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Hilfebeiblassen
odergelbenBlättern
Pflanzen umtopfen und ihnen Eisendünger geben
¥ Wenn bei Pflanzen die Farbe
der Blätter verblasst, liegt das
nicht an falschem Gießen oder
gar an mangelndem Sauerstoff.
„Eine blasse Blattfarbe deutet in
fast allen Fällen auf Nährstoffmangel hin – meist fehlt den
Pflanzen Eisen“, sagte Thomas
Wagner vom Bundesverband
Deutscher Gartenfreunde in Berlin .
Helfen kann man den Balkon- oder Zimmerpflanzen damit, dass man ihnen schnell
neue Erde gibt und am besten
auch noch eisenhaltigen Dünger
hinzufügt. Dann kommen sie
wieder zu Kräften und erholen
sich meist.
„Umtopfen ist die eine Möglichkeit – denn in der neuen

Erde stecken wieder die nötigen
Nährstoffe, die die Pflanze so
dringend braucht“, sagte Wagner. Vom Kauf spezieller Eisendünger rät er allerdings ab: „Die
sind meist sehr teuer.“
Es gebe aber auch gute und etwas günstigere Pflanzendünger
mit dem Zusatz „eisenbetont“:
„Damit erledigt sich das Problem ganz schnell und die Blätter werden wieder schön grün –
wie sich das für eine gesunde
Pflanze gehört.“ Der eisenbetonte Dünger reiche für die geschwächten Pflanzen in den
meisten Fällen absolut aus. Betroffen seien von Eisenmangel
vor allem Rhododendren, Hortensien, Oleander und die Passionsblume.
(dpa)

Blumenkinder: Jakob, Maja und Anton (von links) freuen sich, dass ihre Blumen-Schützlinge nun endlich
groß und gelb sind.
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¥ „Als wir Ende Juli
aus dem Urlaub wiederkamen, blühten
schon die ersten Sonnenblumen“, erzählt
Hella Zinne, Leiterin
der Kindertagesstätte
Regenbogen in
Spenge, die für
NWGarten Sonnenblumen pflanzten.
Zwei Wochen Kindergarten-Ferien, in denen die Kinder nicht
gegossen haben, haben die Pflanzen gut
überstanden. Geregnet hat es ja genug.

D

ie schwarzen Flecken auf
den Blättern der Pflanzen sind verschwunden,
„ohne, dass wir etwas gemacht
haben“, sagt Hella Zinne. Die
kleine Sorte der Sonnenblumen
ist gerade recht für die Vase. Die
zweite Sorte mit den gelben Riesen-Köpfen dahinter überragt
die Kinderköpfe fast um einen
Meter. Ein paar verblühte Blumen haben die Kids schon abgeschnitten. Die liegen nun auf der
Fensterbank zum Trocknen. Im
Winter sollen sie als Vogelfutter
dienen.
Die Blumen am Beetrand
müssen weiterhin einiges aushalten: Denn auf der Wiese davor
spielen die Kinder Fußball – und
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Sonnenblumen in der Kita Regenbogen
der Ball landet so manches Mal ton sind natürlich wieder dabei,
wenn die Reporterin von der Zeiim Beet.
Die Zwillinge Jakob und An- tung kommt, um nach den Sonnenblumen zu schauen. Unter
40 Bewerbungen hat die NWGartenredaktion die Kindertagesstätte Regenbogen für die Aktion „Kinder pflanzen Sonnenblumen“ ausgesucht.
Auch Franziska will unbedingt mit aufs Foto. Sie gehört
mit ihren fünf Jahren jetzt zu
den großen Kindern, denn die
Schulkinder sind seit kurzem
weg. Die dreijährige Maja ist neu
in der Kita Regenbogen. Mit Sonnenbrille posiert aber auch sie
gern vor den gelben Blumen.
Der fünfjährige Fynn buddelt
währenddessen lieber mit der
Schaufel im Beet.
„Wir sind eine SchwerpunktEinrichtung“, erklärt Hella
Zinne. „In einer Gruppe sind 20
Kinder, darunter fünf Kinder
mit Behinderungen. Im nächsten Sommer sind wieder zwei
Plätze für Kinder mit Behinderungen frei“, wirbt sie schon mal
für Nachwuchs. Berufspraktikantin Janina Schwengel, die
seit Anfang August in der Kita arbeitet, nimmt derweil Anton auf
die Schultern. So kann er auch
Hoch gewachsen: Selbst auf den mal die größte der Sonnenbluschultern von Berufspraktikantin men in Augenschein nehmen.
Janina Schwengel muss sich An- Infos zur Kita gibt es unter
ton ganz schön recken, um an die
www.kita-regenbogen.de.ki
größte Blume heranzukommen.
(Carola Ritterhoff)

Sp tsommer-Impressionen
Wunderschönes Spätsommersortiment
winterharter Pflanzen
jetzt in unseren Gewächshäusern.

U n s e r Wo c h e n - A n g e b o t :
Sommer-Heide (super Ware)

1.20 r
verschiedene Sorten ............................ ab 1.50 r
Solitär-Gräser
winterhart .......................................... nur 5.95 r
Chrysanthemen-Büsche
Ø 50 cm ............................................ nur 3.95 r
Sommer-Enzian
Winterharte Staude ................ 9-er Topf nur 2.50 r
.......................................... 12-er Topf nur 4.95 r
Topf-Gerbera
12-cm-Topf.......................................... nur 1.95 r
winterhart, in verschiedenen Farben ...... nur

Winterharte Zwerggräser

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.gaertnereischlueter.de
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