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Jetzt ist ein Szenario Realität geworden, welches Anleger in
Deutschland vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten haben: Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins
auf 0,00% gesenkt.
Was bedeutet das für Kapitalanleger? Es wird noch schwieriger, bei der risikolosen Geldanlage attraktive Renditen zu
erzielen. Mit herkömmlichen Anlageformen, wie dem Sparkonto oder Festgeld, ist dies nicht möglich. Anleger, die ausschließlich auf diese sicheren Produkte setzen, müssen sich
im Klaren darüber sein, dass sie jährlich unter Berücksichtigung der Inflation Verluste erleiden.
Die Berater der Volksbank Emmerich-Rees setzen schon seit
Jahren einen Schwerpunkt in ihren Beratungsgesprächen
auf das Thema „Vermögensstruktur“. Wichtig ist hierbei,
nicht alles auf „ein Pferd“ zu setzen. Dabei ist ein gewisses
Maß an Risiko erforderlich, um eine positive Rendite zu erzielen. Anlageformen, wie Fondssparen, Zertifikate und Container-Investments sind zur Beimischung bei der Geldanlage
sinnvoll. In den Analysegesprächen nach DEFINO - Deutsche

Finanz Norm - werden die Bedürfnisse und die Risikobereitschaft des Anlegers abgefragt und bei der Geldanlage berücksichtigt.
Über die niedrigen Zinsen freuen können sich Investoren
und Häuslebauer. Denn auch die Darlehenszinsen haben ein
neues Rekordtief erreicht. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die
ein oder andere größere Investition zu tätigen, ein Haus zu
kaufen oder zu bauen. Durch die niedrigen Darlehenszinsen
wird die monatliche Belastung für die Rückzahlung eines
Darlehens besonders günstig. Bei bestehenden Finanzierungen ist es schon heute möglich, sich die historisch niedrigen Zinsen zu sichern. Überprüfen Sie gemeinsam mit den
Finanzierungsberatern der Volksbank, wie Sie Ihre Finanzierung optimal für die Zukunft planen können.
Egal ob Anleger oder Investor: Eine Finanzanalyse nach
DEFINO (Deutsche Finanz Norm) sollte regelmäßig stattfinden.

Besuchen Sie Ihre Bank im Internet unter www.dervolksbanker.de
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Institut

Gebühr

Mindestgebühr

Maximum
Gebühr

15,00 €

15,00 €

20,00 €

4,99 €
+ 0,25 %

8,99 €

54,55 €

ab 4.006
Kurswert

0,25 %

8,90 €

49,90 €

ab 6.001
Kurswert

Comdirect

4,90 €
+ 0,25 %

9,90 €

59,90 €

ab 4.042
Kurswert

Consorsbank

4,95 €
+ 0,25 %

9,95 €

69,90 €

ab 4.422
Kurswert

0,25 %

9,90 €

59,90 €

ab 6.001
Kurswert

Volksbank
Emmerich-Rees eG
S-Broker (Sparkassen)
Maxblue (Dt. Bank)

INGDiba

Wir sind
Günstiger ...

Direktbanken bieten keine Beratung, sind aber deutlich
günstiger als die Bank vor Ort! Dass diese Behauptung
nicht immer zutrifft, zeigt der linksstehende Vergleich:
Kundenberater Jürgen van Acken von der Volksbank
Emmerich-Rees: „Wir müssen uns beim Vergleich der
Brokerage-Gebühren mit unseren Kosten nicht verstecken. Bei uns können Wertpapiertransaktionen unabhängig vom Gegenwert schon zu 15 Euro abgewickelt
werden! Da können die meisten Direktbanken nicht
mithalten!“ Bei den meisten Brokerage-Anbietern
täuscht die niedrige Mindestgebühr, da hier abhängig
vom Umsatz weitere Kosten anfallen.



Knoten ins Taschentuch und…
…nicht vergessen!

