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Vortrag: Trägerin des
alternativen Nobelpreises

Kämpferin
für Frauen
kommt
Die Trägerin des alternativen Nobel-
preises 2008, Dr. Monika Hauser,
kommt nach Mannheim. Am Mitt-
woch, 16. September, spricht sie ab
18 Uhr im „Haus der Jugend“ über
ihre Arbeit als geschäftsführendes
Vorstandsmitglied von „medica
mondiale“ unter dem Titel „Solidari-
tät und Würde – Einsatz für Frauen
in Kriegs-und Krisengebieten“.

Die Menschenrechtsaktivistin
und Frauenärztin aus Köln setzt sich
seit über 20 Jahren für Frauen und
Mädchen in Kriegsgebieten und
Entwicklungsländern ein. Die Idee
dazu hatte sie durch den Bosnien-
krieg, bei dem Frauen gefangen und
missbraucht wurden. Inzwischen
unterhält der Verein aus Spenden-
mitteln Therapiezentren in Afgha-
nistan, Kosovo, Albanien und Libe-
ria, um traumatisierten Frauen und
Mädchen zu helfen.

Nach Mannheim eingeladen
wurde Hauser von den Inner Wheel-
Clubs Mannheim, Heidelberg-
Mannheim und Schriesheim-Wein-
heim. Inner Wheel ist die Vereini-
gung weiblicher Angehörigen von
Rotariern, die sich stark sozial enga-
gieren und mit dem Vortragabend
auch um Spenden für „medica mon-
diale“ werben wollen. pwr

i Vortrag am Mi., 16.9., ab 18 Uhr,
„Haus der Jugend“ in C2, 16

Termine

Insgesamt bietet die neue Spielzeit
34 Premieren in Oper, Schauspiel,
Ballett und Junges Nationaltheater
sowie rund 65 Wiederaufnahmen in
allen Sparten.

In der Oper geht es am Freitag,
18. September, mit der Wiederauf-
nahme des Erfolgsmusicals „Blues
Brothers“ los, gefolgt von der Wieder-
aufnahme „Turandot“ unter der musi-
kalischen Leitung von GMD Dan Ettin-
ger am Sa., 19. September, und am
So., 20. September, dem Eröffnungs-
konzert „Der Ring an einem Abend“.

Am Sonntag, 27. September, feiert
das Nationaltheater ab 14 Uhr sein tra-
ditionelles Theaterfest mit zahlrei-
chen Aktionen, Ausschnitten aus Stü-
cken und Führungen hinter den Kulis-
sen bei freiem Eintritt.

Ab heute, Dienstag, gelten wieder
reguläre Kassenöffnungszeiten.
Kartentelefon: 0621/1680150. pwr

rende Intendant Dr. Ralf Klöter
übernahm die Begrüßung der neuen
Mitarbeiter und Auszubildenden
aus den Werkstätten, Technik und
Verwaltung. Er berichtete von den
Sanierungsarbeiten während der
Pause, wo man den Austausch der
Fenster abgeschlossen, eine neue Vi-
deoanlage installiert und den Ein-
bau eines neuen Notstromaggregats
begonnen habe (wir berichteten).

Namen seiner Frau und Stellvertre-
terin Dominique Dumais. Sie seien
„dankbar, diese Erfahrungen der
letzten 14 Jahre gemacht haben zu
dürfen“.

Für „tolle, inspirierende und
wunderbare Jahre“ dankte
„Schnawwl“-Intendantin Andrea
Gronemeyer sowohl Kehr, mit dem
sie die Junge Oper aufbaute, als auch
dem Ballettchef. Der Geschäftsfüh-

Mitarbeitern für Einsatz und Offen-
heit. Kehr äußerte sich, stolz darauf
zu sein, was er mit ihnen bisher ge-
meinsam erreicht hat, und ist neu-
gierig, was noch alles kommt. Dabei
war es für Kehr wie auch für Ballett-
intendant Kevin O´Day jeweils die
letzte Ansprache zu Spielzeitbeginn
– beide scheiden im Juli 2016 aus.
Kevin O´Day dankte daher für „groß-
artige Zusammenarbeit“ auch im

politik und Wirtschaft für „Integrati-
on durch kulturelle Teilhabe“ einset-
zen, so Kosminski. Zugleich dankte
er allen Mitarbeitern für den „Kraft-
akt der beiden Festivals“, dem Bür-
gerbühnenfestival und der Schiller-
tage, in der vergangenen Spielzeit.

