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Nachbereitung Lesertelefon „Frühjahrs-
kur für den Rasen“ vom 3. April 2014

Endlich! 20 Grad, Sonnen-
schein, überall Knospen, Trie-
be, Blätter, Blumen – für Gar-
tenfreunde beginnt jetzt die
schönste Zeit des Jahres. Doch
die Freude wird vielen Hobby-
gärtnern beim Blick auf ihren
Rasen – oder das, was einmal
ein Rasen war – arg getrübt. Der
trockene und zu warme Winter
hat dem geliebten Grün stark
zugesetzt. Jetzt gilt es, wieder
optimale Startbedingungen für
den Rasen zu schaffen: Lücken
schließen, Moos entfernen, den
Boden vorbereiten. Wie die
Frühjahrskur für den Rasen aus-
sehen muss, verrieten die Gar-
tenexperten am Lesertelefon:

Mein Rasen wird an mehre-
ren Stellen braun. Woran
kann das liegen?

Sabine Klingelhöfer: Ursa-
che können die Larven von
Gartenlaubkäfern sein, die Ihre
Rasenwurzeln abfressen. Gegen
die Larven kann man so
genannte „nützliche Nemato-
den“ einsetzen, die man im Juli
ausbringt. Sie können sie über
Gartencenter beziehen.

Was kann ich jetzt gegen
Moos im Rasen tun?

Ingo Schlieder: Wenn Sie
noch nicht gekalkt haben, soll-
ten Sie es jetzt tun. Den akuten
Kalkbedarf kann man mit

einem Bodentest ermitteln. Als
Erhaltungskalkung gelten ein-
mal jährlich 100 bis 150
Gramm Kalk pro Quadratmeter
als Faustregel. Zur direkten
Moosbekämpfung verwenden
Sie Eisensulfat, angeboten als
Eisendünger, der allerdings
Rostflecken zum Beispiel auf
Steinterrassen verursachen
kann. Alternativen sind Moge-
ton von Stähler oder Rasen-
moosfrei von Neudorff, die
keine Rostflecken verursachen,
aber teurer sind. Mechanisch
rücken Sie Moos mit dem Verti-
kutierer zu Leibe. Aber bitte
nicht zu tief einstellen!

Ich will einen Rasen neu
anlegen. Welche Sorte ist für
eine schattige Rasenlage die
richtige?

Thomas Heß: Wo wirklich
keine Sonne hinkommt,
wächst kein Rasen – etwas Licht
muss schon sein. Dafür gibt es
so genannte Schattenrasensor-
ten, die Licht besser aufneh-
men können. Aber Sie müssen
den Rasen höher stehen lassen,
damit die Halme das wenige
Sonnenlicht optimal nutzen
können. Sieben bis acht Zenti-
meter dürfen es durchaus sein.

Mein Rasen sieht total ver-
filzt aus. Was kann ich dage-
gen tun?

Nachdem Deutschlands beliebteste TV-Köche Johann Lafer und Horst Lichter im letzten Jahr sehr erfolgreich „Deutsch-
lands größte Grillshow“ gefeiert haben, wird es 2014 noch größer: auch Österreich und die Schweiz wollen beweisen, 
dass sie in Sachen Grillen was auf der Pfanne haben. Gesucht wird Deutschlands bestes „Eurovisions-Grill-Team“. Im 
Gerry Weber Stadion, Halle Westfalen, geht es um mehr als nur „um die Wurst“. In der „Grillarena“ treffen Deutschland, 
Österreich und die Schweiz am 2. August live aufeinander. Die „Vorgriller“ Johann Lafer und Horst Lichter - unterstützt 
von Mirjam Weichselbraun - haben sich für jeden Gang besondere Finessen überlegt. Verkostet und geprüft wird nach 
jedem Gang von einem Tribunal der erfolgreichsten und kompetentesten TV-Köche aus allen drei Ländern.
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Einmalige Weltstadt BERLIN & Musical 
Hinterm Horizont

ab 139,- 42-Tage-Reise ab 99,- 4 inkl. PK2

Ihre Inklusivleistungen:

› Fahrt im modernen Reisebus
› 1x Übernachtung im Mittelklassehotel
 im Raum Berlin
› 1x Frühstück im Hotel
› 1x Eintrittskarte für Hinterm Horizont in
 der PK 2 für die Nachmittagsvorstellung
› Musicaltransfer
› Kaffee und Kuchen am Anreisetag

Termine & Preise p. P. in Euro

Sa. 28.06.– So. 29.06.2014. . . . . . . . 139,-

Wunschleistung

Aufpreis PK 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,-
Einzelzimmer-Zuschlag . . . . . . . . . . . . . .25,-

Erlebnisbausteine p. P. in Euro

Stadtrundfahrt Berlin . . . . . . . . . . . . . . . .15,-

Die große GRILLSHOW mit  Johann Lafer 
und Horst Lichter

LIVE im ZDF – seien Sie dabei!

Ihre Inklusivleistungen:

› 1 x Übernachtung im Mittelklassehotel
 im Raum Halle
› 1 x Frühstücksbuffet
› Sitzplatzkarten der Kat. 3 – Sa.-Abend
› Kaffee und Kuchen am Anreisetag
› Reiserücktrittskosten-Absicherung

Termin & Preise p. P. in Euro

Sa. 02.08. - So. 03.08.14   . . . . .  nur 99,-

Wunschleistung

EZ -Zuschlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,-
Aufpreis Kat. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,-

Sa., 2. August 2014 – 20.15 Uhr Gerry Weber Stadion, Halle Westfalen

25 Jahre grenzenloses Reisevergnügen 19891989

20142014Jubiläumsreisen zu Jubiläumsreisen zu Super-PreisenSuper-Preisen!!

