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Eltern sollten Nachhilfelehrer mit Bedacht wählen
Das laufende Schuljahr nähert sich dem
Ende. Sind dann
Schulabschluss oder
Versetzung gefährdet, steigt die Nachfrage nach gezielter
Nachhilfe rapide an.
Um den Notendurchschnitt in Deutsch,
Die Angebote auf dem Markt für Nachhilfe sind
Mathe oder Englisch oft unüberschaubar. Foto: Christian Charisius/dpa
zu verbessern, greieinige Beispiele von unwirksafen viele Eltern tief in die
men Vorgaben in Verträgen
Tasche. Denn qualifizierte
Nachhilfe hat ihren Preis.
von gewerblichen NachhilfeDoch die Angebote auf dem
anbietern. Allein im vergangeBildungsmarkt sind unübernen Jahr hat die Verbraucherschaubar. „Jeder, der sich dazu zentrale bei einer Aktion 51
berufen fühlt, kann seine
unwirksame Klauseln bei zehn
pädagogischen Dienste anbie- Nachhilfe-Unternehmen
ten und zahlenden Eltern die abgemahnt. Eltern sollten bei
Bedingungen diktieren“,
ihrer Entscheidung für Nachwarnt die Verbraucherzenhilfe auf eine qualifizierte
trale. Eltern sollten nicht
Lehrkraft und einen fairen
ungeprüft auf den erstbesten Vertrag achten. Ein PreisverNachhilfe-Profi setzen. Einsei- gleich ist sinnvoll. Große Institige Terminänderungen etwa tute berechnen zwischen 100
in der Ferienzeit, Ankündiund 150 Euro pro Monat für
gung von Kursterminen nur
zwei Einzelstunden à 45 Minuunter Vorbehalt und die
ten in der Woche. Privatlehrer
eigenmächtige Weitergabe
nehmen 7 bis 25 Euro pro
reservierter Plätze sind nur
Unterrichtseinheit. red

A
Fuß vom Gas!

HIER WIRD GEBLITZT

An folgenden Stellen hat die Stadt für den
morgigen Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen angekündigt:
Aufderhöher Straße, Baverter Straße, Focher Straße, Frankenstraße,
Liebermannstraße, Wuppertaler Straße, Zeppelinstraße

Bitte beachten: Die Messfahrzeuge können auch an weiteren Straßen
Solingens stehen.
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Bienen lieben blühende Stauden

IMKERVEREIN Solinger können den fleißigen

Insekten helfen. Dafür müssen die richtigen
Pflanzen in den Garten gesetzt werden.
Von Philipp Müller

Emsig fliegen die Bienen am Kranichweg in einem Steingarten
blühenden Thymian an. Sie wuseln in den Blüten, tragen die
Pollen von Blüte zu Blüte. Die
Mitglieder des Solinger Imkervereins sehen das gerne. Vereinsmitglied Anja Berger erklärt,
warum das so ist: „Im Frühjahr
finden die Bienen genug. Da laufen die Solinger in die Gartencenter und pflanzen kräftig.
Doch ab Juni gibt es nicht mehr
genug blühende Pflanzen.“
Nachdem die Massentrachten
wie Obstblüte und Raps seit Anfang des Monats verblüht sind,
muss die Honigbiene schon genau suchen. Da sind Stauden die
richtige Ergänzung, die die Solinger jetzt in Gärten setzen können.
Es kann die ganze Saison lang für
Nektar sammelnde Bienen blühen

Landschaftsgärtner Ingo Sperling erläutert: „Wenn man es
richtig macht, kann man das
ganze Jahr über blühende Pflanzen im Garten haben.“ Das beginne mit der Christrose, die – je
nach Witterung – auch schon im
Januar blühe. Danach folgen
Krokusse, Narzissen, Tulpen. Im
Moment blüht der Zierthymian,
den man auch jetzt noch setzen
kann. Überhaupt, so berichtet
Sperling, kann man die meisten
Staudengewächse noch bis in
den September einpflanzen.
Der Thymian etwa blüht jetzt
sechs Wochen lang. Anfang Juli

ist der Lavendel eine gute Ergänzung – er wird auch gerne neben
Rosen gesetzt, die lange blühen,
wenn man sie zurückschneidet.
Das macht auch der Lavendel,
der – im August gekürzt – oft ein
zweites Mal austreibt, gibt Sperling einen Tipp
Wie wichtig es ist, den Bienen
zu helfen, verdeutlichen Zahlen
des Solinger Imkervereins. Im
Moment sind es etwas über 50
aktive Mitglieder mit einigen
hundert Bienenvölkern. „Das
nimmt total zu“, sagt Anja Berger, die selbst neben ihrer Gartenschule an der Beethovenstraße auch Bienenvölker hält. „Bienen sind eine Modeerscheinung
geworden“, erzählt sie. Immer
mehr Solinger würden davon lesen, wie bedroht der Bestand an
Bienen sei. Dann würden sie
selbst Bienen halten wollen.
Dazu ist aber Sachkenntnis erforderlich. Berger rät dringend
davon ab, einfach so los zu imkern. „Man kann dazu spezielle
Kurse besuchen und sollte das
auch tun“, rät sie Interessenten.
Dann kann man Bienenvölker
kaufen. Oder man bildet Ableger,
wenn sich die Völker vermehren. Diese neuen Völker müssen
dann mindestens drei Kilometer
entfernt aufgestellt werden,
sonst fliegen sie zum alten
Standort zurück. Imkern ist eben
eine Leidenschaft, die man nicht
mal so eben zwischendurch
macht.
Das Setzen von für die Bienen
geeigneten Pflanzen ist dagegen
leicht und kann jeder Hobby-

Landschaftgärtner Ingo Sperling zeigt Thymian, der von Bienen bevölkert wird.
Blühende Gewächse sind für Bienen jetzt wichtig.
Foto: Christian Beier

gärtner vornehmen. Daher sollte
man sich auch im Hinblick auf
das neue Jahr einen Plan machen, ist die Empfehlung von
Ingo Sperling: „Es ist wichtig,
dass es nicht sofort alles auf einmal blühend losknallt.“ Zu den
Pflanzen gibt es Infos wann und
wie lange sie blühen. Damit lässt
sich ein fast ganzjährig blühender Garten gestalten. Das freut
nicht nur das Auge, es freut auch
die Bienen.
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www.imker-solingen.de
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STAUDENGEWÄCHSE

PFLANZEN Diese Stauden sind für

die Bienen-Hege geeignet:
Bartblume (Caryopteris clandonensis), Rispenhortensien, Steinquendel (Calamintha nepeta),
Waldaster (Aster divaricatus),
Knotenstorchschnabel (Geranium
nodosum), Glockenblume (Campanula porschaskyana), blühende
Küchenkräuter wie Thymian, Oregano oder Rosmarin.