Auf eine „tolle Spielzeit, die
künstlerisch außerordentlich war“
blickte auch Opernintendant Prof.
Klaus-Peter Kehr zurück, dankte den

Von unserem Redaktionsmitglied
Peter W. Ragge

Seit gestern wird wieder geprobt und
gesungen, in den Werkstätten ge-
näht, gesägt und geschweißt, in der
Verwaltung gearbeitet, ab heute an
den Kassen verkauft: Das National-
theater startete nach den Theaterfe-
rien zunächst intern in seine
237. Spielzeit, bevor am Mittwoch,
16. September, Türe und Tore für
das Publikum der „Theater Sneak“
geöffnet werden und das Schauspiel
gleich am Donnerstag, 17. Septem-
ber, um 19.30 Uhr mit Lutz Hübners
„Phantom (ein Spiel)“ zur ersten
Premiere der Spielzeit einlädt.

„Gesellschaftlicher Auftrag“
Im Zentrum der Uraufführung von
Hübner, einem der meistgespielten
Gegenwartsdramatiker, steht eine
Frau aus einem unbekannten Land.
Gleich zum Auftakt der Spielzeit
greift das Nationaltheater damit die
Flüchtlingsproblematik auf – und
dabei soll es bleiben.

Schauspielintendant Burkhard C.
Kosminski rief das gesamte Ensem-
ble auf, „gemeinsam starke Impulse
zu setzen bei dieser großen humani-
tären Katastrophe, die sich derzeit
abspielt“. Das Theater habe einen
„gesellschaftlichen Auftrag“, sich
mit Flüchtlingsthematik zu befas-
sen, so Kosminski bei der traditio-
nellen Versammlung der Mitarbeiter
aller Sparten zum Spielzeitauftakt.
Das Theater wolle sich in Zusam-
menarbeit mit Partnern aus Stadt-

Nationaltheater: 237. Spielzeit hat zunächst intern begonnen / Ab Mittwoch wieder Vorstellungen / Kosminski: Mit Flüchtlingsthematik befassen

Jetzt hebt sich wieder der Vorhang

Am Sonntag, 27. September ist wieder Theaterfest – hier unser Archivbild von 2014. Gestern fing die neue Spielzeit intern an, ab
heute ist die Kasse wieder regulär geöffnet. BILD: PROSSWITZ
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wenn es auf den Teichgrund
sinkt, wird es schnell zur
Schlammschicht, die giftige
Faulgase erzeugen kann. Für
einen guten Sauerstoffgehalt
im Wasser wiederum sorgen
etwa Oxydatoren, die sogar im
Winter unter der geschlosse-
nen Eisdecke aktiv sind. Die
Geräte sind in der Mini-Varia-
nte für das Terrassenbecken
bis zum Maxi-Modell für den
Schwimmteich erhältlich und
arbeiten ohne Stromzufuhr
und Kabel. Ein Katalysator
treibt eine Wasserstoffperoxid-
lösung nach außen, an der Spe-
zialkeramik spaltet sie sich in
Wasser und aktivierten Sauer-
stoff auf.

Mobile Orangerie

Wenn die kältere Jahreszeit nä-
her rückt, reagieren die meis-
ten Kübelpflanzen empfind-
lich. Bei Minusgraden müssen
sie an einen frostfreien Ort.
Eine mobile Orangerie etwa ist
eine gute Lösung für alle, die
keinen Platz im Haus oder kei-
ne Lust auf das mühsame Ver-
räumen haben. Die Pavillons
bestehen aus einem Metallge-
stänge, über das eine doppella-
gige Folie gezogen wird, sowie
einem isolierenden Boden aus
Thermoschaumelementen.
Gehalten werden sie durch ihr
Eigengewicht und das der
Pflanzen. Die Schutzzelte las-
sen sich mit wenigen Handgrif-
fen im Garten oder auf der Ter-
rasse platzieren. Bei anhalten-
den Minusgraden empfiehlt
sich zusätzlich der Einsatz ei-
nes elektrischen Frostwäch-
ters, der über einen Thermo-
stat die Temperatur im Innen-
bereich über null Grad Celsius
hält. djd

hig und weniger empfindlich
gegen Frost, Trockenheit- oder
Wachstumsstress – und kön-
nen im nächsten Gartenjahr
buchstäblich aufblühen.

