Erste Arbeiten für
unser Gemüsebeet
mit Hochbeet
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Schau-Gemüsegarten

Unser neuer

Ein Gartentrend, der seit einigen Jahren zu beobachten ist,
ist der eigene Gemüsegarten. Junge Familien möchten auf
dem eigenen Grundstück wieder einen kleinen Gemüsegarten oder zumindest eine Ecke zum Naschen mit Beerenobst
für die Kinder haben. Um zeigen zu können, dass ein Gemüsegarten auch auf kleinstem Raum funktioniert und welche
Vorteile ein Hochbeet haben kann, haben wir im Laufe
des Jahres einen Gemüsegarten auf unserem Betriebshof
angelegt.

Schauen Sie
einfach vorbei
und lassen Sie
sich von uns
beraten.

Impressionen unserer Arbeiten 2020
1 Ein Obstbaum wird
gepflanzt 2 Der Chef
beim Steine setzen 3 Die

Chefin beim Aufmaß
4 Im Frühling wars noch
kalt auf dem Bagger 5 Es
sind 80 m3 Rindenmulch
eizulagern 6 Auszubildender beim Einzeiler
pflastern 7 Zurichten von
Natursteinplatten 8 Ein
Spielhäuschen zieht um
9 Unser Garten wird zur
Kulisse 10 Rollrasen wird
verlegt 11 Stufen werden
gesetzt 12 Frau Schwalme
hat 10-jähriges Betriebsjubiläum 13 Unsere neue
Auszubildende Miriam
Ammon 14 Schneeballschlacht im Dezember
auf unserem Betriebshof
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enn wir auf dieses Jahr zurückblicken, so können wir
wieder sagen, so ein Jahr haben wir persönlich noch nie
erlebt. Es fing ja eigentlich ganz gut an, doch dann kam
die Pandemie. Jeder von uns musste sich nun auf einmal
mit dem Virus und seinen Auswirkungen auseinander
setzen. Lieferzeiten für Materialien verdoppelten sich,
Material aus dem Ausland wurde im Lockdown nicht über
die Grenze gelassen und stand und stand…

Tag mindestens eine bis zwei Stunden für benötigt, um
diese zum Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden in den
Betriebsablauf zu integrieren.

Viele Kunden kamen mit den gesellschaftlichen Einschränkungen nur schwer zu recht, und wir haben viele
schöne und wertvolle Gespräche geführt. Ware wurde bei
Lieferanten vom LKW gestohlen usw., es gab viele Fronten, an denen wir dieses Jahr für unsere Kunden
mehr gekämpft haben.

Nicht jeden Tag die neuesten Meldungen über die Pandemie anhören, sehen oder lesen, auf sich und seine körperliche/seelische Gesundheit achten, an die frische Luft gehen
und den eigenen Fokus auf Positives richten.

Unser Verband hat uns in dieser Zeit bis heute
sehr gut mit Informationen versorgt, im Frühjahr
kamen tägliche Updates. Hier haben wir auch jeden

Nun werden wir ja alle über die Medien mit einer Flut von
Informationen überschüttet, sicherlich ist es gut, nicht
alles zu glauben. Der tägliche Bericht über die Pandemie
kann einen sehr bedrücken, ein Rat den wir selber bekommen haben hat uns geholfen, zuversichtlicher zu werden.

Somit wünschen wir Ihnen eine sorgenfreie und erholsame Zeit im Kreise Ihrer Lieben und vor allem Gesundheit in
diesen Tagen.
Ralf und Daniela Edelhäuser
mit Team
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Unser Betriebshof
im Winterkleid

10

9

11

Absage unserer
Gartennacht 2020
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So, hier würden wir nun einen Rückblick auf die
vergangene Gartennacht geben. Diese mussten
wir ja wegen der Pandemie absagen. Es wäre für
uns ein furchtbarer Gedanke, dass sich jemand bei
1
unserem Event anstecken könnte. Mit Besorgnis
2
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Pandemie noch nicht beendet sein. Es wird sehr wahrn
be
scheinlich auch nächstes Jahr keine Gartennacht geben,
Tag der offenenhoSchaugärten
Eintritt frei!
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ARZNEIpflanze
des Jahres 2020
Der Echte