 Sprechen Sie mit Ihrem Berater über attraktive Container-Investments!
 VR-Protect: Nutzen Sie schon unseren sicheren, kostenfreien Browser fürs 		
Onlinebanking?
 Auslandsreisen: Sichern Sie sich den umfassenden Versicherungsschutz
unserer GoldCard!
 Jetzt Karte sichern: Unsere Mitgliederversammlung findet am 07.07.2016 in Haldern statt!
 Haben Sie schon Ihr MitgliederSparbuch mit zahlreichen Vergünstigungen abgeholt?
 Schlag den Olli: Ab dem 25. Mai 2016 beim EM-Tippspiel auf unserer Homepage tippen, Oliver Schmidt beim Tippspiel schlagen
und als bester Tipper Bonusgutscheine im Gegenwert von 100 Euro gewinnen!

Mitgliedschaft
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Von den Vorteilen der Mitgliederbank vor Ort war Angelika Beenen sofort überzeugt. Als Mitglied dieser starken
Gemeinschaft wird sie zukünftig insbesondere von der
Genossenschaftlichen Ausschüttung profitieren. Ihr Kundenberater Christoph Eyting hatte mit Hilfe des Ausschüttungsrechners auf der Internetseite der Bank die Höhe der
Ausschüttung ausgerechnet, die sie jetzt als Mitglied zusätzlich im Jahr erhalten wird, wenn die wirtschaftliche
Stärke der Volksbank zukünftig so bleibt, wie sie derzeit
ist.
Die Bank wünscht ihr als neues Mitglied mit dem MitgliederSparbuch viel Freude. Denn getreu dem Motto „Lauf

nicht fort, kauf am Ort“ bieten mehr als 150 Unternehmen aus Rees, Emmerich und Isselburg Vorteile und Vergünstigungen im MitgliederSparbuch der Bank.
Bei allen Angeboten, die Angelika Beenen als Mitglied
jetzt nutzen kann, steht das grundlegende Prinzip einer
Genossenschaft im Vordergrund: Was einer alleine nicht
schafft, das erreichen viele. Dabei stehen bei der Volksbank die Interessen der Mitglieder vor der Gewinnmaximierung.
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die Relax Rent

Altersvorsorge heißt Vertrauen: AXA hat die Bedürfnisse
der Kunden und die veränderten Märkte erkannt und mit
der Relax Rente eine sichere Altersvorsorge entwickelt,
mit der Sie sich entspannt zurücklehnen können. Genießen Sie das gute Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben – und wir kümmern uns um Ihre Anlage.
Baustein Garantie – „Geld-zurück-Garantie“ AXA garantiert Ihnen mit der Relax Rente mindestens Ihre eingezahlten Beträge zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit. Jeder Wertzuwachs, der in einem Jahr erzielt wird,

wird dem Vertragsvermögen gutgeschrieben. So werden
Ihre jährlichen Gewinne gesichert.
Baustein Flexibilität – Die Relax Rente ist begleitend und
flexibel während der gesamten Vertragslaufzeit. Auch
während der Auszahlphase können Sie Änderungen beispielsweise an der Rentenzahlung vornehmen.
Die AXA Relax Rente kann sowohl mit einer regelmäßigen
Besparung als auch als Einmalbeitrag abgeschlossen werden. Fragen Sie Ihren Berater der Volksbank!
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Nicht nur die Volksbank Emmerich-Rees als Bank ist in
der Region aktiv, sondern auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Bank. Das ist für uns ein Grund das ehrenamtliche Engagement der „Volksbanker“ vorzustellen. In
dieser Ausgabe stellen wir Jan Scholten, Gruppenleiter
Zahlungsverkehr, vor.
Welches Ehrenamt üben Sie aus und wie sind Sie
dazu gekommen?
Meine Eltern haben meinem Bruder und mir das Schützenwesen aktiv vorgelebt. Das gefiel mir so gut, dass ich
bei den Jungschützen im Bürgerschützenverein Rees eingetreten bin. Dort habe ich dann einen Posten als Kassenwart übernommen und bin erst später Zugführer geworden. Im Bürgerschützenverein bringe ich mich immer
noch aktiv im erweiterten Vorstand ein.
Nach der ersten heiligen Kommunion kam ich zu den
Messdienern. Hier verrichte ich immer noch regelmäßig
meinen Dienst am Altar. Später habe ich dann auch den
Dienst als Lektor übernommen. So richtig angefangen
hat es damals bei der katholischen Pfarrjugend in Rees.
Dort bin ich im Alter von 14 Jahren eingetreten und war
mit 17 bereits 1. Vorsitzender. Darauf folgten Tätigkeiten
als Betreuer in Ferienlagern und Gruppenleiter in Messdienergruppen. Als Nachfolger der Pfarrjugend kam dann
die Kolpingfamilie. Beim Kolpingstammtisch bin ich seit
zwölf Jahren Kassenwart, und beim Kolpinghaus Rees
e.V. war ich zehn Jahre Geschäftsführer und bin hier immer noch beratend tätig.
Seit über 33 Jahren bin ich nun Messdiener und seit über
20 Jahren Lektor in der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt Rees. In den Herbstferien betreue ich bereits seit
18 Jahren den „Junger Chor Rees“ auf deren Chorfahrt.
Mit insgesamt vier Paaren bieten wir seit 2006 als „Reeser Weihnachtswichtel“ zur Weihnachtszeit Selbstgebackenes, Selbstgebasteltes und Selbstgemachtes zum Verkauf an. Die Idee der Reeser Weihnachtswichtel ist aus