Kur für den Gartenteich
Zum Beispiel beim Garten-
teich ist es höchste Zeit für eine
herbstliche Kur. So sollte das
Laub von der Wasseroberflä-
che regelmäßig mit einem Ke-
scher entfernt werden, denn

sechs Wochen besonders
wichtig. Damit genug Luft und
Wasser gespeichert werden,
enthält die Pflanzerde daher
hochwertige Kokos-, Weißtorf-
und Schwarztorffasern. Die
Spezialbehandlung zeigt spä-
testens im kommenden Früh-
jahr die gewünschten Resulta-
te: Der Hobbygärtner verbes-
sert das Anwachsen der kos-
tenintensiven Neuanlagen, die
Pflanzen sind widerstandsfä-

de Mykorrhiza-Pilze fördern
zusätzlich eine gesunde Ent-
wicklung. So können sie etwa
das Wurzelvolumen der Pflan-
ze und damit die Fähigkeit,
Nährstoffe und Wasser aufzu-
nehmen, deutlich erhöhen.

Standard-Erden hingegen
können den speziellen Bedarf
junger Pflanzen oft nicht aus-
reichend bedienen – dabei ist
die frühe Wachstumsphase
während der ersten vier bis

Im Herbst müssen Haus und
Garten gründlich auf die kühle
Jahreszeit vorbereitet werden –
schließlich soll alles gut durch
den Winter kommen und im
Frühling in neuem Glanz er-
strahlen. Einige Tipps, wie sich
Hausbesitzer auf kalte und
stürmische Wochen einstellen
können:

Wer meint, dass mit sinken-
den Temperaturen und den
ersten herbstlich-ungemütli-
chen Tagen Ruhe im Garten
einkehrt, der irrt gewaltig: Ge-
rade jetzt wartet auf die Hob-
bygärtner noch jede Menge Ar-
beit. „Zum einen will der Gar-
ten winterfest gemacht wer-
den, Kübelpflanzen etwa zie-
hen jetzt in ihr frostsicheres
Winterlager um. Zum anderen
ist in diesen Wochen die beste
Gelegenheit, neue Pflanzen zu
setzen und damit bereits für
das Gartenfrühjahr 2016 zu
planen“, erläutert Bauen-
Wohnen-Experte Johannes
Neisinger vom Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de.
Herbstzeit sei eben Pflanzzeit –
diese Faustregel gelte unverän-
dert, so der Experte. Wer jetzt
Beete neu gestaltet, Sträucher
und Co. setzt, kann sich im
kommenden Jahr auf eine grü-
ne und blühende Oase freuen.

Beste Pflanzzeit
Wichtig bei Neupflanzungen
ist, dass die jungen Ziersträu-
cher, Hecken und mehr schnell
Wurzeln bilden und die
Herbsttage nutzen können,
um stark und sicher anzuge-
hen. Großen Anteil daran hat
eine abgestimmte Versorgung
mit Nährstoffen. Spezielle Gar-
tenerden können ein rasches
Einwurzeln unterstützen. Zu-
dem erhalten die neuen Pflan-
zen direkt ab dem Einsetzen
die organischen Nährstoffe,
die sie jetzt benötigen. Leben-

Gut gewappnet in die kalte Jahreszeit
Schöner Garten: Schon im Herbst kann man im heimischen Grün einiges für das Frühjahr tun

Im Herbst wartet jede Menge Arbeit im Garten: Jetzt ist die beste Pflanzzeit. Gerade die Wachstumsphase in
diesen Wochen ist besonders wichtig. BILD: DJD/DCM
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Laub sollte jetzt am besten vom Rasen entfernt werden. BILD: PETER FREITAG/PIXELIO.DE

