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„Der Garten im Frühjahr – Hilfe vom Fachmann“

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Ausbildung verkürzen
Dialogforum zum Thema „Kinderbetreuung“

Steffen Vogel ist 42 Jahre alt, hat
drei Kinder und ist Berichterstatter
der CSU-Fraktion im Landtag für das
Thema „Kindergärten“. „Kindertagesstätten und Kindergärten finden keine Erzieher“, wies Volker Bauer auf
ein aktuelles Thema hin, „die Herausforderungen sind groß“. Man müsse in
erzieherischer Hinsicht im Kindergarten oft das reparieren, was von den
Eltern versäumt worden sei.
„Das Problem ist altbekannt und
sehr wichtig“, sagte Hilpoltsteins Bürgermeister Markus Mahl, „die Kinderbetreuung ist uns sehr viel wert.“ So
gebe seine Stadt jährlich 1,8 Millionen Euro für Kindergärten aus. „Wir
arbeiten in Hilpoltstein viel mit freien
Trägern zusammen und haben sechs
bis sieben freie Träger“.
„Wenn jemand ausfällt im Kindergartenbereich, dann ist es relativ
schwierig,
einen
gleichwertigen
Ersatz zu bekommen“, berichtete der
Bürgermeister. „Heute müssen die
Erzieherinnen sehr flexibel sein.“ Für
ihn sei es nicht nachvollziehbar, dass
man für die Ausbildung zur Kindergärtnerin fünf Jahre brauche, kritisierte Mahl: „Das ist aus meiner Sicht
eine unmögliche Situation, die man so
nicht stehen lassen kann.“
Mahl verwies darauf, dass man im
Grundschulbereich einen gebundenen
Ganztageszug habe. „Das ist ein riesiger Verwaltungsaufwand“, so Mahl,
„der Eigenanteil, den die Kommune
tragen muss, ist hoch.“ Es sei auch
schwierig, wenn sich alle zwei Jahre
etwas ändere.
„Den Wechsel vom Personenkostenzuschuss zum Betriebskostenzuschuss
gab es früher nicht und es hat trotzdem funktioniert“, kritisierte Markus
Mahl weiter, „von Entbürokratisierung ist nichts zu sehen.“ Das Ganze
sei „ein Fass ohne Boden“. Mahl: „Wir
in der Stadt Hilpoltstein machen
alles, dass die Kinder gut betreut werden, aber man sollte nicht alle zwei
Jahre etwas ändern.“ Das sei ähnlich
wie in der Altenpflege: Dort hätten
die Betreuer keine Zeit mehr für die
zu Betreuenden.
Eine Verbesserung des Anstellungsschlüssels würde automatisch zu einer
Verbesserung der Personalsituation
führen, sagte Steffen Vogel. Im Landkreis Roth gebe es 902 bewilligte Krip-

penplätze. An bewilligten Mitteln
habe der Bund 7336 Euro und das
Land Bayern 13 165 Euro zur Verfügung gestellt. Die Kommune entscheide über die Anstellung von Personal
für Krippenplätze. Diese „werden zu
80 Prozent vom Staat bezahlt“, erläuterte der Kindergarten-Experte, „die
Förderung wurde deutlich verschlechtert, die Fördergelder wurden nicht
abgerufen.“ Heute habe man eine bessere Situation als früher. 23 800 Erzieherinnen habe es 2016 in Bayern in
Kindertageseinrichtungen gegeben.

Beregnungsanlagen haben nicht nur den Vorzug des Komforts

In die Beete, fertig, los

Damit Tomaten richtig fruchtig werden

Pﬂanzen tut automatische Bewässerung gut – und das bei geringem Wasserverbrauch

Jetzt wird die Basis für ein blühendes Gartenjahr geschaffen

Das Lieblingsgemüse der Deutschen hat einige Anprüche an Standort und Pﬂege

sensor kann die Anlage bei Niederschlag
automatisch abgeschaltet werden.

