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Der Gartenpflegerkurs auf Kreisebene 
wird mangels Teilnehmer im Jahr 2014 
nicht weiter geführt. Am 1. Termin am 
20.2.14 waren nur sieben Teilnehmer 
da. Auch beim Vortrag von Hans 
Streicher „Gärtner ohne Torf“ kamen 
nur wenige Personen dazu.  
Der Referent machte eindringlich klar, 
dass der Kauf von torffreien Erden ein 
Muss ist, wenn man es ernst mit dem 
Moorschutz und Klimaschutz meint. 
Wiedervernässung und Schutz von 
Mooren bei uns und Kauf von 
torfhaltiger Erde aus Osteuropa ist 
inkonsequent. Jahrhunderte lang 
kamen Gärtner ohne Torf aus, die 
angebotenen torffreien Erden sind 
geeignet. Im Landkreis werden torffreie 
Erden im Handel angeboten.  
 
 
 
 
165.325 Liter Saft wurden 2013 bei 
den Vereinsobstpressen hergestellt.  
Zum zweiten Mal trafen sich die 
Zuständigen für die Vereins-
obstpressen im Januar zum 
Austausch. Technische Details wurden 
ausgetauscht, um die Saftqualität zu 
steigern und die Obstpressen noch 
leistungsfähiger zu machen. Im 
nächsten Jahr wird man sich wieder 
zum Austausch in Weilheim treffen.  
 
 
 
 
Am 12.3.14 findet die 
Startveranstaltung zum diesjährigen 
Projekt der Jugendarbeit  der 
Gartenbauvereine statt. Der 
Kreisverband lädt alle Jugendgruppen-
leiter/innen der Gartenbauvereine und 
Vertreter der Gartenbauvereine, die 

sich an dem Projekt beteiligen wollen 
um 19 Uhr in den Mehrzweckraum der 
Grundschule nach Wildsteig ein. Wir 
möchten in diesem Jahr einen 
Wettbewerb „Mein schöner Schulweg“ 
ausschreiben. Collagen mit Fotos, 
Naturmaterialien und kleinen 
Kommentaren werden von einer 
Kinderjury prämiert. Urkunden und 
Preise gibt es dann bei der 
Herbstveranstaltung. Gemeinsam 
wollen wir die Details besprechen. Ziel 
ist, die Attraktivität der Schulwege aus 
Schülersicht bewusst zu machen und 
Verbesserungen zu erreichen. Dies 
können nutzbare Pfade im Dorf sein 
oder Nistkästen, die auf den Weg 
beobachtet werden usw. . 
Außerdem informieren wir sie zum 
Stand des Kinderschutzgesetzes 
(Führungszeugnis für Gruppen-
leiter/innen) und das Schulgarten-
projekt der BayWa-Stiftung.  
 
 
 
 
Für alle die am Wettbewerb „Unser 
Dorf hat Zukunft“  interessiert sind – 
unter diesem Link kann der 
Abschlussbericht vom Bundes-
wettbewerb mit Böbing herunter-
geladen werden.  
http://dorfwettbewerb.bund.de/fileadmi
n/sites/Startseite/01_Unser_Dorf_hat_
Zukunft/Evaluation_22.___23._Bundes
wettbewerb/Abschlussbericht.pdf 
Ich empfehle auch das Grußwort und 
die Einführung zu lesen.  Während im 
Grußwort das besondere Potential des 
Wettbewerbes deutlich wird, sind in der 
Einführung Anregungen und 
Kritikpunkte zu finden. Der Bericht von 
Böbing ist auf Seite 22- 23.  
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