98646 Hildburghausen  • Johann-Sebastian-Bach-Platz 1

Ihre BuchungshotlineBuchungshotline

Tel. 0 36 85 / 79 36-00 36 85 / 79 36-0

V-Köche aus allen drei Ländern.

Tel.

Römhild / Schleusingen
Römhild / Schleusingen

Heldburg und Hildburghausen

Heldburg und HildburghausenZustieg in:Zustieg in:

Sabine Klingelhöfer: Nor-
malerweise sorgen die Mikro-
organismen im Boden dafür,
dass Rasenfilz, der vor allem
aus abgestorbenen Rasengrä-
sern besteht, schnell zu Humus
zersetzt wird. Verfilzter Rasen
ist also meist ein Zeichen für zu
wenig Bodenleben, weshalb
Rasen-Dünger von Neudorff
bodenbelebende Mikroorga-
nismen enthalten. Wenn Sie
damit ausreichend düngen
und einmal einen Bodenver-
besserer wie den Azet Rasenbo-
denaktivator einsetzen, sollten
Sie keine Probleme mehr mit
Rasenfilz haben. Übrigens kön-
nen Sie sich dann auch das
lästige Vertikutieren sparen.

Welche Rolle spielt der
ph-Wert des Bodens – und
wie kann ich ihn messen?

Ingo Schlieder: Der ph-
Wert bestimmt den Säure-
grad. Die meisten Pflanzen

gedeihen in bei einem ph-
Wert zwischen 7 und 6,5, also
im neutralen bis leicht sauren
Bereich. In diesem Bereich
kann sich auch Rasen opti-
mal entwickeln und sich zum
Beispiel gegen Moos gut
durchsetzen. Voraussetzung
sind genügend Licht und
Nährstoffe im Boden. Messen
können Sie den ph-Wert mit
einem Bodentest aus dem
Fachhandel. 

Und wie kann ich die
Bodenqualität bei einem
sauren Boden verbessern?

Ingo Schlieder: Kalk neu-
tralisiert die Bodensäure –
nehmen Sie am besten Dolo-
mit-Kalk, weil er Magnesium-
karbonat und Kalziumkarbo-
nat enthält. Zusätzlich sollten
Sie organische Masse in Form
eines Bodenaktivators zufüh-
ren und einen organischen
Rasendünger verwenden.

Landkreis. Die Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr und
die Polizei wurden zu zwei
Brandfällen gerufen. 

Schleusingen. Im Bereich des
Hotels „Haus am See“ brannte
am 30. März 2014, gegen 15 Uhr
ein Komposthaufen. Ursache
des Brandes war, dass der
Grundstücksbesitzer im Laufe
der letzten Woche Grüngut ver-
brannt hatte und die Asche
anschließend auf den Kompos-
thaufen warf. Dieser entzündete
sich dadurch und musste von
der herbeigerufenen Feuerwehr
ge-löscht werden. Hier waren 14
Kameraden der Freiwilligen Feu-
erwehr von Schleusingen vor
Ort. Schaden soll nicht entstan-
den sein.

Volkmannshausen. Am 31.
März 2014, gegen 3.30 Uhr
wurde die Polizei gerufen, da es
dort in der Dorfstraße 8 zum
Brand eines Holzstapels kam.
Auch hier war Ursache das Ver-
brennen von Holzabfällen. Der
Grundstückseigentümer hatte

am Samstag Gartenabfälle in sei-
nem Garten verbrannt. Weiter-
hin entzündete er eine Hangflä-
che von 20 Meter x 1 Meter ent-
lang eines Bachlaufes, welche
sich in der Nähe des aufgestapel-
ten Holzes befand. Durch die
herbeigerufenen Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehren aus
Hellingen und Rieth, jeweils 9
Kameraden mit einem Fahrzeug,
konnte der Brand gelöscht wer-
den. Dem Eigentümer ist hier
ein Schaden von ca. 100 Euro
entstanden.

In diesem Zusammenhang
weist die Polizei noch einmal
eindringlich auf die Einhaltung
der Allgemeinverfügung des
Landratsamtes hin. Es ist zwar
das Verbrennen von trockenen
Gartenrückständen erlaubt, aber
keinesfalls eine Art von „Bran-
drodung“ irgendwelcher Flä-
chen. Des weiteren ist nach
Beendigung des Verbrennens
der Brandherd mit Wasser voll-
ständig zu löschen, gegebenen-
falls mit Erde zu bedecken.

Grüngutverbrennungen

Anzeige: Hildburghausen. Am 1. April 2014 gratulierte Friseur-
meister Sandro Legien von „Friseur am Markt“ seiner Mitarbeite-
rin Astrid Jahn zu ihrem 15-jährigen Firmenjubiläum. 

Foto: C. Wild

Inh. Sandro Legien

Apothekergasse 1 
98646 Hildburghausen
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Der Boden in meinem
Garten ist sehr sandig und
es bilden sich immer wieder
diese Hexenringe…

Sabine Klingelhöfer: He-
xenringe treten auf, wo zu
wenig gedüngt wird, der
Boden zu sandig oder zu ver-
dichtet ist, der Rasen verfilzt
und das Bodenleben verküm-
mert ist. Wichtig ist wirklich,
den Rasen zweimal jährlich
gut mit Dünger zu versorgen
und einmal im Jahr etwas für
die Bodenstruktur zu tun,
indem man einen Rasenbo-
denaktivator ausbringt. Da-
mit sandiger Boden das Was-
ser besser festhalten kann,
hilft beispielsweise Bentonit
Sandbodenverbesserer.


