
   

 

 

                              Neueichwald-Info-Blatt Oktober 2022 
 
 

Liebe Mitglieder, liebe Siedlerfamilien,   
 
nachfolgend einige Tipps und Infos: 

 

Grundsteuerreform 
 
Über die Abgabe der Erklärung zur Feststellung des Grundstückwertes haben wir in der Vergangenheit 
bereits informiert. Unabhängig davon, ob Sie sich bereits selbst durch die Erklärung gekämpft haben, 
sich dazu … (weiterlesen ? Auf Seite 34 im aktuellen Heft Familienheim und Garten)   
 

Tipps von unserer gartenberatung.de (schauen Sie doch mal rein)       
 
Die frühen Abende, die kühler werdenden Nächte und der bis mittags feuchte Rasen weisen auf das 
Ende der Gartensaison hin. Das kommende Gartenjahr könnt ihr mit Stecken von Blumenzwiebeln, 
Pflanzen von Obstgehölzen, mit Bodenpflege und Mulchen empfindlicher Pflanzenwurzeln vorbereiten. 
 
Gartenteich 
Schützt den Gartenteich mit einem aufgespannten Netz vor Falllaub oder fischt es regelmäßig ab, denn 
die faulenden Blätter verringern die Wasserqualität. Der Fäulnisprozess ist in mehrfacher Weise 
schädlich: Die beteiligten Bakterien reduzieren den Sauerstoffgehalt im Wasser und setzen Nährstoffe 
frei, die das Algenwachstum fördern. Ferner sammelt sich dabei im Laufe der Zeit Schlamm am 
Teichgrund an. Auch abgestorbene Wasserpflanzen und überschüssiges Fischfutter verschlechtern die 
Wasserqualität. Ab einer Wassertemperatur unter 10 °C hören die Fische auf zu fressen und wollen 
nicht mehr gefüttert werden. 
 
Ziergräser 
Viele Ziergräser werden wegen ihrer hübschen Blüte im Sommer geschätzt. Aber auch die trocken 
gewordenen Fruchtstände sind eine schöne Zierde und halten bis in den Winter hinein. Zudem ist es 
umweltfreundlicher, abgestorbene Pflanzenteile von Stauden und Gräsern stehenzulassen: Sie sind für 
viele Tiere unverzichtbare Überwinterungsplätze. 
 
Kübelpflanzen 
Lasst Kübelpflanzen, die nicht winterhart sind, so lange wie möglich draußen stehen. Diejenigen, die im 
Winter das Laub behalten, benötigen ein möglichst helles Winterquartier bei kühlen Temperaturen um 10 
°C. Pflanzen, die das Laub abwerfen, kommen ohne Licht aus. Aber auch sie mögen es kühl und wollen 
ebenfalls nur sehr sparsam gegossen werden. 
Winterharte Kübelpflanzen können draußen gelassen werden. Sie müssen aber in frostfreien Perioden 
gegossen werden. Bei empfindlichen Pflanzen sollten die Töpfe einpackt werden, zum Beispiel in 
Luftpolsterfolie. 
 
 
Herzliche Grüße im Namen des gesamten Vorstandteams  
 
Ulrich Gärtner, 1.Vorsitzender           Marta Getta, 2.Vorsitzende       