Mit Kindern spielen, ein Son-
nenbad nehmen oder ein Grill-
fest feiern – der Rasen im Gar-
ten wurde im Sommer vielsei-
tig genutzt. Die lange Wachs-
tumsphase seit dem Frühjahr
hat ihm zudem Kraft gekostet.
Damit er auch 2016 wieder üp-
pig grünt, kann man ihn schon
jetzt mit einigen Pflegemaß-
nahmen optimal auf das
nächste Jahr vorbereiten. Da-
bei ist die bedarfsgerechte Ver-
sorgung mit Nährstoffen be-
sonders wichtig. „Im Herbst
sollte man für die Rasendün-
gung auf jeden Fall ein Spezial-
produkt verwenden. Denn
normale Langzeitdünger ent-
halten für diese Jahreszeit viel
zu viel Stickstoff. Dieser regt
das Wachstum der Gräser an,
was im Winter das Risiko für
Frostschäden erhöht“, erklärt
Gartenbauingenieur Pitt Früh-
haber.

Wichtige Nährstoffe

Im Herbst benötigt der Rasen
weniger Stickstoff, dafür aber
umso mehr Phosphat, was das
Wurzelwachstum fördert.
Auch Kalium ist jetzt wichtig,
da es die Salzkonzentration im
Zellsaft erhöht und damit des-
sen Gefrierpunkt senkt. Es
wirkt wie ein natürliches Frost-

schutzmittel und macht die
Gräser so bei kaltem Winter-
wetter widerstandsfähiger.
Welche Nährstoffe ein Dünger
enthält, verrät der sogenannte
NPK-Wert, der auf der Packung
zu finden ist. N steht für Stick-
stoff, P für Phosphat, K für Ka-
lium. Von August bis Novem-
ber kann der Herbstdünger auf
die Rasenfläche aufgetragen
werden und wirkt dann etwa
zehn Wochen lang. Das Resul-
tat: Die Gräser sind mit einem
starken Wurzelwerk in den kal-
ten Monaten gut versorgt, sind
besser gegen Trockenheit,
Frost sowie Krankheiten ge-
schützt und zeigen während
der Wintermonate ein schönes
Grün. Dies ist die Basis für ei-
nen gesunden Rasen, der mit
einem dichten Wachstum ins
neue Frühjahr starten kann.

Herbstdünger verteilen

Bevor Gartenbesitzer ihren Ra-
sen im Herbst düngen, können
sie ihn zunächst vertikutieren.
Das wirkt wie eine Verjün-
gungskur: das Vertikutiergerät
lockert den zuvor sehr kurz ge-
mähten Rasen mit leichten
Schnitten auf, sodass sich Ver-
dickungen und Verfilzungen
lösen. An Stellen, die über die
Sommermonate kahl gewor-

den sind, sollte frische Aussaat
verteilt und anschließend gut
gewässert werden. Dann geht
es ans Düngen: „Pro Quadrat-
meter reichen etwa 30 Gramm
Dünger. Nach dem Ausstreuen
muss der Rasen nicht beson-
ders geschont werden. Er ist
sofort wieder benutzbar“, rät
Frühhaber.

Das letzte Mähen

Auch im Herbst ist für die Ra-
senpflege regelmäßiges Mä-
hen wichtig, auch wenn das
Wetter es Gartenfreunden
nicht immer leicht macht. Mit
den sinkenden Temperaturen
verringert sich auch das
Wachstum der Gräser. „Je nach
Wetterlage fällt das letzte Mä-
hen in den Oktober oder No-
vember. Das Gras sollte dabei
nicht tiefer als fünf Zentimeter
geschnitten werden, damit es
an den kürzer werdenden Ta-
gen möglichst viel Licht zur
Photosynthese nutzen kann“,
so Frühhaber. „Das gibt zu-
sätzlich Kraft und verringert
die Gefahr von Moos- und Un-
krautbildung.“ Aus dem glei-
chen Grund empfiehlt es sich,
regelmäßig das Herbstlaub
vom Rasen zu entfernen. Die
Fläche wird dadurch besser
durchlüftet und hat mehr vom
spärlichen Tageslicht. GPP