Gartenbesitzer sollten sich im Vorfeld
überlegen, was alles gegossen wird. SolDer Fachkräftemangel liege an der
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de konkret unternehme. „Wir sind dersich heutzutage problemlos ins Hausauzeit nicht in der Lage, den Personalbe- Das Gartenjahr hat gerade begonnen. tomatisierungssystem integrieren und
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Die Sonne scheint, die Temperaturen
In der regen Diskussion wurde klettern nach oben. Bald grünt und blüht bequem per App oder eben vollautomatisch steuern.
gefordert, dass sozial schwächere
Eltern mehr Unterstützung bräuch- alles wieder in voller Pracht. Doch um
ten, denn manche könnten den Kinder- sich am bunten Blütenmeer und sattem Effektiver Wassereinsatz
gartenbeitrag nicht bezahlen. Die Ver- grünen Rasen erfreuen zu können, beMit einer Beregnungsanlage lässt sich
waltung und die Bürokratie würden darf es der richtigen Pﬂege.
Wasser sparen, da die einzelnen Bereiche
immer größer, kritisierten viele Kindergartenleiterinnen. „Wir wollen ein- Wer seine Pﬂanzen und den Rasen gut gezielter bewässert werden als beim Gieheitliche Kindergartenbeiträge auf versorgt wissen möchte, lässt dies Be- ßen per Gartenschlauch.
einem angemessenen Niveau, vor regnungssysteme übernehmen. Lediglich
allem bei uns im ländlichen Raum“, ein Wasseranschluss ist dafür nötig.
Nächster Vorteil: Die Anlage wird so prounterstrich Steffen Vogel. Die Diskusgrammiert, dass sie zur günstigsten Zeit
sion entbrannte auch an der Frage der
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Soll etwa der komplette Garten bereg- Rasen zu gießen.
Der Landtagsabgeordnete Vogel
wies darauf hin, dass die Anzahl der net werden, wird hier eine Abzweigung Aufnahmefähiger Boden
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die Dauer der Ausbildung zur Erzieherin betrifft, plädierte Steffen Vogel, bedienende Steuerung regelt die Dauer gegossen und verﬁlzt. Bei den Staudendiese von fünf auf vier Jahre zu redu- des Wässerganges sowie die optimale beeten ist es ähnlich: Auch hier ist das
Menge an Wasser. Über einen Regen- abendliche Gießen unvorteilhaft.
zieren.
Einige Kindergartenleiterinnen forderten, die Praktika besser zu vergüten. „Praktikanten sind immer ein
Gewinn, weil sie die Erzieherinnen
unterstützen“, entgegnete Vogel,
„Qualität geht vor Kostenfreiheit“. In
vielen Bereichen brauche man RegeBeregnungstechnik
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einem anderen Land zu verbringen,
ist eine ganz besondere Erfahrung, die
das Familienleben bereichert und
gleichzeitig die interkulturelle Verständigung stärkt“, so Mortler
Während ihres Austauschjahres
besuchen die jungen US-Amerikaner
eine Schule in der Nähe ihrer Gastfamilie. Durch den Schulbesuch und
das Leben in ihrer neuen Familie auf
Zeit lernen sie Deutschland ganz persönlich kennen. Seit 1983 vermittelt
das PPP Jugendlichen in Deutschland
und den USA die Bedeutung freundschaftlicher Zusammenarbeit, die auf
gemeinsamen politischen und kultust
rellen Wertvorstellungen beruht.

X Wartung
X
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Rein kostentechnisch sind für einen kleinen Balkon mit bis zu acht Kübelpﬂanzen
ab 500 Euro einzuplanen. Beim Garten
hängt es ganz von der Größe und den
individuellen Wünschen ab. Mit tausend
Euro sind für einen kleinen Garten mit
einer einfachen Bewässerungsversion zu
rechnen.
Selber gießen
ohne lästig langen Schlauch
Zu guter Letzt noch ein Tipp für die Gartenliebhaber, die gerne noch selbst ihren
Garten gießen. Hier besteht die Möglichkeit mehrere Wasserentnahmedosen
im Garten zu installieren. So gehört das
lästige Schlauch durch den Garten ziehen
der Vergangenheit an. Zur individuellen
Planung steht Ihnen Ihr Landschaftsgärtner gerne zur Verfügung.
Text: Chris Martin, Beregnungstechnik,
Schwabach

Weg mit Laub und Unkraut
Hobbygärtner bereiten schon ab Ende
März ihre Beete für die Pﬂanzsaison vor.
Dafür werden alte Mulch- und Laubschichten von den Beeten abgetragen. Anschließend lockert der Hobbygärtner die Pﬂanzﬂächen mit einer Harke gründlich auf und
befreit sie von Unkraut, damit der Boden
besser belüftet wird und Regenwasser gut
aufnehmen kann.
Die Aussaat von Samen und Setzlingen erfolgt je nach Sorte und Wetterverhältnissen – in der Regel startet die Pﬂanzzeit ab
Mitte April. Damit die Pﬂanzen gesund und
schnell anwachsen, empﬁehlt sich die Verwendung der passenden Erde.
Umweltschutz:
Torffreie Erden verwenden
Hier empfehlen sich besonders torffreie
Produkte. Sie werden auf Basis von Kompost, Rindenhumus und Holzfasern hergestellt und besitzen ähnliche bodenverbessernde Eigenschaften wie torfhaltige Erde,
versauern die Böden aber kaum. Zugleich
werden die natürlichen Torfvorkommen
geschont – ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz.

