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Noch ist es ruhig in unseren Gärten, allerdings kann mit der Saisonvorbereitung fortgefahren 
werden. 

Jetzt ist es an der Zeit sich seinen Garten in der Winterruhe anzuschauen. Hierbei ist nicht nur auf 
die Pflanzen zu achten. Die Stürme der letzten Zeit können überall ihre Spuren hinterlassen haben, 
um spätere Probleme zu vermeiden ist das Augenmerk besonders auf lose oder sich lösende Teile 

zu richten um größeren Schaden abzuwenden. 
 

Bis Ende des Monats müssen alle großen Fäll- und Schnittmaßnahmen an den Gehölzen und 
Sträuchern abgeschlossen sein. 

Ab dem 1.3. bis zum 30.9. sind diese Arbeiten nicht gestattet. Dies ist gesetzlich geregelt. 
Ausgenommen hiervon sind Schnittarbeiten an Form- oder auch Zierhecken, diese dürfen 

allerdings nicht bis in das alte Holz zurückgeschnitten werden (in der Zeit von 1.3. - 30-9.), des 
Weiteren ist auch darauf zu achten, dass keine Brutvögel gestört werden. 

 
Schon jetzt ist darauf hinzuweisen, dass das Verbrennen von Gartenabfällen auch in diesem Jahr 

VERBOTEN  
ist. Wer aber immer wieder Schnittabfälle von Gehölzen oder anderem hat, sollte darüber 

nachdenken sich einen Häcksler anzuschaffen. Mit dem entstandenen Häckselgut lässt sich der 
Boden hervorragend mulchen und die Entwicklung von Unkraut sehr gut unterdrücken. Auch 

werden die Pflanzenabfälle so in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt. 
Natürlich kann man mit dem anfallenden Schnittgut auch ohne Häckseln Totholzhaufen für 

Nützlinge damit anlegen. Hierzu sind allerdings keine behandelten Bretter oder ähnliches geeignet. 
 

Weiterhin wird es jetzt höchste Zeit noch Nisthilfen für unsere Gartenvögel aufzuhängen. Die Vögel 
sind für unsere Gärten sehr nützlich. So fressen Sie z.B. Schädlinge, die sich unter der Rinde von 

Bäumen verbergen. 
 

Auch können gegen Ende des Monats erste Kulturen zur Anzucht unter Glas ausgebracht werden 
wie z.B. Rosenkohl, Paprika, Mittagsgold und andere. 

 
Ein Spaziergang durch die Gartenanlagen lohnt sich im Februar auf jeden Fall, die ersten 

Frühblüher sind ein schöner Farbtupfen, wer genau hinschaut kann bei schönem Wetter vielleicht 
schon erste Insekten daran finden. 