einer lockeren Runde entstanden, einmal einen kleinen
Stand auf dem Reeser Weihnachtsmarkt zu bestücken
und den Erlös für einen guten Zweck zu spenden. Der Erlös ist für die Außenwohngruppe des evangelischen Kinderheimes Wesel in Haldern-Wittenhorst. Damit können
wir den Kindern dort jedes Jahr viele kleine oder auch
schon mal einen größeren Wunsch erfüllen.
Welches Ziel haben Sie in näherer Zukunft?
Weiter machen wie bisher und sich immer wieder neu zu
motivieren.
Gibt es auch Dinge, die Sie stören?
Ich finde es einfach schade, dass sich viele Menschen
scheuen, sich Zeit für ein Ehrenamt zu nehmen. Natürlich
bringt ein Ehrenamt auch immer Arbeit mit sich, aber es
sind immer wieder viele positive und schöne Erfahrungen,
die einem helfen, den Arbeitsalltag hinter sich zu lassen,
und neue Kraft für die ehrenamtlichen Aufgaben geben.
Gibt es ein besonderes Erlebnis aus der Zeit, in der
Sie das Ehrenamt schon ausführen?
Es gibt einfach so viele schöne Erlebnisse im Laufe der
Jahre, die kann ich hier nicht alle aufzählen. Ein ganz
besonderes Erlebnis war die Verleihung des Bürger- und
Jugendpreises 2015. Dort bin ich zusammen mit meinen
Mitstreitern für die Tätigkeit als Reeser Weihnachtswichtel ausgezeichnet worden. Über diese Anerkennung unseres ehrenamtlichen Engagements haben wir uns sehr
gefreut.
Worauf können Sie niemals verzichten?
Ich könnte niemals darauf verzichten, Zeit mit guten
Freunden zu verbringen.
Ihre Vision...
Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, können sie das Gesicht der Welt verändern.
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Treue wird be

Die Volksbank Emmerich-Rees bietet ihren Kunden und
Mitgliedern die Möglichkeit, ein Leben lang ihr Konto kostenlos zu führen. Bis zum Alter von 25 Jahren können junge Kunden mit dem Kontomodell Giro 25 die Leistungen
des Girokontos kostenlos nutzen, Studenten sogar bis zum
Ende ihres Studiums. Mit dem Treuekonto bedankt sich die
Volksbank in Form eines kostenlosen Girokontos. „Treue“
wird hier aber nicht über die Dauer einer Kundenbeziehung
definiert, sondern über die Intensität der Nutzung der umfangreichen Leistungen der Bank. Die Zahlen sprechen hier
für sich: So nutzen bereits heute über 3.200 Mitglieder und
Kunden das Treuekonto, Tendenz steigend.
Unsere Empfehlung: Besuchen Sie einen Berater der Volksbank und gehen Sie gemeinsam mit ihm den „genossenschaftlichen Treuetest“ durch!
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Sie benötigen schnell Liquidität, um anstehende Projekte
vorzufinanzieren? Sie benötigen mehr finanziellen Spielraum, um kurzfristig den unerwarteten Zahlungsausfall
eines größeren Kunden auszugleichen? Oder Sie möchten
in modernere Technik investieren, um die Anforderungen
Ihrer Kunden noch besser zu erfüllen?
Mit VR Leasing flexibel, dem Unternehmerkredit bis 50.000
Euro, bieten wir Ihnen, dem regional verwurzelten Mittelstand, eine einzigartige Finanzierungslösung. Sie erhalten eine feste Rahmenzusage analog einer Kreditlinie für
sechs Monate. Alles, was Sie dafür benötigen, ist Ihre Gewinn-und-Verlust-Rechnung bzw. Ihre Einnahmen-Überschuss-Rechnung der letzten zwei Geschäftsjahre. Die Rahmenentscheidung erfolgt automatisch – sofort vor Ort in
nur einem Termin bei Ihrer Volksbank Emmerich-Rees. Und
das alles einfach und schnell, ohne Bürokratie!
Ihr Kreditabruf ist bis zur genehmigten Rahmenhöhe inner-

