-
me Tage, dann ist‘s mit der 
Winterruhe vorbei. Was ist 
jetzt zu tun?

Boden vorbereiten

Liegt noch Laub im Garten? 
Jetzt ist höchste Zeit, die-
ses verschwinden zu lassen. 
Eventuell kann der Boden 
vorsichtig aufgelockert wer-
den, damit er gut mit Wasser 
und Luft versorgt wird. So 
wird auch gleich die erste Ge-
neration des Unkrauts emp-
findlich gestört. Beim Aus-
trieb und dem Wachstum des 
frischen Laubes brauchen die 
Pflanzen besonders viel Nähr-
stoffe: Jetzt im Frühjahr ist die 
beste Zeit für eine Grunddün-
gung.

Rosen, Bäume und Hecken 
schneiden

Nach dem Winter – vor dem 
Austrieb: Die richtige Zeit 
für den Schnitt vieler Gehöl-
ze ist die Forsythienblüte. 
Auch Stauden, die noch das 

alte Laub tragen, werden jetzt 
zurückgeschnitten. Rosen, 
Obstbäume und Ziersträu-
cher, aber auch Hecken, die 
vor dem Austrieb zurück-
geschnitten werden, treiben 
kräftiger aus, blühen schöner 
und tragen mehr Früchte. 
Aufgepasst: Im Frühling blü-
hende Sträucher dürfen aller-
dings jetzt nicht geschnitten 
werden - wer sich damit nicht 
auskennt, fragt am besten die 
Profis in der Baumschule oder 
im Gartencenter.

Vogelfreundlich

Vögel sind nicht nur schön an-
zusehen oder werden wegen 
ihres Gezwitschers geliebt, 
sondern sie sind wirksame 
Nützlinge – sie fressen allerlei 
Insekten, Käfer und Raupen, 

von denen einige nicht gerne 
im Garten gesehen werden. 
Umso gut, wenn man den Vö-
geln helfen kann! Im zeitigen 
Frühjahr ist die richtige Zeit, 
die Nistkästen aus dem Win-
terquartier zu holen, even-
tuell sauber zu machen und 

aufzuhängen. Die Nistkästen 
sollten stabil am Baum befes-
tigt werden, am besten mit 
Ausrichtung nach Süden oder 
Südosten, damit die Vögel 
vor der Witterung geschützt 
sind.

Lücken füllen

Im Frühling ist eine gute Zeit, 
um Lücken in den Beeten zu 
schließen und den Garten mit 
neuen Pflanzen weiter zu ver-
schönern. In den Baumschu-
len und Gartencentern gibt 
es eine Fachberatung, die für 
jede Gartensituation und je-
den Kundenwunsch passen-
de Empfehlungen aus dem 
umfangreichen Sortiment an 
Gehölzen und Stauden bietet. 

Der Frühling klopft im Garten an

Der Fachbetrieb berät auch zum richtigen Schnitt.  Foto: BdB.

(vb) REGION. Wenn am 
kommenden Donnerstag, 
vielleicht auch noch an 
den folgenden Tagen, Ih-
re Nachbarn im östlichen 
Asien, vor allem aus China 
oder Vietnam, sich etwas 
lauter bemerkbar machen 
sollten, haben Sie bitte 
Verständnis: Ihre Anwoh-
ner feiern vom 19. auf den 
20. Februar ihre Neujahrs-
nacht und freuen sich auf 
das „Jahr der Holz-Ziege“ 
(oder: des „Schafes“), in 
dem laut chinesischem 
Horoskop „das Wohl der 
Allgemeinheit sowie Liebe 
und Versöhnung groß ge-
schrieben“ werden.

Anstatt menschlicher 
Einzelleistungen stehen 
nun mit der Ziege, die das 
stürmische und eigensin-
nige Pferd von 2014 ablöst,  
Leistungen für die Mensch-
heit auf der Agenda. Dabei 
kann es sich, so die bekann-
te, auf Teneriffa lebende 
Astrologie-Beraterin Da-
niela Herzberg, um bahn-
brechende Entdeckungen 
im Bereich der Medizin 
handeln oder auch um die 
Gründung wohltätiger Ein-
richtungen.