Frühjahrskur für den Rasen
Auch Rasenﬂächen brauchen jetzt die richtige Pﬂege. Ab einer Bodentemperatur von
rund zehn Grad beginnt das Gras wieder
zu wachsen. Dann ist es Zeit für den ersten
Schritt der Frühjahrskur: das Vertikutieren.
Rasenﬁlz und Moose werden so entfernt,
der Boden belüftet, und die Grashalme
durch das Anschneiden der Wurzeln zu
stärkerem Wachstum angeregt. „Insbesondere nach dem Vertikutieren ist frischer
Grassamen perfekt zur Schließung von Lücken in der Rasenﬂäche geeignet. Die nachgesäten Stellen sollten feucht gehalten werden, damit die Grassamen keimen können“,
erklärt Klöckner. Im Anschluss widmen sich
Gartenliebhaber der Düngung, um den Rasen mit allen notwendigen Nährstoffen zu
versorgen.
Auch das Mobiliar für das Freiluft-Wohnzimmer braucht zum Start in die warme
Jahreszeit etwas Pﬂege. Schließlich haben
Regen, Frost und Schnee der vergangenen Monate ihre Spuren auf Terrassen,
Balkonen sowie Gartenmöbeln hinterlassen. Witterungsbedingte Rückstände und
Verschmutzungen werden jetzt beseitigt
und die Gartenmöbel gründlich gereinigt.
Passende Pﬂegeprodukte für Holz-, Korb-,
Kunststoff- und Metall-Möbel sorgen danach für neuen Glanz.
djd

Schutz vor Schnecken
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Tomatenpﬂanzen resistenter gegen Schädlinge und
Krankheiten werden. Dies gilt auch für den
Anbau anderer Gemüsesorten wie etwa
Salat, dessen Ernte im Freiland vor allem
durch gefräßige Schnecken bedroht wird.
„Schnecken gehen nur an kränkelnde und
faule Pﬂanzen. Durch den regelmäßigen
Einsatz von effektiven Mikroorganismen
werden die Pﬂanzen so gestärkt, dass sie
für Schnecken uninteressant werden“, so
die Erfahrung von Gartenbuchautorin und
Naturfoto-graﬁn Karin Zwermann.

Erntefrisch aus dem eigenen Garten schmecken Tomaten besonders gut.
Foto: djd/www.emiko.de/Dusan Kostic – Fotolia
Ob rote oder gelbe Tomaten, fruchtig süße
Kirschtomaten oder feste Flaschentomaten:
Das Gemüse gehört zu den Lieblingssorten
der Deutschen und wird gerne im eigenen
Garten angebaut – erntefrisch aus dem eigenen Beet schmecken die vitaminreichen
Früchte besonders gut.
Reiche Ernte
Damit sich Hobbygärtner über einen ertragreichen Anbau freuen können, gilt es
allerdings einiges zu beachten.

„Wichtig ist vor allem der richtige Standort. Tomaten mögen es schön sonnig und
warm. Außerdem sollte der Boden möglichst nährstoffreich sein“, erklärt Martin
Schmidt vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.
Für optimales Wachstum
Hilfreich kann hier beispielsweise der Einsatz organischer Dünger mit effektiven
Mikroorganismen sein, die den Boden mit
Mineralien und Spurenelementen versor-

Einen natürlichen Schutz bei Tomaten vor
Pilzen und Schädlingen kann zudem eine
sogenannte Unterpﬂanzung bieten. Das
Dazwischensetzen von Pﬂanzen wie etwa
Tagetes oder Basi-likum wirkt Pilzsporen
entgegen.
Wertvoller Kompost
Mit einem Komposthaufen im Garten können Küchen- und Gartenabfälle zu Humus
kompostiert werden. Damit wird das Müllvolumen reduziert und der Hobbygärtner
erhält nährstoffreiche Komposterde, die
neuen Pﬂanzen Nahrung bietet. Meist dauert es aber zwischen neun und zwölf Monaten, bis der Kompost fertig ist.
djd

Vertikutierer

Hier entstehen Töpfe
VHS-Senioren in Geislingen

ABENBERG — Die Sängerschaft
Abenberg wird wieder den Osterfestgottesdienst in der Stadtpfarrkirche
Abenberg gesanglich umrahmen.

