
Kühler Start in die bunte Zeit

Der Winter kann dem
Garten grundsätz-
lich wenig anhaben,
die Natur ist auf die

Witterungen eingestellt. Ge-
fährlich wird es aber, wenn das
Wetter gut ist – scheint die
Sonne bei klarer, aber noch kal-
ter Luft, stirbt so manche Pflan-
ze. Oder am Frühlingsbeginn
gibt es Tage mit warmen Plus-
graden, während die Nächte
noch bitterkalt sind. Das ver-
kraftet nicht jede Pflanze. Das
müssen Hobbygärtner nun
unternehmen:
Sonnenschutz für Bäume:

Manche Gehölze vertragen kei-
ne großen Temperaturunter-
schiede. Die Rinde dehnt sich
in der Wärme aus, und es bil-
den sich Spannungsrisse, erklärt
der Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatz-
bau (BGL). Durch diese Öff-
nungen können Bakterien, Pil-
ze und Schädlinge eindringen.
Gefährdet sind vor allem junge
Obst- und Ziergehölze.
Hobbygärtner sollten die

Stämme junger Bäume zum
Schutz mit weißer Farbe an-
streichen. Die helle Fläche re-

flektiert die Sonnenstrahlen,
die Rinde erwärmt sich folglich
nicht so stark. Der BGL emp-
fiehlt, dass die Farbe vom Bo-
den bis zum Kronenansatz des
Baumes reicht. Zuvor wird der
Stamm am besten von Moos,
Flechten und anderen Unrein-
heiten befreit.
Wasser für Immergrüne: Im-

mergrüne Gehölze verdunsten
in der Sonne Wasser – auch
wenn es bitterkalt ist. Ist der
Boden gefroren, bekommen sie
keinen Nachschub. Hobbygärt-
ner sollten Immergrüne an son-

nigen Tagen regelmäßig gießen.
Daneben schützen sie die Pflan-
zen mit Schattiernetzen, Reet-
oder Weidematten.
Pflanzen auspacken: Den

zum Schutz vor Frost einge-
packten Pflanzen sollte es nicht
zu warm unter ihrer Hülle wer-
den. Das ist zum Winterende
hin ein Problem: An sonnigen
Tagen heizt sich die Luft auf,
nachts kann es noch Frost ge-
ben. Der Hobbygärtner sollte
auf den Wetterbericht achten
und die Pflanzen für die vor-
frühlingshaften Tage auspa-
cken. Das Material sollte aber
griffbereit bleiben, sollte der
Frost wiederkommen. Die
Pflanzen niemals mit luft- und
lichtundurchlässigen Materia-
lien einpacken. Darunter
schwitzen sie zu sehr und könn-
ten zu früh antreiben.
Übrigens: Oft treiben unter

den schützenden Laubdecken
für das Staudenbeet Krokusse,
Schneeglöckchen und Märzen-
becher aus. Hobbygärtner soll-
ten diese Laubschicht schon
jetzt entfernen, denn die zarten
Zwiebelblumen kommen nicht
immer hindurch, erläutert
Wolfgang Härtel vom Bund
deutscher Staudengärtner.

Keine Sorgen um Schnee-
glöckchen: Hobbygärtner müs-
sen sich keine Sorgen um zu
früh treibende Schneeglöck-

chen machen. Nach mancher
noch kalten Nacht wirken zwar
die Stängel wie verwelkt, aber
sie richten sich bei wärmeren
Temperaturen wieder auf, er-
klärt die Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen. Schnee-
glöckchen, aber auch frühblü-
hende Winterlinge und Geden-
kemein haben ein natürliches
Frostschutzmittel. Sie konzent-
rieren ihren Zellsaft durch die
Einlagerung von Zucker.
Außerdem verringern sie den
Wasseranteil in den Zellen. So
kann das Wasser in den Pflan-
zen bei Frost nicht gefrieren
oder durch Ausdehnung die
Zellen platzen lassen. dpa

Darauf müssen
Hobbygärtner
im Frühjahr
besonders
achten

Nicht jedes zarte Blümchen kommt durch eine Decke alter Blätter am Boden.Da-
her entfernen Hobbygärtner diese besser zumWinterende.Foto:dpa/AndreaWarnecke
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Garten im Frühjahr

