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Ratespaß für schlaue Köpfe:

So geht’s: Vervollständigen Sie beim Binoxxo das 
Rätselgitter mit X und O so: Es dürfen nicht mehr als 
zwei aufeinanderfolgende X und O in einer waag-
rechten Reihe oder senkrechten Spalte vorkommen. 
Pro Zeile und Spalte hat es gleich viele X und O. 

Binoxxo
Liebe Leser, Sie lieben knifflige Rätsel? Dann 
ist Binoxxo genau das Richtige für Sie! Also, 
gleich Stift gezückt und ran ans Rätsel. Wir 
wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Knobeln!
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Jochen & Gabi Wegner,   Kreis Rostock

 „Unser 
 Herz 
gehört den 
Wildstauden“

Garten

Seit 40 Jahren pflegen 
Gabi und Jochen Wegner 
im Dorf Groß-Potrems 
bei Rostock ihren Garten, 
ein echter Schatz für 
alle Naturfreunde

Lust auf  
mehr Binoxxo?

Rätsel-Freunde kommen 
auf Ihre Kosten: „Taschen- 

Binoxxo“ gibt‘s für 5,70 
Euro im Buchhandel. Es ist 

ideal für Einsteiger und 
Ratefüchse auf Reisen.

▲ Prächtige 
Panther-Lilie
Sie stammt aus 
Nordamerika und 
entfaltet ihre 
Blüten im August

◀ Insekten 
wie der Admi-
ral tanken an 
den Wildstau-
den süßen 
Nektar

▲ Urwüchsig 
Wegners lieben den 
rosafarbenen Wasser- 
dost, weil er so gut 
in ihre naturnahe 
Bepflanzung passt

„Wappenblume“ 
des Monats ist 
bei Wegners das 
stattliche gelbe 
Kreuzkraut, ein 
imposanter 
Lichtpunkt in 
ihrem Garten

D ie Gartenleidenschaft und das 
Interesse an der Natur und an 
Tieren wurden bei Jochen Weg-

ner (71) in der kargen Nachkriegszeit 
gelegt: Damals verlebte er viele schö-
ne Tage im großen üppig bepflanzten 
Garten seine Onkels in der Nähe von 
Dresden. Er sagt: „Dieser Garten war 
ein paradiesisches Erlebnis für mich. 
Er stand so ganz in Kontrast zum 
grauen Umfeld, zum Hunger und der 
zerstörten Stadt.“

In Ermangelung von Kinderbü-
chern schaute er sich die Lehrbücher 
für Pflanzen- und Tierkunde seiner 
Mutter und Großmutter an. Damit war 
sein Interesse an Blumen geweckt.  
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Meine Land-

 Serie

40 mach mal pause 

Buch-Tipp   
In seinem Buch 
„Wildstauden“ 
stellt Jochen Weg-
ner Pflanzen vor, die 
auch bei uns harte 
Winter überstehen. 
Gesellschaft für 
Staudenfreunde, 
15 Euro

Nach dem Studium der Agarwissen-
schaften heiratete er seine Frau Gabi 
und erwarb mit ihr das 1000 Quadrat-
meter große Grundstück in Groß-Pot-
rems. Gabi Wegner (67): „Wir hatten 
den Garten damals gestaltet wie es in 
den 70er Jahren üblich war: mit Blu-
menbeeten, Ziersträuchern und Ra-
senflächen zum Spielen für die Kin-
der.“ Doch seit die Kinder aus dem 
Haus sind, wurden der Rasen und die 
traditionellen Beete durch pflege-
leichte Wildstaudenwiesen ersetzt. 

Die Inspiration für die Bepflanzung  
holten sich Wegners auf Reisen rund 
um die Welt. Vor allem die faszinie-
renden nordamerikanischen Prairie-
pflanzen mit ihrem natürlichen 
Charme haben es dem Ehepaar ange-
tan. Wer Freude an naturnaher Ge-
staltung hat, ist bei Wegners nach 
Voranmeldung willkommen. Infos 
unter: www.wildstaudenzauber.de ih


