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Einheimische Wildpflanzen – Natur pur
Mit einheimischen Wildpflanzen
können Lebensräume für
Bienen, Vögel, Schmetterlinge
und viele andere Tiere geschaf-
fen werden.

Pflanzenmit zumBeispiel attrakti
ven Blüten, Fruchtschmuck, essba
ren Früchten oder Herbstfärbung
erfreuen auch jeden Gartenlieb
haber. Die Gestaltung des Gartens,
des Balkons oder der Terrasse unter
Verwendung von einheimischen
Pflanzen hat eine positive Wirkung
auf die biologischeVielfalt (Biodiver
sität). Geschickt gewählt, profitieren
die Tiere das ganze Jahr über. Mit
fremdländischen oder teilweise mit
züchterisch veränderten Pflanzen

wird das Nahrungsangebot stark
reduziert.
Bei der Pflanzenauswahl gilt es,

die Standortbedingungen zu beach
ten, wie zum Beispiel sonnig oder
schattig, trockener oder feuchter Bo
den und so weiter. In den Hauen
steinGartencentern unterstützen
wir Sie gerne bei der passenden
Wahl aus dem 480Wildarten umfas
senden einheimischen Sortiment.
Da einheimische Pflanzen an Kli

ma und Boden angepasst sind, brau
chen sie nur wenig Pflege. Auf Dün
gung kann verzichtet werden. Ein
Auslichtungsschnitt von Gehölzen
ist situativ empfehlenswert. pd

Detailliertere Infos unter
www.hauenstein-rafz.ch/schweiz.htm

Die Butterblumenanemone (Anemone ranunculoides) ist die gelbe Schwester vom gewöhnlichen Buschwindröschen (Anemone
nemorosa). Sie kann als Unterpflanzung von Gehölzen verwendet werden. Bild: pd
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Focus on Xcellence

Auf zu neuen Ufern

Unter dem Motto «Listen.
Understand. Make Xcel
lence happen» bietet die

Anna Niendorf mit ihrem Star
tup «Focus on Xcellence» mit
Sitz inZugneu ihreConsulting
Dienstleistungen an. Mit viel
Erfahrungen im Firmenkun
dengeschäft einer Grossbank,
mit täglicher und partner
schaftlicher Begleitung von
Unternehmen und Unterneh
mern,packtAnnaNiendorf nun
selbst das Unternehmerfieber.
Zahlreiche Jahre leidenschaft
licher Kundenberatung liegen
hinter ihr und ebnen ihr den
Weg zum eigenen Unterneh
men. Bereits während ihrer
Zeit als Firmenkundenberate
rin verstand sie sich stets als
Partnerin, vielleicht sogar Co
Autorin ihrer Kunden, Schulter
an Schulter auf dem Weg zu

einem weiteren Kapitel der in
dividuellen Erfolgsgeschichten.
Nun schreibt sie ihre eigene Er
folgsgeschichteunddecktneben
«StartupProjektmanagement»
Themen wie «Employer Brand
Management» und «betriebli
ches Gesundheitsmanage
ment» ab.Den Bedarf an diesen
Themen erkennt sie früh, sorgt
mit zusätzlichen Aus undWei
terbildungen für einen prall ge
füllten Rucksack für ihre
Selbstständigkeit. Es sind die
strategischen Themen, die sie
schon immer begeistern. Durch
denAnschluss an dasAargauer
Business Netzwerk Lexcon AG
wird die Angebotspalette um
Fach und Führungskräfte
selektion abgerundet.pd

ani@focus-on-xcellence.com
062 825 40 69, 079 136 96 10

Anna Niendorf fokussiert sich auf Themen wie «Employer Brand Manage-
ment» und «Startup-Projektmanagement». Bild: pd
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Anzeige

Secondhand

Allerlei Fahrräder im Angebot
Die Baarer Velobörse hat
magnetische Anziehungs-
kraft. Private und Händler
von Luzern bis Zürich
zeigten am Samstag
Interesse, ein Geschäft
abschliessen zu können.