„Kiesbeet geht
auch schön
und bienenfreundlich“

Gartenprojekte ´20

Lavendel

Erneuerung und Erweiterung
einer Terrasse sowie
Änderung der Bepflanzung

Eine Pflanze, die wir gerne in unseren Gärten pflanzen, nicht nur dass sie sehr schön aussieht, sehr lange
blüht, sondern sie ist auch eine echte Bienen- und
Insektenweide. Die Blüte geht von Juli bis September,
dabei verströmt der Lavendel besonders in den frühen
Morgen- oder späten Abendstunden seinen unverkennbaren Duft.
Wenn Sie Blüten ernten möchten, sollten Sie dies tun,
wenn der Blütenstand voll entfaltet ist und die unteren
Blüten der Ähre schon vertrocknet sind. Der beste
Zeitpunkt für die Ernte ist die Mittagszeit, da nun die
ätherischen Öle am heilkräftigsten sind. Die Blüten
dann bei mäßiger Wärme im Schatten trocknen lassen.
Lavendel beruhigt und mindert
Stress, wirkt bei Ängsten,
Schlafstörungen, posttraumatischen Störungen, Panikattacken oder einer Nervenschwäche.
Lavendelöl kann eingerieben werden, für Bäder verwendet oder inhaliert werden. Selbst bei kleinen Kindern
kann ein Lavendelkissen helfen durchzuschlafen oder
leicht erwärmt auf den Bauch gelegt, kann es bei Bauchweh Abhilfe schaffen.

Warme Ausstrahlung
dank edler HolzoptikFliesen

Reptil des Jahres
2020

Duftendes Heilkräuter-Rezept

Antistresstee

Sie brauchen:
Je 20 g Lavendelblüten,
Rosenblüten, Lindenblüten, Orangenblüten und
Schafgarbenblüten und 20 g
Blätter der Zitronenmelisse.
Mit heißem, nicht mehr
kochendem, Wasser aufgießen und 7 Minuten ziehen
lassen. Bei Bedarf 3x täglich
eine Tasse trinken.
Quellennachweis:
Bühring - Alles über Heilpflanzen

Unser Pflegetipp:
Da der Lavendel ein Halbstrauch ist, kann er im Winter
stark zurückfrieren. Daher
die Pflanzen erst im Frühjahr,
kurz vor dem Austrieb, stark
zurückschneiden und nur noch
ca. 7-10 cm von der Pflanze
stehen lassen.

Wir durften dieses Jahr einige sehr schöne Baustellen ausführen, eine möchte ich Ihnen hier vorstellen.
Die vorhandene Terrasse sollte verändert und vergrößert werden. Die alten Terrassensteine wurden von
der Bauherrschaft entfernt und dann wurde der Unterbau nachgebessert, erweitert und neue Höhen für
die neue Terrasse festgelegt. Als Belag wurde eine Fliese für den Außenbereich in Holzoptik gewählt.
Es sollte eine moderne, ansprechende Terrasse entstehen. Im angrenzenden Bereich der Terrasse zum
Wirtschaftshof wurde ein Kiesbeet angelegt, das nicht wie vermuten lässt keine Weide für Bienen und Insekten
ist. Hier wurde besonderes Augenmerk auf lang und abwechslungsreich blühende Stauden und Gehölze gelegt.

Die Zauneidechse
Meine Eltern wohnten am Rand des Dorfes unweit
vom Steinbruch und Wald. Als Kinder sind wir so
mit allen möglichen Tieren in Kontakt gekommen.
Blindschleichen, Molche, Erdkröten, Salamander,
Eidechsen und vieles mehr, wurden von uns gefunden und beobachtet.
Auch auf unserem Betriebshof sehen wir seit
Jahren immer wieder Eidechsen sich sonnen oder
weghuschen.
Wir haben immer einen kleinen Vorrat von verschiedenen Steinen. Besonders der Haufen mit den
Diabas-Steinen hat es ihnen angetan, hier können sie
sich sonnen, aber sich auch blitzschnell verstecken wenn
Gefahr droht. Zudem finden sie in den Ritzen Spinnen,
Käfer, Raupen u. v. m.
Vielleicht hat der ein oder andere ja einen Platz im Garten, wo er Steine locker aufhäufen und in Ruhe lassen
kann. Das ist nicht nur ein Unterschlupf für Insekten,
sondern auch für Eidechsen und Co.

Statt Sommer 2020
Gartennacht: Urlaub im eigenen Garten
Sicherlich haben viele von Ihnen, so
wie wir auch, Urlaub im eigenen Garten
gemacht. Wir haben in unseren Gärten
jeden Tag z. B. am Schwimmteich oder
unter verschiedenen Schattenplätzen
Bücher gelesen, ausgeruht geschwommen all das was den Sommer, den Urlaub und das Leben genießen ausmacht.
Im Sommer haben wir dann ja auch
wieder einige Freunde einladen dürfen
und hier haben wir im Rasen eine lange
Tafel aufgestellt schön eingedeckt und bis spät
in die Nacht den Garten und die
Freunde genossen.

Hier nun einige Gartenhighlights vom Gartenjahr aus
unseren Schaugärten.

| Erdbau | Holzbau | Pflanzarbeiten | Natursteinarbeiten | Terrassenbau | Treppenbau | Teichbau | Beleuchtung |

Pflasterarbeiten | Hofeinfahrten | Hangabstützungen | Zaunbau | Springbrunnen | Zisternen | Bewässerung |

