Ausflugstipp 29.8.2022

Spielplätze in der Nähe
Für Kinder und Jugendliche gleich ums Eck ohne lange Anfahrt ev. mit dem Rad aus der Umgebung
erreichbar - Generationenpark Leobersdorf bei der Unteren Setz – dunkler Bereich auf der Karte:

Ruhezonen, Motorikgeräte und es gibt die Möglichkeit im Fluss zu planschen. Getränke und Jause
mitnehmen. Nicht weit entfernt gibt es am Hauptplatz von Leobersdorf zwei Eissalons.

Parkplatz beim Eventcenter
Leobersdorf von dort 5min zu Fuß zum Spielplatz
Waldspielplatz in Felixdorf

Der Waldspielplatz Felixdorf wurde im Juni 2020 eröffnet und besticht mit einem Kleinkindbereich,
einem kleinen Wasserspielplatz und einem Fitnessbereich. Zur Verfügung stehen:ein
Kinderspielhaus, zwei Wasserspielanlagen, eine Seilrutsche (Flying Fox), Burgtürme mit Rutsche, ein
schwebendes Baumhaus mit Balancierstrecken, Schaukeln aller Art, Sandspielplatz. Auch für die
fitnessbegeisterten Mitbürger und die, die es noch werden wollen, gibt es eine Fitnessstation: 8
verschiedenen Geräte (z.B. Beinpresse, Crosstrainer, Brustpresse, etc.), ein Calisthenicsgerät
(Hangelstrecke mit einer Länge von ca. 7,5 m). Es wurden 14 Naschobstbäume und
Naschobststräucher (Kirschen, Marille, Äpfel, Birnen, Ribisel, ...) gesetzt.

Theresienfeld:
Neben dem Bahnhof am Schubertplatz befindet sich ein kleiner Spielplatz mit sehr schönen
Spielgeräten für kleinere Kinder.
Ein weiterer großer Spielplatz befindet sich am Ende der Rilkegasse. Möglichkeit für Ballspiele
und Kletterparcour.

Sollenau – Funpark:
An der Leobersdorferstrasse gibt es einen sehr gut ausgestatteten Spielplatz und Park für alle
Generationen. Vom schattigen Pavillon zum Sitzen über Trampolin, Schaukeln, Klettergarten,
Sandbaustelle mit Bagger und Wasserleitung bis zu Hängematten zum Ausruhen gibt es
unterschiedliche Elemente zur Freizeitgestaltung.

Gartentipp:

Langsam neigt sich der Sommer dem Ende zu und die Herbstarbeiten im Garten können beginnen:

Stauden teilen: Ältere Stauden, deren Blüte nachlässt, können Sie im August teilen. Graben Sie die Staude
dazu vorsichtig aus und teilen Sie die Pflanze dann mit dem Spaten oder einem scharfen Messer. Setzen Sie
die neue Pflanze anschließend in ein mit Kompost und/oder Dünger vorbereitetes Loch, gießen Sie gut an
und drücken Sie die Erde am Schluss gut fest. Die alte Pflanze kann dann wieder zurück an ihren
angestammten Platz.
Durch das Teilen verjüngt sich die Staude, wodurch sie im nächsten Jahr wieder üppiger blüht. Problemlos
teilen lassen sich z.B. Storchschnabel, Akelei, Phlox, Schwertlilien, Pfingstrosen,u.a..
Verwelkte Pflanzenteile entfernen: Im Sommer ist es wichtig, dass Sie alle welken Blüten und Blätter von
Sommerblumen und Kübelpflanzen regelmäßig entfernen. Die Pflanzen müssen sonst zu viel Kraft

aufwenden, um alle Teile zu versorgen, und das geht dann zulasten neuer Blüten. Außerdem beugen Sie so
Krankheiten und einen Schädlingsbefall vor. Das Ausputzen ist somit also nicht nur für die Optik wichtig.
Lavendel zurückschneiden: Schneiden Sie Lavendel nach der Blüte um ca. 1/3 zurück. Die Pflanze kann so
verholzen und ist dementsprechend besser vor der Winterkälte geschützt. Die duftenden Blüten aber auf
keinen Fall einfach wegschmeißen! Legen Sie sie lieber in Wäschesäckchen und platzieren Sie diese dann
beispielsweise im Kleiderschrank. So duftet Ihr Kleiderschrank bis in den Winter hinein wunderbar nach
Lavendel.
Hortensien düngen: Hortensien brauchen im August Dünger. Leiden sie schon unter einer
Mangelerscheinung, dann zeigt sich das durch gelbe Blätter. Wichtig ist beim Düngen, dass Sie bei blau
blühenden Hortensien etwas aufpassen. Diese sollten mit einem Dünger versorgt werden, der einen
gewissen Aluminiumgehalt besitzt, damit sie ihre Farbe behalten. Empfehlenswert sind beispielsweise diese
Dünger:
Wichtig – Tomatenpflege: Blüten, die Tomatenpflanzen bis Ende August angesetzt
haben, jetzt am besten entfernen, denn die Pflanzen haben nicht mehr genug Kraft,
um diese Blüten und bereits vorhandene Früchte zu versorgen. Damit Früchte noch
gut wachsen und ausreifen können, entfernen Sie also diese Blüten.
Weiterhin ist es jetzt auch noch wichtig, dass Sie die Pflanzen ausgeizen, sprich also
die Triebe aus den Blattachsen der Tomatenpflanze entfernen.

Viel Spaß auf den Spielplätzen der Umgebung und beim
Gartenarbeiten! Es gibt immer etwas zu tun! Liebe Grüße
Barbara