Ernst Bürge

Schon längere Zeit steht ein
violettes Damenfahrrad im
Keller. Es ist ausser Gebrauch,
die Pneus lassen sich nicht
mehr pumpen. Da ist doch die
Velobörse, die auch Fahrräder
fürAfrika entgegennimmt.Tat
sächlich ist es für diesenZweck
willkommen. In der Halle 44
werden diese nichtmehr benö
tigten Velos später aufbereitet
und zur Sammelstelle nach
Rapperswil gebracht. Sobald
500 Räder bereit sind, füllen
diese einen Container und
werden verschifft.

Emsiges Markttreiben
beim Schulhaus Marktgasse
Am vergangenen Samstag

wurden auf dem Pausenplatz
des Schulhauses Marktgasse
aber auch zahlreiche Velos für
den Verkauf entgegengenom
men. Erfahrene Mitglieder
vom Veloclub (VC) BaarZug
schauen die Fahrräder an und
berieten die Verkäufer über
ihre Preisvorstellungen. Jedes
Velo wurde registriert und er
hielt eine Etikette mit Preis
und Nummer. In Reih und

Glied auf den Platz gestellt,
konnten sie später von der
grossen Schar Interessierter
besichtigt und erworben wer
den. Iain Matthews und seine
Helferinnen und Helfer stehen
zur Verfügung und bieten
überall ihre Hilfe an.

Unter Umständen
entscheidet das Glück
Roman Holler aus Rifferswil

suchte für sich ein Bike und
wurde fündig. Jedoch stand
ein Knabe da, der das gleiche
Rad kaufen wollte. Der Junge
hatte noch ein zweites im
Blick, aber für dieses gab es
ebenfalls einen weiteren Inte
ressenten. «Die Regeln desVC
BaarZug bestimmen, dass in

einem solchen Fall um das
Rad gewürfelt wird und der
Sieger den Zuschlag erhält»,
erklärte Iain Matthews. Ro

man Holler meinte: «Glückli
cherweise hat der Knabe beim
anderen Velo gewonnen, ich
hätte nicht gerne gegen einen

Jungen gewürfelt.»AuchKrys
tian Smosarski aus Oberägeri
hatte für seine Ehefrau ein
Velo gefunden, das erst noch
seinen Preisvorstellungen ent
sprach, und kehrte danach
schnell nachHause zurück,um
das Prunkstück dort zu prä
sentieren. Ein Händler aus
dem Aargau zog mit zwei
Rennrädern von dannen. Er
werde sie aufbereiten und
möglichst zu einem guten Preis
weiterverkaufen.
Um 15 Uhr wurde abgerech

net. Nicht verkaufteVelos wur
den ihren Besitzern zurückge
geben oder ebenfalls fürAfrika
bestimmt. Und so bleibt die
Frage, wo in Afrika wohl das
violette Damenrad landenwird.

«In einem solchen
Fall wird um das
Rad gewürfelt und
der Sieger erhält
den Zuschlag.»
Iain Matthews,
Veloclub Baar-Zug

Etwa 600 Fahrräder standen am Samstag zum Verkauf bereit. Bild: Ernst Bürge

Bacher Garten-Center AG
Spinnereistrasse 3
8135 Langnau am Albis
www.bacher-gartencenter.ch

Gartenmania 2019
Hausmesse & Neuheitenschau

vom 333000. MMMääärz – 111333. AAApriiilll 222000111999 iiin LLLangnau am AAAlllbbbiiis

Wasserspiele • Garte
nmöbel •

Gefäss-Neuheiten
• Zitruspflanzen •

Beratungen undVorträge • undmehr!

Baumschule
Gartencenter
Online-Shop

Im Jöchler1, 6340 Baar
Tel.+41(0)4176176 88
www.hauenstein-baar.ch

in

BAAR

Für Garten, Balkon
Terrasse oder
auch den Innen-
bereich, bei uns
finden Sie eine

riesige Auswahl an
Pflanzen und Zubehör.

Endl ich
Frühl ing!


