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Bei der diesjährigen Streuobstaktion 
2011 wurde zahlreich bestellt und in 
etwa 5 Wochen, genau am 
Donnerstag, den 3. November 
können die Obstbäume und Pfähle in 
der Zeit von 9 bis 13 Uhr an der 
Großen Hochlandhalle in Weilheim 
abgeholt werden. Der Termin liegt 
absichtlich in den Herbstferien, da die 
Jugendgruppe „Schönachspatzen“ 
vom Gartenbauverein Hohenfurch 
mithelfen. Ein herzliches Dankeschön 
dafür!  
Alle Besteller erhalten noch detaillierte 
Informationen und Hinweise zum 
Ablauf und zur Vorbereitung. 
Es ist schön, dass der Landkreis 
Weilheim-Schongau erneut viele 
Streuobstbäume hinzubekommt. 
 
 
 
 
Die jetzige Schönwetterlage ist 
bestens geeignet die Kürbisse zu 
ernten. Einen Frost dürfen sie 
keinesfalls abbekommen. Die Strünke 
sollten verkorkt sein und dürfen 
keinesfalls abbrechen oder entfernt 
werden. Die Frucht ist dann nicht mehr 
haltbar.  
Wenn eine längere Lagerung 
angestrebt wird, werden die Kürbisse 
in großen Bottichen gewaschen, 
wenigstens werden die groben 
Erdreste trocken abgebürstet. Nun 
müssen die Kürbisse ein bis zwei 
Wochen bei 25 Grad (oder mehr) 
gelagert werden (Gewächshaus). 
Dabei heilen kleine Schalenrisse aus 
und die Lagerfähigkeit wird stark 
erhöht. Die endgültige Lagerung erfolgt 
bei 10 bis 15 Grad. 
 

 
 
 
 
2010 haben wir zum 1. Mal eine 
fünfteilige Gartenpflegerausbildung auf 
Kreisebene angeboten. 2012 wollen 
wir mit dem gleichen Konzept das 
Angebot wiederholen. Fragen sie jetzt 
schon in ihren Vereinen nach, wer 
Interesse hat - es ist für Neueinsteiger 
geeignet. Die Grundthemen bleiben, 
werden aber z.T. an anderen Orten 
durchgeführt. 
 
Ein Sensenkurs wollen wir 2012 
anbieten - wer kann mit der Sense 
umgehen und uns als 
Referent/Koreferent zur Verfügung 
stehen? Bin dankbar für den ein oder 
anderen Tipp.  
 
 
 
 
Seit Ende September gibt es auf dem  
Hohenpeißenberg einen neuen 
Wetterpfad, den die Gemeinde und der 
Deutscher Wetterdienst gestaltet 
haben. Außerdem wurde der Info-
Pavillon des Wetterdienstes 
überarbeitet. Ein schönes Ausflugsziel 
für einen schönen Herbsttag?  
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