Elmar Hemmers
Tel.: 02822 / 77-1074
elmar.hemmers@
dervolksbanker.de

Michael de Graaff
Tel.: 02822 / 77-1062
michael-de.graaff@
dervolksbanker.de

halb von sechs Monaten dann jederzeit möglich. Für die gesamte Laufzeit Ihres Kredites behalten Sie Ihren finanziellen
Handlungsspielraum durch zahlreiche Flexibilitätsoptionen
– für mehr oder weniger Liquiditätsbedarf.
Als weitere Optionen können Saisonraten, eine Ratenpause,
Laufzeitverlängerung oder Zusatzliquidität gewählt werden,
ebenso wie eine Laufzeitverkürzung oder Sondertilgung –
alles ohne zusätzliche Kosten. Auf Wunsch können Sie die
RatenschutzPolice der R+V Versicherung abschließen, um
sich unter anderem gegen Risiken wie Arbeitsunfähigkeit
abzusichern.
Wenn Sie Näheres zum Unternehmerkredit erfahren möchten, steht Ihnen Ihr Berater in Ihrer Volksbank Emmerich-Rees zum persönlichen Gespräch gerne zur Verfügung
und erstellt Ihnen gerne Ihr persönliches Angebot – passgenau zu Ihrem Bedarf – sofort im Beratungsgespräch.

Arno Rudolph
Tel.: 02822 / 77-1219
arno.rudolph@
dervolksbanker.de

Monika Tigcheloven
Tel.: 02822 / 77-1244
monika.tigcheloven@
dervolksbanker.de

Tim Krebber
Tel.: 02822 / 77-1096
tim.krebber@
dervolksbanker.de
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Bei der Volksbank ist dies deutlich günstiger. Die Genossenschaftsbank, die in allen Städten vor Ort vertreten ist, berechnet für ein Geschäftskonto monatlich
nur 5,00 Euro Kontoführungsgebühren. Darin enthalten sind auch zwei VR-BankCards. Ähnlich wie beim
Treuekonto, dem kostenlosen Girokontomodell für
Privatpersonen, können Firmen diese niedrige Grundgebühr unter bestimmten Voraussetzungen bis auf
0,00 Euro senken.
Weitere Trümpfe der Volksbank im Vergleich zu anderen Anbietern: ein niedriger Dispozinssatz und der
Verzicht auf eine Kreditbereitstellungsprovision auf
nicht in Anspruch genommene Kredite.
Sie wollen mehr über das günstige Geschäftskonto
erfahren? Kontaktieren Sie die Firmenkundenberater
der Volksbank!
Wenn man die Kosten für ein Geschäftskonto in Emmerich, Rees und Isselburg vergleicht, findet man Anbieter, die
monatlich Kontoführungsgebühren für Geschäftskonten in
Höhe von 12,00 Euro berechnen.
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Save the date

