Gartler-Info August 2020
Mehr Mitglieder im KV
Ihr Engagement zahlt sich aus. Von den
39 Vereinen im Kreisverband konnten
15 steigende Mitgliederzahlen zum
Stichtag 30.6.2020 verzeichnen, bei
vier Vereinen traten mind. zehn Bürger
zusätzlich zu den Austritten ein. Nur
zwei Vereine verloren mehr wie zehn
Mitglieder.
Gratulation
an
den
Wielenbacher
Verein
mit
einer
Steigerung von 45 Mitgliedern zum
letzten Jahr, den Obersöcheringern mit
13 Mitgliedern und Burggen sowie
Raisting mit je 10 Mitgliedern mehr.
Gute Jugendarbeit und ein breites
Angebot an Vereinsaktivitäten haben
diese Vereine gemeinsam. Im Zeitraum
1.7.2019 bis 30.6.2020 konnten die
Austritte durch die Neugewinnung von
Mitgliedern über alle Vereine betrachtet
aufgefangen werden. Es gibt sogar ein
kleines Plus von 13 Mitgliedern. Mit
insgesamt 7477 Mitgliedern kann im
kommenden Jahr hoffentlich eine
Mitgliederzahl von 7500 erreicht
werden.

Der Ofen ist fertig
Georg Nagl aus Eglfing berichtet:
Mobiler Grund- und Backofen geht
in Betrieb
Nach nur 3-monatiger Bauphase
konnte jetzt der neue mobile Grundund Backofen der Wühlmausgruppe
des
Eglfinger
Gartenbauvereines
übergeben werden. Nach längerer
Überlegung wollte der Verein für die seit
3 Jahren bestehende Kindergruppe
etwas Besonderes anschaffen. Da bis
jetzt keine Möglichkeit bestand, das auf
dem Krautacker erzeugte Biogemüse,
selbst erzeugte Produkte wie Pizza und
Brot vor Ort zu verarbeiten, wollten wir
diesen Umstand beenden.

Da die Kinder – und Jugendarbeit dem
Verein sehr viele neue Mitglieder
brachte, wollte der Verein mit dieser
Attraktion am Krautacker auch einen
Beitrag dazu leisten und das Angebot
vergrößern. Mit dem neuen Ofen, der
auch problemlos versetzt werden kann,
können nun im Grundofen Brot und
Pizzen
gebacken
werden,
im
Backbereich kann Kuchen und Gemüse
gebacken und gegart werden und es
steht ein dritter Bereich zum Obst
dörren und warm halten der Speisen
bereit. Diesen Multifunktionsofen hat
Baumwart und Projektleiter Georg Nagl
in Zusammenarbeit mit Ofenbaumeister
Wolfgang Klimmer konzipiert und mit
viel
Engagement
mit
Eglfinger
„Spezialisten“
erstellt.
Alle
Arbeitsschritte
wie
Metallarbeiten,
Aufmauerung und Verputzarbeiten,
Zimmermanns- und Schreinerarbeiten,
Spenglerarbeiten sowie Erdarbeiten
wurden kostenlos ausgeführt. Durch
großzügige Spenden der Gemeinde
Eglfing, des Kreisverbandes für

Gartenkultur
und
Landespflege
Weilheim-Schongau
und
mehrere
Banken konnte das Projekt ausgeführt
werden. In einer Gemeinschaftsaktion
der Wühmausgruppe wurde der Sockel
des Ofens nun von den Wühlmäusen
„Gartler- und Kindgerecht“ bemalt.

Schnecken
Sie freuen sich über den Regen, aber
nicht über so viele Schnecken? Hier
nochmal
die
wichtigsten
Tipps
zusammengestellt:
•Schnecken absammeln
•Schneckenzäune einsetzen
•Laufenten (artgerecht!) halten
•biologisches Schneckenkorn mit dem
Wirkstoff Eisen-III-Phosphat anwenden
•Pflanzen in der Früh gießen
•Nützlingsfördernde Strukturen
schaffen: Laub in Hecken liegenlassen,
Steinhaufen, Totholz und Wilde Ecken
beherbergen viele Helfer

Natürlich durfte das „Corona“ nicht
fehlen. Es wurde auch gemunkelt, das
sei der neue „Coronaofen“, da uns
natürlich die Bauphase während der
Coronakrise auch davon abhielt, nicht
zu
viele
Personen
an
der
Projektausführung zu beteiligen. Die
ersten
Testergebnisse
konnten
inzwischen auch probiert werden und
wie es aussieht, ist der Ofen ein voller
Erfolg.

Interessante Links
Gar nicht so weit weg in Rettenbach
direkt an der Landkreisgrenze im
Westen gibt es zwei Pilzkundige, die ihr
Wissen in Kursen weitergeben. Bei so
viel Regen ist das richtige Pilze
sammeln auch eine schöne regionale
Aktivität mit Abstand!
https://schwammerl.bayern/
Der BR3 war im Landkreis zu Gast und
hat einen kleinen Film zum Bau eines
Aerariums gedreht. Sie kennen den
Begriff nicht? Dann schauen sie mal
unter
https://www.br.de/mediathek/video/aer
arium-bauen-schmetterlingebeobachtenav:5f089ee5e07d790014296dbe

Urlaub:
Die Geschäftsstelle ist in der ersten
Augustwoche geschlossen.