Holz geht es wie der Haut des
Menschen, die durch zu viel
UV-Licht schneller faltig wird.
Gartenmöbel brauchen daher
auch einen Sonnenschutz, er-
läutert die Initiative HolzProKli-
ma.Denn die Sonneneinstrah-
lung lässt das Holz schneller
altern und ergrauen. Handels-
übliche Holzpflegemittel gibt
es mit einem speziellen UV-
Schutz. Die Experten raten, auf
natürliche Inhaltsstoffe wie
Leinöl oder Bienenwachs zu
achten. dpa

Gartenmöbel
Schützen

Garten im Frühjahr
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Jetzt pflanzen,
damit´s im Sommer
blüht!
● Ziergehölze
● Nadelgehölze
● Rhododendren
● Rosen
● Stauden
● Obstbäume

● Containerpflanzen
● Mediterrane

Pflanzen
● Springbrunnen
● Vogeltränken
● Keramikgefäße u.v.a.

in großer Auswahl

Selbstbedienung

Fachmännische

Beratung

Buntkatalog kostenlos

Alles in bester Qualität

65396 Walluf/Rheingau
Untere Martinsthaler Str. 1
Telefon (0 61 23) 7 25 20
Telefax (0 61 23) 7 56 01

Inhaber Matthias Horn
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In zwei Tagen müssen alle raus

ALTES GERICHT Landesbetrieb kündigt überraschend den Mietvertrag für „projekt48“ / Abrissbeginn an der Moritzstraße

WIESBADEN. Auf dem Gelän-
de des ehemaligen Gerichts-
areals beginnen in Kürze die
Abbrucharbeiten des Anbaus
an der Moritzstraße. Das teilte
jetzt der Landesbetrieb Bau
und Immobilien Hessen
(LBIH) mit. Wie berichtet, will
dort die Hochschule Fresenius
einen Neubau für zwei Fachbe-
reiche errichten. Als Folge des
Abrissbeginns müssen die
Künstler des „projekt48“ im
denkmalgeschützten alten Ge-
richtsgebäude ihre Ateliers räu-
men – innerhalb von zwei Ta-
gen.

Kein Strom

Am vergangenen Freitag sei
im Neubau der Strom abge-
schaltet worden, heißt es in
einer Presseerklärung von pro-
jekt48. Davon sei aber auch der
Altbau betroffen, da der Strom
vom Neubau „geliefert“ worden
sei. Im Zuge dieser Maßnahme
hatte der LBIH den Nutzungs-
vertrag mit projekt48 gekün-
digt. Zuletzt haben bis zu 17
Künstler im Alten Gericht ge-
arbeitet. Publikumsverkehr war
indes aus Brandschutzgründen
bereits länger nicht mehr mög-
lich. 2014 hingegen hatte pro-
jekt48 unter anderem an der
„Kurzen Nacht der Galerien“
teilgenommen. Der Mietvertrag
bestand seit 2012.
Die „48“ im Namen von pro-

jekt48 ist ein Hinweis darauf,
dass der Mietvertrag mit dem
Land eine Kündigungsfrist von

48 Stunden hatte. Trotzdem sei
die Kündigung „sehr überra-
schend“ gekommen“, heißt es:
„Wir waren mit dem LBIH in
guten Gesprächen über eine al-
ternative Stromversorgung“,
heißt es von projekt48. Es hatte
den Anschein gehabt, als hätte
das Gebäude vorerst weiter
durch die Künstler genutzt wer-
den können. Nun vermutet pro-
jekt48: Möglicherweise hat
man an einer Stelle der Verwal-
tung Fakten geschaffen, von
denen man an anderer Stelle
nichts wusste. Hier gebe es
noch Klärungsbedarf.

Bekanntlich ist die künftige
Nutzung des Alten Gerichts
umstritten. Das Land will das
Gebäude an die landeseigene
Nassauische Heimstätte ver-
kaufen. Die soll dann dort Woh-
nungen, Gewerbeflächen sowie
Räume für eine „teilöffentliche
Nutzung“ schaffen. Eine Initia-
tive hingegen kämpft für eine
öffentliche Nutzung. Denkbar
sei etwa, das Stadtmuseum im
Alten Gericht unterzubringen.
Die Vertragsverhandlungen

mit der Nassauischen Heimstät-
te „befinden sich in der End-
phase“, schreibt nun der LBIH.

