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Pflanzen- undGartenmesse Flora auf demRendsburgerMessegelände

Viele Gartenmessen im Land bie-
ten Anregungen, eine davon ist die
Flora. Der Veranstalter MesseRends-
burg GmbH kann mit einem breiten
Angebot an Ausstellern aufwarten.
Das Rendsburger Messegelände öff-
net am 25. und 26.Mai von 10 bis 17
Uhr die Tore für die Besucher, der
Eintritt ist frei.
Auf der Flora als Pflanzenfach-

messewird großerWert auf die Viel-
falt gelegt. Angeboten werden un-
ter anderem Beet- und Balkonpflan-
zen, Saaten, Gemüse- und Tomaten-
pflanzen, Kräuter, Duft-, Heil- und
Wildpflanzen, Stauden aus dem
Bauerngarten und Stauden für die
Dachterrasse, Rosen, Clematis und
Orchideen sowie Wasserpflanzen.
Gärtnereien, Gartenbaubetriebe
und Baumschulen aus ganz Schles-
wig-Holstein werden die Auswahl
nicht leicht machen.
Früh ernten, ohne sich bücken zu

müssen,gelingtmit einemHochbeet
besonders gut. Der Rücken wird ge-
schont, es kann sitzend gegärtnert
werden, ein Plus für Senioren oder
Gehandicapte – das Hochbeet ist die
bequemste und praktischste Art, ei-
genes Gemüse anzubauen. Auch
kann durch die sich entwickelnde

Mit aller Kraft hat der Frühling Ein-
zug gehalten, und die Natur blüht
förmlich auf. Jetzt geht es endlich
raus, Sonne nach dem langen Win-
ter tanken und das frische Grün ge-
nießen. Glücklich können sich die
schätzen, die einen eigen Garten
haben – aber es wartet auch eine
Menge Arbeit auf die Hobbygärt-
ner, um die Spuren des Winters zu
beseitigen!

Frische Ideen für den Garten

Verrottungswärme im Hochbeet im
Frühjahr zeitiger ausgesät und im
Herbst länger geerntet werden. Die
Werkstatt Westküstenservice der
Brücke Schleswig-Holstein hat aber
nicht nur die Hochbeete in Normal-
und Kindergröße dabei, sondern
auch den Kinderbauwagen und die
Philosophenbank. Gartenbänke aus
Lärchenholz stellt zudem die Holz-
steinwerkstatt von Torsten Hafe-
meister aus Itzehoe aus.
Die Frage „Womit bearbeite ich

meinen Garten?“ können die Fach-
betriebe aus dem Gartenbau und
der Gartentechnik umfassend be-
antworten. Fragen lohnt sich! Von
der Heckenschere über den Vertiku-
tierer bis hin zum Aufsitzrasenmä-

her bieten Land und Bau aus Rends-
burg und Meifort aus Dägeling das
nötige Equipment, auch der Mähro-
boter kannaufdenpotenziellenEin-
satz im eigenenGarten geprüftwer-
den. Wer allerdings nicht selber an-
packen möchte, kann sich bei Heiko
Bock aus Lehmsiek Möglichkeiten
der professionellen Unterstützung
erläutern lassen. Fragen zur Anlage
und Pflege des Gartenteichs werden
ebenso beantwortet, wie Teichfilter
und Schwimmteichzubehör sowie
Wasserpflanzen angebotenwerden.
In allen Größen und Materialien

finden sich Schönes und Nützliches,
Kunsthandwerk und Dekoration.
Angefangen bei Seifen und Kerzen
über Häkel- und Korbwaren, Land-

hausdeko, Keramik, Rosenkugeln
und Metallkunst, Nistkästen und In-
sektenhotels bis hin zu großen Ob-
jekten wie Strandkörben, Möbeln
im Shabby-Stil, Rosenbögen und
Pflanzschalen sowie Gartenskulptu-
ren aus Naturstein reicht die bunte
Palette.
Aber nicht nur der eigene Garten

allein lädt zurAktivität ein. Sommer-
zeit ist auch Fahrradzeit! Sind auch
Sie fit, oder haben Sie schon einmal
über die komfortable Variante eines
motorunterstützten Fahrrads nach-
gedacht? Auf dem Messegelände
lädt Rath bike andmore ausWester-
rönfeld dazu ein, E-Bikes Probe zu
fahren.
Familien mit Kindern sind will-

kommen, für die Jüngsten kommt
der Streichelzoo vom Tierpark Get-
torf, das hohe Glück der Erde kann
auf demRücken der Ponys vomReit-
verein Fockbek gefunden werden,
und der beliebte Trettrecker-Par-
cours des Bauernblattes darf natür-
lich auch nicht fehlen.
Einen besonderen Reiz bieten die

Vorführungen der „Dansdeel
Owschlag“ und „Holsteiner Dans-
lüüt“ am Sonntag. Die Dansdeel
Owschlag wird Volkstänze und
Squaredance präsentieren, und die
Holsteiner Danslüüt begeistern in
ihren Trachten beim Volkstanz.
Verkehrstechnisch liegtdasMesse-

gelände Rendsburg günstig und ist
sowohl über die A7/A210, Abfahrt
Messe als auch über die B77 und
B202 zu erreichen. Der Eintritt ist
frei, kostenlose Parkplätze stehen
ausreichend zur Verfügung.Weitere
Informationen unter www.flora-
messe.de Dörte Röhling

Eine Wand voll Hortensien und anderen Stauden begeistert in ihrer Farben-
pracht und lockt zum Erwerb der Pflanzen. Foto: Dörte Röhling

Gartenbänke aus Lärchenholz sind haltbar. Foto: Torsten HafemeisterTechnik für den Garten wir ebenfalls angeboten. Foto: Manfred Christiansen


