
In den beidseitig der Heuchel-
heimer Straße in Gießen liegen-
den Traditions-Baumschulen
Rinn und Engelhardt hat der
Frühling bereits Einzug gehalten:
Die mehrjährigen Pflanzen wer-
den vom Winterschutz befreit,
ganze Paletten von Frühlingsblü-
hern erstrahlen wie bunte Farb-
kleckse in der Sonne, und eine
Vielzahl kreativ gestalteter Geste-
cke und Pflanzschalen verbreitet
bereits österliche Stimmung.
Am kommenden Sonntag, 13.

März, haben Pflanzenfreunde
und Blumenliebhaber die Gele-
genheit, im Rahmen des ver-
kaufsoffenen Sonntags der Baum-
schulen von 13 bis 18 Uhr in die
Gartensaison zu starten – alles,
was für einen „grünen Daumen“
benötigt wird, ist vorhanden, und
die Profis freuen sich ebenso wie
die Hobbygärtner, die Gärten
und Beete, Balkons undTerrassen
aus dem Winterschlaf zu wecken.
„Jetzt ist beste Pflanzzeit!“, be-

kräftigt Christine Schwarzer, In-
haberin der Baumschule Engel-
hardt. Gerade heimische Garten-
pflanzen wie Hecken, Obstbäu-

me und Ziersträucher
könnten dieser Tage ge-
setzt werden und verzei-
hen auch noch die eine
oder andere kalte Nacht.
Lediglich für mediterrane
Gehölze sei es erst ab Ap-
ril so weit.
Um ihren Besuchern

die Pflanzung schöner
Stauden besonders
schmackhaft zu machen,
hat die Baumschule Rinn
ihre Staudenpräsentation
noch einmal vergrößert
und noch ansprechender
gestaltet. Pünktlich zum
verkaufsoffenen Sonntag
wird der letzte Feinschliff
abgeschlossen sein. Auch
der Rinn-Schaugarten
wird erneuert: Die erste
Phase, bei der unter ande-
rem eine informative
Pflanzensammlung ge-
schaffen wurde, ist nun abge-
schlossen und kann ebenfalls in
Augenschein genommen werden.
Wer seinen Garten im Hand-

umdrehen zum Erblühen bringen
möchte, für den haben die Gar-

tenspezialisten eine vielfarbige
Auswahl Zierpflanzen zusammen
gestellt: Knallrote und orangefar-
bene Ranunkeln, hellblaue Ver-
gissmeinnicht, verschiedenartige
Bellis oder Tausendschön, zarte

Primeln, tiefblaue Hya-
zinthen, leuchtendgelbe
Narzissen – ein wahres
Farbenmeer erstrahlt auf
den Freiflächen und den
Blumenhallen. Hornveil-
chen und Stiefmütter-
chen, deren Farben-
pracht von Sonnengelb
über Bordeauxrot bis
Violett reicht, schadet
auch ein wenig Nacht-
frost nicht.
Natürlich bringt der

Frühling wohlriechende
Düfte mit: Auch Ge-
würzpflanzen und Kräu-
ter können schon gesetzt
werden, sei es der unver-
wüstliche Gewürzlor-
beer, dem auch kalte Fü-
ße nicht viel ausmachen,
oder Rosmarin und Sal-
bei, Olivenkraut und
Zitronenthymian. Um

ganz sicher zu gehen, sollte man
frisch Gepflanztes einfach über
Nacht gut abdecken und Kübel
oder Pflanzschalen bis zum Ende
der Frostperiode zum Übernach-
ten nach drinnen holen. (pka)

„Jetzt ist beste Pflanzzeit!“
Gießener Baumschulen feiern das Frühlingserwachen mit verkaufsoffenem Sonntag

Ein Meer kunterbunter Hornveilchen, Narzissen und weiterer Frühlingsblüher sowie die neu gestaltete Staudenpräsentation wartet bei der Baumschule Rinn.

Erste Osterboten bei der Baumschule Engelhardt. Fotos: pka

Blick in die üppige Blumenhalle der Baumschule Engelhardt.