Das Alte Gericht sowie das so-
genannte Beamtenhaus an der
Oranienstraße sollen „zeitnah“
übergeben werden. Durch die
Stilllegung der Stromversor-
gung sei eine „gefahrlose Nut-
zung weiter Teile des Altbaus
inklusive Keller ohne Licht
nicht mehr gewährleistet“. Vor
diesem Hintergrund habe der
Landesbetrieb den Mietvertrag
mit projekt48 gekündigt.
Derzeit finden Räumungs-

arbeiten durch die Künstler
statt. Auch alle Kunstwerke
müssen abtransportiert werden.
„Die Künstler bedauern zu-

tiefst, dass eine für alle gute und
produktive Zeit zu Ende geht“,
heißt es. Sie fürchten, dass die
Immobilie mit rund 7000 Quad-
ratmetern Fläche bis zu einer
endgültigen neuen Nutzung
komplett leer steht.
Nun suchen die Künstler –

Fotografen, Maler, Graffiti-
Künstler und andere Kunstrich-
tungen – dringend neue Flä-
chen und Räume. Bislang wa-
ren die Ateliers im Gericht zwi-
schen 15 und 45 Quadratmeter
groß. Angebote sollten bei bis
zu vier Euro je Quadratmeter
liegen.

Von Manfred Knispel

Künstler hatten unter anderem auch die alten Arrestzellen im Keller des Gerichts als Ateliers oder für Projekte genutzt. Archivfoto: wita/Uwe Stotz

Ablauf selbst abdichten
WASCHBECKEN Montage an zwei Stellen

WIESBADEN. Der Waschbe-
ckenablauf muss das Wasser aus
dem Waschbecken direkt auf-
nehmen sowie bei eingesetztem
Stöpsel das Wasser, das durch
den Überlauf abfließt. Der Ein-
satz für den Wasserablauf muss
nicht nur im Waschbecken unter
dem Bördelrand abgedichtet
werden, sondern auch darunter,
damit nichts aus dem Überlauf
austreten kann. Um Unebenhei-
ten am Waschbecken auszuglei-
chen, wird für die obere Abdi ch-
tung Installationskitt verwendet.
Aus der Masse wird eine etwa
150 Millimeter lange und zehn
Millimeter dicke „Wurst” gerollt.
Diese wird um die Bördelung des
oberen Einsatzes gelegt, sodass
die Enden gut miteinander zu
verbinden sind. Der Einsatz wird
nun in das Loch des Waschbe-
ckens gedrückt.
Jetzt wird am unteren Teil eine

Plastik- oder eine keilförmig ge-
formte Gummidichtung (spitze
Seite nach oben) mit einem me-
tallenen Gleitring über das he-
rausragende Gewinde gescho-
ben. Die Überwurfmutter des Ab-
laufeinsatzes wird aufgeschraubt
und mit der Wasserpumpenzan-
ge angezogen. Das noch heraus-
stehendeGewinde ist für denAn-
schluss des Geruchsverschlusses.
Bei Abläufen mit Exzenterstop-

fen wird an der Stelle der Mutter
das Unterteil des Gehäuses mit
dem Exzenterhebel aufge-
schraubt. Es muss dabei beachtet
werden, dass der Stutzen für die
Aufnahme des Gestänges genau

nach hinten zeigt. Bei einem Ab-
lauf mit Exzenterstopfen wird die
Hebestange von oben in die Öff-
nung an der Rückseite der
Mischbatterie eingeführt. Von
unten wird das Gelenk mit der
Feststellschraube aufgeschoben.
Dann wird in die zweite Boh-
rung des Gelenks die Hebestan-
ge eingesetzt, nachdem vorher
die Überwurfmutter mit Scheibe
oder Sprengring aufgeschoben
wurde. Das freie Ende der Hebe-
stange wird in das seitliche Loch
des unteren Auslaufteils gesteckt
und die Überwurfmutter wird
kräftig angezogen. Die Kugel auf
der Hebestange muss fest in der
Halterung sitzen, sie ist Gelenk
und Dichtung zugleich. Der Si-
phon wird mit dem Ablaufventil
wieder verbunden.

Von Theo Baumstark

HANDWERKERTIPP DER WOCHE

Theo Baumstark Foto: Baumstark

Theo Baumstark ist Hand-
werksmeister mit eigenem Be-
trieb in Wiesbaden im Bereich
Heizung, Sanitär und Elektro.
Telefon: 0611-97 60 80, Inter-
net: www. baumstark -haus-
technik.de
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