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Der geplante Pflanzenmarkt am 
9.5.2020 wird auf den Herbst 
verschoben. Unterstützen sie in diesem 
Jahr die örtlichen Gärtnereien durch 
ihren Pflanzeneinkauf, diese mussten ja 
während der Frühjahrssaison einige 
Wochen schließen und freuen sich über 
viele Kunden. Haben sie in ihrem 
Garten, auf ihrem Balkon zu viele 
Pflanzen herangezogen und in ihrem 
Garten Stauden geteilt und nun etwas 
übrig, machen sie ihren Nachbarn eine 
Freude und führen Gartengespräche 
über den Zaun. Sie haben sicher 
kreative Ideen wie die kleinen 
Pflanzenschätze neue Besitzer finden! 
 

 
 
Der Bezirksentscheid im Wettbewerb 
„Unser Dorf hat Zukunft“ mit Huglfing 
und Schönberg ist auf 2021 verschoben 
worden.  
 
Der Falter vom Buchsbaumzünsler 
fliegt bereits, erste Räupchen wurden  
 
Unter www.stmelf.bayern.de/lim 
Ist ein Wettbewerb für Imker und 
Landwirte ausgeschrieben, die 
gemeinsam nicht nur etwas für die 
Honigbiene tun, sondern auch durch 
Maßnahmen die Entwicklung der 
Wildbienen fördern. Gemeinsam kann 

man sich für den Wettbewerb bis zum 
31.5.2020 bewerben. Die 
Leuchtturmprojekte erhalten 
Geldpreise. Bewerben sie sich, damit 
mehr Teams aus Landwirt*innen und 
Imker*innen gute Beispiel umsetzen.  
 
Der Kreisverband hat für seine 
Jugendgruppen und für Aktionen zwei 
Mikroskope mit Akkubetrieb gekauft. 
Bei Interesse vereinbaren sie einen 
Ausleihtermin in der Geschäftsstelle.  
Der Geräteverleih der Obst- und 
Gartenbauvereine ist aktuell wieder 
möglich.  
 
 
 
 
Drei einfache Maßnahmen für den 
Igelschutz:  
1. Mähgeräte /Freischneider können 
Igel tödlich verletzten, vor der 
Anwendung vergewissern sie sich, 
dass kein Igel im Gras, unter dem 
Strauch ist. Sie wissen ja, ein Igel bleibt 
bei drohender Gefahr stehen und rollt 
sich zusammen! 
2. Ihr Zaun um den Garten herum ist für 
Igel durchlässig, nur so haben sie ein 
entsprechend großes Revier und wir 
können sie im Garten beobachten! 
Oder haben sie schon mal einen Igel, 
der über den Zaun springt, gesehen? 
Flugigel gibt es auch nicht.  
3. Überlegen sie schon jetzt, könnte es 
ein schönes Überwinterungsquartier in 
ihrem Garten geben? Ein gemütliches 
Laubbett unter dem Schuppen? Beim 
Holzlager?  
 
 
 
 
Der Kreisverband für Gartenkultur und 
Landespflege ist Mitglied im neuen 
Landschaftspflegeverband (gegründet 
2019). Uns liegen die zahlreichen 

Landschaftspflegeverband 

Neuigkeiten  

Verschoben ist nicht 
aufgehoben! 

Igel im Garten 

http://www.stmelf.bayern.de/lim


Streuwiesen und die Kulturlandschaft  
am Herzen und deshalb unterstützen 
wir durch unsere Mitgliedschaft. 
Christian Haupt, ein Forstingenieur hat 
am 1.2.2020 als Geschäftsführer 
angefangen. 
Landschaftspflegemaßnahmen und 
Akquise von Fördergeldern sind zwei 
Maßnahmen auf dem Weg zur 
Bewahrung und Entwicklung unserer 
Kulturlandschaft und der darin 
lebenden Arten. Er ist unter 0881/681-
1248 in der Pütrichstr. 8 in Weilheim 
täglich von 8:30 – 12 Uhr und nach 
Vereinbarung zu erreichen.  
 
 
 
 
Diese Seite muss man sich merken 
www.gartenlinksammlung.de. Hat man 
Lust etwas zum Thema Garten zu 
schmökern, findet hier sicher jeder 
Gartenfan den passenden Beitrag.  
 
Der Bayerische Landesverband für 
Gartenbau stellt ansprechendes neues 
Infomaterial auf dieser Seite zur 
Verfügung: 
www.vielfaltsmacher.de/infomaterial/ 
 
Die Stadt Penzberg hat einen 
Blühkalender der häufigsten 
Stadtbäume ins Netz gestellt. Suchen 
sie bei ihren Spaziergängen und 
Radtouren die verschiedenen 
Baumarten! Haben sie alle gefunden? 
www.penzberg.de/rathaus/bekanntmac
hungen/natur-umwelt/ 
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