SCHWABACH — Die VHS-Seniorengruppe besuchte die Hofenstauferstadt Göppingen und lernte bei einem
geführten Stadtrundgang deren Sehenswürdigkeiten kennen.
Beeindruckend waren besonders
das Adelberger Kornhaus, die ehemalige Stadtresidenz, das Renaissanceschloss mit „Rebenstiege“, der Marstall und die Stadtkirche von 1628/19.
Ein weitere Station war die Fünftälerstadt Geislingen an der Steige. Hier
wurden ebenfalls Sehenswertes begutachtet. Zudem wurde bei einer Werksführung die Kochtopffertigung in der
Heimat der Weltfirma WMF beobachtet.
st
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GRÜNES ZENTRUM KROTTENBACH
HÖLLWIESENSTR. 59 · 90453 NÜRNBERG

SABO 31-V EL

- Pumpen

Mähen ist seine
Leidenschaft...

Ihr Pumpenfachhandel

Altes gebrauchtes
c
Kopfsteinpflaasster

in Schwabach
Hansastr. 6
09122-78642

� groß €
� klein € 30,– / m2

Öffnungszeiten:
Mo-Do: 8-12
und 13-17 Uhr
Fr: 8-14 Uhr

50,– / m2
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planen Sie jetzt
Ihre automatische Gartenberegnung

EIN STARKES
TEAM.
. . . er mäht –
Sie schauen zu

einen Austauschschüler bei
aufnehmen möchte, kann
sich bei YFU melden unter Telefon (0 40) 22 70 02-0 oder per
E-Mail an gastfamilien@yfu.de
Weitere Informationen: www.bundestag.de/ppp oder www.yfu.de

Projektchor sucht noch Leute

Viele Sonderposten!

www.garteen
nsteine.de

Z Wer
sich

Singen an Ostern

Die Proben dafür haben bereits
begonnen. Es werden jedoch noch versierte singfreudige Sängerinnen und
vor allem Sänger gesucht, die sich für
dieses Projekt begeistern könnten.
Geprobt wird jeden Donnerstag,
von 19.30 bis 21.30 Uhr, im evangelischen Gemeindesaal St. Johannis in
Abenberg, Spalter Straße. Zur Aufführung kommt die Lateinische Messe
„Blessed Martin de Porres von Sister
Mary Elaine und das Halleluja von
Leonard Cohen.
st

Selbstverständlich können Pﬂanzen auch
auf der Dachterrasse oder dem Balkon
beregnet werden. Dort sorgen spezielle
Einzeltropfer dafür, dass die Pﬂanze die
richtige Menge an Wasser bekommt.

Wer im Frühling ein paar Dinge beachtet,
hat das ganze Jahr über Freude an einer
bunten Blüten- und Pﬂanzenpracht.

gen. Auch andere Garten- und Pﬂegeprodukte auf Basis dieser Multimikrobenmischung wie etwa ein ﬂüssiger Garten- und
Bodenaktivator oder ein Urgesteinsmehl
zum Ausstreuen fördern und stimulieren
die positiven Bakterien im Boden und auf
der Pﬂanze – und schaffen auf diese Weise
gute Voraussetzungen für kräftiges Wachstum und eine reiche Ernte.

„Torffreie Erden beinhalten wertvolle Torfersatzstoffe mit einem idealen pH-Wert und
Naturdünger. Holzfasern sorgen außerdem
für eine optimale Wasser- und Luftdurchlässigkeit und der Grünschnittkompost erhöht den Humusgehalt im Boden“, erklärt
Jan Klöckner, Leiter der Gartenabteilung
eines großen Baumarktes.

Der RasenRoboter-Spezialist

Gastfamilien für Schüler aus den USA gesucht

Alle Austauschschüler werden von
jeweils einem Bundestagsabgeordneten als Paten betreut. Auch die CSUBundestagsabgeordnete
Marlene
Mortler engagiert sich als Patin im
PPP.
Die
Austauschorganisation
Youth For Understanding (YFU)
sucht zurzeit für 50 PPP-Stipendiaten
Gastfamilien: „Ich würde mich freuen, wenn sich in unserem Wahlkreis
viele Familien für die Aufnahme eines
Austauschschülers begeistern ließen.
Ein Jahr mit einem Jugendlichen aus

Tropfen für die Töpfe

Mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen
erwacht die Natur zu neuem Leben. Darauf
haben Gartenfreunde ungeduldig gewartet. Schließlich kribbelt es ihnen schon in
den Fingern, den Garten, die Terrasse oder
den Balkon wieder ﬁt für den Sommer zu
machen.