Für alle, die sich für eine Ausbildung zur Bankkauffrau/
zum Bankkaufmann oder zur Kauffrau/zum Kaufmann
für Versicherungen und Finanzen in einer Bank interessieren, haben wir noch einen interessanten Veranstaltungstipp: Am 11. Oktober 2016 bietet die Volksbank
Emmerich-Rees einen ganzen Tag lang die Möglichkeit,
einen ersten Einblick in die Ausbildungsberufe der Bank
und in die Arbeitswelt zu gewinnen. Während der Ver-

anstaltung werden interessante Einblicke in die Praxis
geboten, und es bleibt ausreichend Zeit, dem Team der
Bank Fragen zur Ausbildung, zur Bewerbung und zum
Einstellungsverfahren zu stellen. Da die begehrten Plätze
für das Praktikum begrenzt sind, sollten sich Interessenten schnell auf der Homepage der Bank unter www.dervolksbanker.de/praktikum anmelden.
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Die neue EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie regelt ab sofort den Verbraucherschutz bei der Vergabe von Immobilienkrediten.
Beim Kauf einer Wohnimmobilie und der dazu oft nötigen
Finanzierung muss man als Privatperson große und wichtige
Entscheidungen treffen, denn schließlich geht man hohe
und langfristige Verpflichtungen und finanzielle Risiken ein.
Es gibt also viel zu bedenken. Sicher ist: im aktuell niedrigen
Zinsumfeld lohnt sich ein Immobilienkauf!
Um den Verbraucherschutz bei der Kreditvergabe zu erhöhen und um Schuldner vor möglicher Pfändung und
Zwangsvollstreckung zu schützen, ist seit März dieses Jahres die EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie ins deutsche
Recht umgesetzt worden. So sorgt zum Beispiel eine einheitliche Berechnungsgrundlage des effektiven Jahreszinses
bei Immobilienkrediten für eine EU-weite Vergleichbarkeit.
Vor allem aber stellen die neuen Standards sicher, dass der
Verbraucher im Vorfeld besser beraten wird. Künftig müs-

sen Banken strenge Informations- und Prüfpflichten bei der
Kreditvergabe erfüllen. Die Kreditwürdigkeit des Kunden
wird eingehend geprüft. Dafür muss sich der Kreditgeber
vor der Vergabe umfassend über die finanzielle und individuelle Situation des Kunden und dessen Vorstellungen
informieren.
Die Volksbank Emmerich-Rees ist hier bereits bestens aufgestellt. Mithilfe der Finanzanalyse nach DEFINO (Deutsche
Finanz Norm) analysieren die Finanzberater bereits heute
gemeinsam mit den Kunden deren Finanzsituation und beraten die Kunden auf Basis des Analyseergebnisses. So wird
der Verbraucher in seinem besten Interesse beraten und
eine für ihn passende Empfehlung ausgesprochen.
Durch die neue EU-Richtlinie verbessert sich für den Verbraucher vor allem die Informations- und Beratungspflicht
bei der Kreditvergabe.

Raiffeisen-Markt
Der Fachmarkt für Haus und Garten

Dichtes Grün - So düngen Sie Ihren Rasen richtig

Bei jedem Rasenschnitt gehen wichtige Nähr- und Mineralstoffe verloren, die später dem Boden mithilfe einer
Rasendüngung wieder zugeführt werden sollten. Für ein
gesundes Wachstum benötigen Rasenpflanzen regelmäßig
Mineralien wie Kalium, Stickstoff, Magnesium und Phosphor. Kalium erhöht die Widerstandskraft der Rasenpflanzen gegen Hitze oder Kälte und gegen Krankheiten. Stickstoff fördert die Regenerationsfähigkeit und das Wachstum
der Gräser, während Phosphor das Wurzelwachstum fördert. Magnesium trägt dazu bei, die Gesundheit des Rasens zu erhalten und verleiht ihm seine sattgrüne Farbe.
Wir empfehlen die Verwendung von organischen Rasendüngern, da Sie damit das Bodenleben Ihres Rasen unterstützen und verstärken, Verbrennungen vermeiden und
der Rasen sofort wieder von Haustieren und Kindern unbedenklich genutzt werden kann.
Wie Sie erkennen, wann Sie Ihren Rasen düngen
sollten
Nicht jeder Rasen benötigt die gleiche Düngung. Wann Sie
was und wie viel düngen sollten, hängt in erster Linie vom
jeweiligen Zustand Ihres Rasens und dem Grad der Beanspruchung ab. Ist Ihr Rasen in einem guten Zustand, sattgrün und frei von Unkraut, reicht eine Düngung im Frühjahr mit einen organisch-mineralischen Langzeitdünger.
Bei geringfügig strapazierten Rasenflächen empfehlen sich
dagegen zwei Düngungen pro Jahr, am besten im Frühjahr und im Herbst. Wirkt der Rasen dagegen blass und
weist zahlreiche kahle Stellen, Unkräuter und Moosbefall
auf, sollte er mindestens dreimal jährlich gedüngt werden.