Alle Aktivitäten, die hu-
manitären Zwecken die-
nen, stehen für die fried-
liebende Ziege eindeutig 

im Vorder-
grund ihres 
W i r k e n s : 
„Sie hilft 
uns auch 
in unserem 
p e r s ö n l i -
chen Um-
feld, sanfte-
re Töne an-
zuschlagen. 
Hier gilt es, 
sich in den 
k o m m e n -
den zwölf 
M o n a t e n 
n a c h g i e -
biger und 
kompromissbereiter zu 
zeigen.“

Mit dem Kopf durch die 
Wand dürfte unter der neu-
en Regentschaft keine Op-
tion sein, um die eigenen 

Wünsche durchzusetzen. 
Mit diplomatischem Ge-
schick und gewissen Zuge-
ständnissen kann man sei-
nen Plänen dagegen zum 
Durchbruch verhelfen...

Auch Herzensangelegen-
heiten stehen bei der neuen 
Herrscherin unter einem 
guten Stern: „Lang geheg-
te Liebeswünsche können 
nun wahr werden. In beste-
hende Verbindungen kann 
frischer Schwung kommen 
und für die Liebe auf den 
ersten Blick bestehen gute 
Chancen...“, schreibt Da-
niela Herzberg in ihrem 
„Chinesischen Horoskop 
2015“ (BIO Ritter Verlag, 
Tutzing, 160 Seiten, 7,50 
Euro).

Astrologie-Beraterin Daniela Herzberg.  Foto: Archiv

Vom 20. Februar 2015 bis zum 8. 
Februar 2016 regiert die „Holz-
Ziege“.
Aus: „Herzberg: Ihr chinesisches 
Horoskop 2015“.

19./20. Februar: Chinesen feiern ihre Neujahrsnacht

Gute Chancen für die Liebe bei 
der friedliebende Ziege

NEUGRABEN. Mit „Body 
Warfare“ bietet die Haus-
bruch-Neugrabener Turner-
schaft (HNT) ein neues ganz-
heitliches System zur Ver-
besserung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit an. Ende 
Januar gestartet, findet der 
Kurs jeden Montag von 21 

bis 22 Uhr in der Vereinshalle 
2 (Cuxhavener Str. 253) statt. 
Das Angebot kann noch den 
ganzen Februar über kosten-
los ausprobiert werden. 

„Body Warfare“ basiert auf 
den trainingsspezifischen 
Grundlagen der U.S. Navy 
SEALs. Neben den physi-

schen Komponenten Kraft, 
Ausdauer und Beweglichkeit 
soll auch die psychische Wi-
derstandskraft erhöht wer-
den. 

Alter, Geschlecht und Ver-
fassung spielen dabei keine 
Rolle. Was hier zählt, ist die 
Motivation. 

Neuer Kurs: Body Warfare 

(ad) NEU WULMSTORF. 
Diese Frage stellte jetzt eine 
Bewohnerin des Neu Wulm-
storfer Neubaugebietes Ap-
felgarten. Auf erfrischende 
Art geht es dabei darum, das 
Nach- und Umdenken anzu-
regen. 

Es begann bereits mit Pfo-
tenabdrücken auf der frisch 
gegossenen Bodenplatte, da-
mals noch inmitten einer rie-
sigen Wiese. Ganz so, als soll-
te bereits ein Zeichen gesetzt 
werden. Mit der Anzahl der 
Baustellen vermehrten sich 
auch die „Gassi-Geh-Touris-
ten“ aus dem gesamten Ge-
biet, verbunden mit einem 
stetig wachsenden Strom der 
„Häufchen“. 

Jetzt machte sich ein 
„freundlicher Geist“ einmal 
daran, die Hinterlassenschaf-
ten mit bunten Cocktailfähn-
chen zu markieren. Der Ver-
such eines zweijährigen Neu 
Wulmstorfers, die Fähnchen 

auf dem Weg von Baugebiet 
bis zum Einkaufszentrum 
Wulmstorfer Wiesn zu zäh-
len, scheiterte fast zwangs-
läufig am noch begrenzten 
Zahlenraum.

Wie wenig lustig die Sache 
als solches ist, lässt sich an-
hand des Fotos erahnen und 
auch ohne den erhobenen 
Zeigefinger versteht es sich 
eigentlich von selbst, dass die 
Vierbeiner an der Leine „Gas-

si“ geführt werden und deren 
„Häufchen“ nicht am Weges-
rand zwischen den Häusern 
liegen gelassen werden.

Die Familien der rund 400 
Häuser jedenfalls freuen sich 
über die angeleinten Hunde, 
die dann weder zwischen die 
Häuser laufen noch die hun-
deunerfahrenen Kinder er-
schrecken. Schließlich gehört 
der beste Freund des Men-
schen natürlich dazu. 

Wird der Apfelgarten 
zum Hundeklo?

Foto: Eig.