35398 Gießen
Heuchelheimer Str. 132
Tel. 0641 / 9 62 80 11
www.baumschule-engelhardt.de

Frühlingszeit – Pflanzzeit
Frühlingsblüher · Bäume · Sträucher · Obstgehölze · Stauden
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Heuchelheimer Str. 129, 35398 Gießen, Tel.: 0641 62850, www.rinnbaumschule.de

Verkaufsoffener
Sonntag!
Frühlingszeit – Pflanzzeit in Ihrem Garten!

Jetzt ist der Startschuss für die neue

Garten-Saison!

zu uns ins Grüne.

Kommen Sie am 13. März

von 13.00 bis 18.00 Uhr
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Frühling hält Einzug
HESSENHALLE Von heute bis Sonntag zeigt Messe „Garten–Frühling–Lebensart“ alles, was Landschaftsfreunde begeistert / Hübsche Miniaturen

GIESSEN (ee). „Garten–Frühling–Le-
bensart“ heißt es von Freitag bis Sonn-
tag in den Hessenhallen. Die dreitägige
Ausstellung zeigt, dass ein jeder seinen
Garten bestellen kann – und sei es ein
Miniaturgarten wie auf unserem Foto.
Doch neben den Miniaturgärten präsen-
tieren die fast 100 Aussteller Pflanzen,
Stauden, Kräuter, Garten- und Land-
schaftsbau, Kunsthandwerk, Gartenmö-
bel, Antiquitäten, Gartenaccessoires,

Gartengeräte, Dekorationen für Haus
und Garten, Mode, Delikatessen,
Schmuck und Accessoires.
Die Miniaturgärten liegen voll im

Trend und können in den Hessenhal-
len bestaunt werden. Zwischen Blu-
menzwiebeln und Gartengrills können
die neuesten Gartentrends in Augen-
schein genommen und bei den Ausstel-
lern jede Menge Informationen einge-
holt werden. Und weil Ostern unmittel-
bar bevorsteht, wird auch diesem Fest
Rechnung getragen.
Die Ausstellung zeigt aber auch aller-

hand Schickes, Schmückendes und
Schmackhaftes. So heißen seidene Blu-
menarrangements den Frühling will-
kommen und allerlei Federvieh glänzt
in farbenfroher Keramik. Französische
Seifen verströmen frühlingsfrische Düf-
te und kleine Hasen bewachen österli-
che Nester. Die Damenwelt verweilt si-
cherlich bei Landhausmode und hand-
gefertigten Silberpreziosen, während
sich die Herren unterdessen in Hänge-
matten um Gleichgewicht bemühen
oder Gartenkunst aus recycelten Mate-
rialien begutachten.
Verkostet werden Weine, aber auch

Bergbauernkäse aus Tirol oder italieni-
sche Oliven, Pestos und Dips. Vor die-

sem Hintergrund ist selbstverständlich
auch für eine Messepause bei Espresso
und frischgebackenem Kuchen möglich.
Gerade mal 260 Quadratzentimeter

groß ist ein Miniaturgarten, der genauso
schön wie ein realer Garten aussieht.
Winzige Gartenbänke und Stühle, Ti-
sche und Laternen, Pavillons, sogar Hol-
lywoodschaukeln drapiert Ausstellerin
Beate Pinsel mit Pflanzen zu allerklein-

sten Gärtchen in Holzkisten. „Sie pas-
sen auf Fensterbank, Balkon oder Ter-
rasse und sind ein tolles Geschenk für
alle, die keinen Garten haben“, so die
Ausstellerin. Wer seinen eigenen Minia-
turgarten gestalten will, bekommt bei
ihr das nötige Zubehör.
Skandinavische Relaxsessel aus Erle,

Esche, Birke, Lärche und anderen Holz-
arten sind ebenso eine Besonderheit wie

komfortable Nackenkissen und Fußstüt-
zen, die zur Tiefenentspannung im Gar-
ten oder in der Sauna einladen.
Auch für Dekofans gibt es ein breites

bei „Garten–Frühling–Lebensart“ der
die an allen drei Ausstellungstagen von
10 bis 18 Uhr geöffnet hat. Eintritt: 7
Euro, ermäßigt 6 Euro, Kinder unter 12
Jahren frei, bis 17 Jahre 1 Euro, Woche-
nend-Karte 12 Euro.

Geschickte Bastler können derartige Miniatur-Gärten selber anlegen. Fotos:Wißner

Den Gestaltungsideen sind auf der Mes-
se keine Grenzen gesetzt.


