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Pfl anzen und Kräuter direkt aus 
der Toskana hat der Norderstedter 
OBI-Markt im Sortiment seines 
Gartencenters. Die Pfl anzen suchte 
Gartencenter-Leiterin Ina Barnick 
persönlich auf den Feldern meh-
rerer italienischer Baumschulen 
aus. Der Markt an der Niendorfer 
Straße, der größtenteils von deut-
schen Baumschulen beliefert wird, 
bietet zum zweiten Mal Pfl anzen 
und Kräuter aus der Toskana an. 
Sie sollen das herkömmliche An-
gebot ergänzen. „Wir wollen etwas 
Besonderes haben. Es muss sich 
allerdings auch verkaufen lassen“, 
so Ina Barnick, „der erste Versuch 
war ein voller Erfolg, daher haben 
wir uns entschlossen den Eigen-
import zu wiederholen.“ Diesmal 
brachte sie von ihrer dreitägigen 
Einkaufstour drei ganze Lastwa-
gen voller Pfl anzen mit. Mehr als 
60 verschiedene Pfl anzenarten und 
zwölf verschiedene Kräutersorten. 
Die Baumschulpfl anzen aus der 
Toskana sind bei uns absolut win-

Einer der kleinsten Vögel Europas 
wurde von NABU und LBV zum 
„Vogel des Jahres 2004“ gekürt: 
der auch in Alstertaler Gärten 
weit verbreitete Zaunkönig (lat. 
Troglodytes troglodytes). Das 
etwa zehn Gramm „schwere“ 
Leichtgewicht ist ein Vertreter 
von weltweit rund 70 Zaunkö-
nig-Arten. Diese leben fast aus-
nahmslos in der Neuen Welt und 
dort vornehmlich im tropischen 
Mittel- und Südamerika. Einzig 
der bei uns vorkommende Zaun-
könig hat seinen Lebensraum von 
Nordamerika westwärts über die 
gesamte paläarktische Region 
des Erdballs ausgedehnt. Klein 
ist übrigens nicht nur der Vogel, 
sondern konsequenterweise auch 
dessen Gelege – einmal im Jahr 
zwischen Ende April und Anfang 
Mai legt das Weibchen fünf bis 
acht winzige Eier. Sie wiegen 
weniger als 1,4 Gramm und sind 
gerade einmal 17 mal 12,5 Milli-
meter groß. 
Der Zaunkönig, der sich aus-

Anzeige

terhart und nicht zu verwechseln 
mit den klassischen Kübelpfl anzen 
wie einige Ligustersorten oder 
Oleander, die bei uns frostfrei 
überwintert werden müssen. Die 
Pfl anzen wachsen jedoch aufgrund 
der klimatischen Voraussetzungen 
in der Toskana etwas kräftiger. Aus 
der Tradition der italienischen Gar-
tengestaltung und Architektur her-
aus haben sich viele Baumschulen 
auf Formengehölze und in Form 
geschnittenen Buxus spezialisiert. 
„Diese Spezialisierung sowie die 
klimatischen Voraussetzungen ma-
chen es möglich unseren Kunden 
ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis anbieten zu können“, 
berichtet Ina Barnick. Eine wei-
tere Besonderheit im OBI-Markt 
Norderstedt ist die große Auswahl 
an hochwertiger Keramik aus 
Impruneta. Diese handgearbeiteten 
Töpfe haben eine lange Tradition 
in Italien und sind aufgrund ihrer 
Haltbarkeit und Exklusivität heute 
begehrte Pfl anzgefäße.

OBI Markt Norderstedt holt den Süden in den Norden

Ina Barnick, Leiterin des Gartencenters im OBI-Markt Norderstedt, hat das 
Angebot an Pflanzen und Kräutern direkt in der Toskana zusammengestellt.

schließlich von tierischer Nah-
rung wie Spinnen, Fliegen und 
Insektenlarven ernährt, gehört 
in Europa zu den häufi gsten Vo-
gelarten. Sein Bestand wird mit 
1,5 bis 2,2 Millionen Brutpaaren 
angegeben und gilt als stabil. 
Dennoch wurde er vom NABU 
gekürt, weil die Naturschutzorga-
nisation in der Wahl einen Aufruf 
zur Entwicklung strukturreicher 
Grünfl ächen mit dichtem Un-
terholz sowie einen Appell zum 
Erhalt naturnaher Bachauen sieht. 
Jeder, der den Zaunkönig schützen 
will, sollte sich für mehr Wildnis 
und Natur in unseren Gärten und 
Parks einsetzen. Sterile Innenstäd-
te bieten dem Zaunkönig genau-
so wenig Platz wie strukturarme 
Wirtschaftswälder ohne Unterholz. 
Ausführliche Informationen gibt 
es unter www.nabu.de. Eine Farb-
broschüre zum Jahresvogel 2004  
kann gegen fünf Briefmarken á 55 
Cent bezogen werden beim NA-
BU-Infoservice, 53223 Bonn.  
                                 kw/Quelle: NABU              

In fast jedem Garten zu fi nden: 

der Vogel des Jahres 2004

Zaunkönig: Der „Vogel des Jahres 2004“ hat seinen Namen angeblich durch 
eine 2.500 Jahre alte Fabel von Äsop erhalten. Danach wollten die Vögel 
denjenigen zum König ernennen, der am höchsten fliegen kann. Der Zaunkö-
nig gewann, weil er als Blinder Passagier beim Adler mitflog und ihn auf den 
letzten Metern übertrumpfte. 

Foto: NABU/M. Delpho
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• Radlader                
• Minibagger            
• Stemmbagger        ab 17,50 
• Rüttelplatte            ab 25,-
• Mauerfräse            ab 22,50
• Gartenfräse                 65,-
• Motorsense                  25,-
• Erdbohrer               ab 27,50
• Fußboden-                   30,-
  schleifmaschine 
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