CHRIS MARTIN

Persönliche Erfahrungen
LANDKREIS ROTH — Im August
kommen gut 350 Austauschschüler
aus den USA für ein Schuljahr nach
Deutschland. Sie sind Stipendiaten
des Parlamentarischen PatenschaftsProgramms (PPP), einem Förderprogramm für transatlantischen Schüleraustausch, das vom Bundestag und
dem Kongress der USA getragen
wird. Für sie werden noch Gastfamilien gesucht.

Das Beregnungssystem vesorgt in aller
Herrgottsfrühe die durstigen Pﬂanzen.
Zu diesem Zeitpunkt ist das Erdreich
selbst im Hochsommer noch abgekühlt
und somit aufnahmefähiger. Das Wasser kann bis gut 30 Zentimeter tief ins
Erdreich sickern. Das ermöglicht es den
Wurzeln, nach unten zu wachsen. So
bekommen die Pﬂanzen mehr Luft und
können Nährstoffe besser aufnehmen.

Arbeitsbreite 31 cm
1400 Watt Elektromotor

VERKAUF • SERVICE • ERSATZTEILE
Rangaustraße 27
90530 Kleinschwarzenlohe
y 0 91 29 / 47 17

Götz GmbH, Schwabacher Straaßße 5–7
91126 Kammerstein/Haag
Tel.: 09122 / 8 14 58 – www.ggoetz24.net

Zwei Profis, auf die man sich
verlassen kann. Produkte von

Tel.: 09171 84 30 42
ZUVERLÄSSIG-FAIR-UNKOMPLIZIERT
www.adler-galabau.de

Garten-Ausstellung
  Angebote
ei�  Aktionspreise?

Markise ?

Erichmühle 1
Wendelstein/
Großschwarzenlohe
Tel. 0 91 29 / 90 99 39-0
Fax 0 91 29 / 90 99 39-99
www.erichmuehle.de
e-mail: mail@erichmuehle.de

ADLER
Garten & Landschaftsbau
Besuchen Sie unsere

Gartenträume in Holz und Naturstein
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 beraten
Hausmesse!lassen !
Jetzt

in Schwabach und Roth

Wir präsentieren:

Pflaster, Gartenplatten, Natursteine,
Palisaden, Gartenzubehör und vieles mehr.

Unser Fachpersonal berät Sie gerne.
� 91126 Schwabach
Dr.-Haas-Straße 7
Tel. (0 91 22) 1 50 91 51
� 91154 Roth · Hansestr. 1
Tel. (0 91 71) 8 28 30

Wir planen und gestalten alles aus einer Hand!

STIHL und VIKING überzeugen
durch höchste Qualität und
Präzision sowie komfortable
Handhabung – sowohl im
heimischen Garten als auch
in der freien Natur.

World-Partner
World-Partner

• Autorisierter
WeberService-Partner
• Grillvorführungen,
Grillkurse
• Alle Grills meist vorrätig
• Komplettes Zubehör

Wir beraten Sie gern!

• Terrassenüberdachungen in Holz und Alu
• Moderne Zaunanlagen in Alu, WPC und Kunststoff
– wartungsfrei
• Garten- und Gerätehäuser, Carports nach Maß
• Natursteine, Gestaltung von Gartenanlagen
• Wasserspiele, Bachläufe, Findlinge und Ziersteine
• Gartenmöbel, Sonnenschirme, Markisen
• Große Auswahl an Wohn- und Gartenaccessoires

Besuchen Sie unsere Ausstellung!

Schmiedsgasse 7
91183 Abenberg/Dürrenmungenau
Telefon 0 98 73 / 6 38, Fax: 2 15

RIESENAUSWAHL AN NEUEN TERRASSENBELÄGEN
IN HOLZ, WPC, NATURSTEIN UND ITALIENISCHER KERAMIK
Foto: Soyka / fotolia
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Baumpflege Lange
FACHBETRIEB FÜR BAUM-ARBEITEN

 Baumbegutachtung
 (ehrliche) Beratung
 Baumsanierung
Kammerstein-Rudelsdorf
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VON ROBERT UNTERBURGER
LANDKREIS ROTH — „Kinderbildung und -betreuung in Bayern und
im Landkreis Roth“ lautete das Thema eines Dialogforums, zu dem der
Landtagsabgeordnete Volker Bauer
ins Hilpoltsteiner Hofmeierhaus eingeladen hatte. Als Referenten hatte Bauer seinen Kollegen Steffen Vogel aus
dem unterfränkischen Landkreis Haßberge gewonnen, der mit Kindergartenleiterinnen aus dem ganzen Landkreis über die Thematik sprach.

 Schnittmaßnahmen aller Art
 Baum-/Problemfällung
 Wurzelstockentfernung /-fräsen
� 0 98 71 / 77 79
Fax 0 98 71 /12 97