Das Wurzelwerk stärken
Rasen: So bleibt das Grün in der kalten Jahreszeit gesund

Baum daher im Spätsommer
gepflegt. Er fährt dann schon
seinen Saftstrom zurück, den-
noch bleibt bis zur Winterruhe
noch genügend Zeit zur Wund-
heilung. Die meisten Laubbäu-
me lassen sich während ihrer
Ruhephase in der kalten Jah-
reszeit gut schneiden. Vorsicht
ist aber bei Frost geboten, denn
bei Minusgraden brechen Äste
schnell ab. Auch bei Regen soll-
te man auf den Baumschnitt
verzichten, da die Schnittstelle
schlechter heilt und es leichter
zu Krankheitsbefall kommen
kann. djd

Wagler. Ein typischer Fehler
von Laien sei, dass sie oft die
arttypischen Wuchsmuster
vernachlässigen und zu große
Wunden hinterlassen. Diskus-
sionen entfachen sich auch im-
mer wieder hinsichtlich des
richtigen Schnitt-Zeitpunkts.
Eine pauschale Aussage gibt es
hier nicht, denn auch hier sind
unterschiedliche Reaktionen
der Baumarten zu beachten.

Zu den sensiblen Kandida-
ten zählt etwa die Walnuss, da
sie stark „blutet“ und ihre
Wunden nur langsam verhei-
len. Am besten wird dieser

Sachverständiger Hendrik
Wagler. Unkontrollierte Sei-
tenäste, wulstige Verdickun-
gen oder gar ein Absterben
können demnach Folgen des
falschen Eifers sein. Nun zeigt
sich, dass Gartenbesitzer meist
keine professionellen Baum-
pfleger sind. Die Experten wis-
sen, wann und wo sie Hand an-
legen müssen.

„Durch den richtigen
Schnitt zur rechten Zeit kön-
nen wir Bäume und Sträucher
gesund und sicher erhalten
und, wenn nötig, in ihrer
Wuchsform optimieren“, so

Wenn die Äpfel auf den Bürger-
steig fallen, die Haselnuss ins
Grundstück des Nachbarn
hängt oder die Tanne Schatten
auf die Terrasse wirft, greifen
Gartenbesitzer gerne zu Mo-
torsägen und Astscheren. Mit
dem richtigen Rüstzeug ist der
Ast schnell gekappt, der wilde
Auswuchs beseitigt und die
Krone geschnitten.

Auf den ersten Blick sieht
dies oftmals nach sauberer Ar-
beit aus. „Doch Fehler beim
Baumschnitt offenbaren sich
oftmals erst in den nächsten
Vegetationsperioden“, warnt

Beim richtigen Baumschnitt gibt es einiges zu beachten
Pflege: Laien treffen bei der Baumpflege oftmals falsche Entscheidungen

Es ist eines dieser kleinen Na-
turwunder, das das Gärtnern
zu einer wahren Freude macht,
wenn im Frühling Narzissen,
Tulpen und andere Zwiebel-
blumen wie von Zauberhand
aus dem Boden sprießen. Ihre
farbenfrohen Blüten sind die
Belohnung dafür, dass man im
Jahr zuvor die Zwiebeln in die
Erde gepflanzt hat.

Dabei kann man im Grunde
nicht viel falsch machen.
Pflanzabstand und -tiefe sind
in der Regel auf der Verpa-
ckung angegeben. Nur, den
richtigen Zeitpunkt für die
Pflanzung von Blumenzwie-
beln zu finden, fällt vielen
schwer. Im Einzelhandel wer-
den die Zwiebeln meist viel zu
früh angeboten. Davon sollte
man sich jedoch nicht verunsi-
chern lassen. „Blumenzwie-
beln, die im Frühling blühen,
sollten frühestens gepflanzt
werden, wenn sich im Herbst
an den Bäumen die Blätter ver-
färben“, rät Narzissenexperte
Carlos van der Veek. „Vorher ist
der Boden noch zu warm, so
dass sie entweder austrocknen
oder faulen, wenn es zu nass
ist.“ GPP

Kleine Naturwunder im Frühjahr
Blumenzwiebeln: Wann der richtige Zeitpunkt zum Setzen ist

Wie von Zauberhand sprießen Tulpen. BILD: TWINLILI / PIXELIO.DE
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