Den Rasen düngen: So gehen Sie beim Ausbringen
des Düngers vor
Prinzipiell sollte vor jeder Düngung der Rasen gemäht werden. Auf diese Weise gelangt der Dünger besser ins Erdreich und kann dort schneller seine Wirkung entfalten. Im
Frühjahr empfiehlt sich, zuerst zu vertikutieren und dann
zu düngen. Für das Aufbringen granulierter oder gekörnter
Dünger eignet sich am besten ein Streuwagen, der eine
gleichmäßige Verteilung des Düngers gewährleistet. Um
Verbrennungen auszuschließen, ist es empfehlenswert,
die Rasendüngung erst während der Abendstunden vorzunehmen, besonders wenn für die folgende Nacht oder den
Morgen Niederschläge angekündigt sind, ansonsten sollte
der Rasen nach dem Düngen immer gründlich gewässert
werden. So wird der Dünger besser gelöst und kann einfacher in den Boden eindringen.
In Ihren Raiffeisen-Märkten der Raiffeisen Niederrhein
GmbH in Rees, Emmerich, Werth, Hamminkeln und Drevenack erhalten Sie eine große Auswahl Rasendünger,
Düngerstreuer sowie Moos- und Unkrautvernichtungsmitteln. Die Fachberater Ihres Raiffeisen-Marktes helfen Ihnen
gerne bei der Auswahl der richtigen Produkte für einen
schönen, grünen Rasen!

Die Raiffeisen-Märkte in Ihrer Nähe
Rees · Groiner Kirchweg 62-64 · Tel.: 0 28 51 / 91 41-0 • Bislich · Frankenstraße 33 · Tel.: 0 28 59 / 91 41-0
Emmerich · Speelberger Str. 108 · Tel.: 0 28 22 / 57 06 • Werth · Schüttensteiner Str. 23 · Tel.: 0 28 73 / 9 20 40
Drevenack · Hunsdorferweg 33 · Tel.: 0 28 58 / 90 99 0 • Hamminkeln · Güterstr. 9 · Tel.: 0 28 52 / 21 79

Herausgeber: Volksbank Emmerich-Rees eG, Verantwortlich: Vorstand der Volksbank Emmerich-Rees eG, Redaktion: Marketingabteilung, Irrtum vorbehalten.
Nachdruck – auch auszugsweise – nicht gestattet. Gestaltung & Druck: Carl Bonert GmbH, 46459 Rees, © Volksbank Emmerich-Rees eG

Diese Nährstoffe benötigt Ihr Rasen

So sollte die erste Rasendüngung zu Beginn der Vegetationsperiode im Frühling, die zweite Düngung bei normalem
Witterungsverlauf Ende Juni und die letzte idealerweise zu
Herbstbeginn mit einem speziellen Herbstdünger erfolgen.
Für die Düngung im Frühjahr verwenden Sie am besten
einen Dünger auf Stickstoff-Basis, welcher dazu beiträgt,
das Graswachstum anzuregen. Für eine zweite Düngung
im Juni, setzen Sie einen Rasendünger ein, der sowohl Kalium als auch Stickstoff beinhaltet. So wird der Rasen nicht
nur vor der sommerlichen Hitze geschützt, sondern auch
das Wachstum der Rasenpflanzen gefördert. Im Herbst
empfiehlt sich eine kaliumbetonte Düngung, welche die
Widerstandskraft der Rasenpflanzen gegenüber den niedrigen Temperaturen im Winter erhöht.

Impressum

Welcher Gartenbesitzer träumt nicht von einem schönen
Rasen? Um ein dichtes, gepflegtes Grün zu erhalten, bedarf es allerdings etwas mehr als die Rasenfläche regelmäßig zu mähen, zu wässern und zwei Mal pro Jahr zu
vertikutieren. Werden Rasenpflanzen nicht regelmäßig gedüngt, wachsen sie nicht mehr richtig, ihre Farbe wird blass
und Unkräuter und Moos nehmen überhand.

