Gartler-Info Oktober 2020
Die Grüne Meile
Für einen Pflanzenmarkt im Freien hat
das
Netzwerk
„GartenwinkelPfaffenwinkel“ in pandemiebedingter
Zeit ein ganz besonderes Konzept
erarbeitet.
Statt
die
üblichen
herbstlichen Pflanzentauschaktionen
an Plätzen in geselliger Runde
abzuhalten, findet die Spendenaktion
„Die Grüne Meile“ entlang einer extra
an diesem Tag für den Autoverkehr
gesperrten Straße mitten im Grünen
statt. Im Vorfeld werden hierzu bereits
in den verschiedenen Gartenbauvereinen
zahlreiche
gespendete
Pflanzen abgegeben und gesammelt.
Auch die Netzwerkmitglieder vom
Gartenwinkel-Pfaffenwinkel
haben
etliche grüne Raritäten aus ihren
Gärten für „Die Grüne Meile“ eingetopft
und hergerichtet. Große und kleine
Gartler können so am 24. Oktober von
13-17 Uhr Pflanzen für den eigenen
Garten und Balkon aussuchen sowie
sich
Rat
von
passionierten
Gartenliebhabern aus der Region
einholen. Ein Abschnitt der geteerten
Gemeindestraße zwischen Bruggerhof
und Granerhof in der Gemeinde Böbing
wird mit rund vierzig aufgestellten
Tischen flankiert. Hier finden die
Besucher eine reiche Auswahl an über
100 Pflanzenarten.

Naturgartenauszeichnung
Gleich
44
Gartenbesitzer*innen
erhielten am 5.9.2020 ihre Plakette und
Urkunde.
Auf der Rückseite der Urkunde heißt es:
„Mit Ihrer Gartenplakette „Bayern blüht
– Naturgarten“ sind Sie für Nachbarn
und Bevölkerung ein Vorbild für
behutsamen Umgang mit der Natur und
bereichern die örtliche Gartenkultur

durch einen blühenden, belebten und
vielseitigen Garten.“
Anmeldungen sind jederzeit möglich.
Die Aktion wird 2021 fortgeführt. Dann
stehen zwölf Zertifizierer*innen im
Landkreis zur Verfügung, die jeweils zu
zweit die Gärten besuchen. Die
Koordination
liegt
bei
der
Kreisfachberaterin für Gartenkultur mit
Unterstützung des Kreisverbandes für
Gartenkultur und Landespflege und
dem
Netzwerk
GartenwinkelPfaffenwinkel.

Tipps

www.wildbienenwelt.de
Zur Blumensamen-Ernte mit dem
„Wiesefix“ vom LBV zeigte der BR
einen kurzen Film in der Abendschau:
https://www.br.de/mediathek/video/wie
sefix-bluetensammeln-fuer-denartenschutzav:5f4647da15dbc50014f645f2
Und diesen interessanten Hinweis
habe ich erhalten: Liebe Mitstreiter,

ein WDR Fernsehteam war in Lemgo zu
Besuch und hat einen Bericht zum
Thema
Alte
Apfelsorten
und
Apfelallergien für die WDR-Servicezeit
erstellt. Der Filmbeitrag ist nun ein Jahr
lang in der Mediathek zu sehen
https://www1.wdr.de/mediathek/video/s
endungen/servicezeit/video-alteapfelsorten-gegen-allergien-100.html
….
https://www.bundlemgo.de/apfelallergie.html
Gruß Willi Hennebrüder
Der
erste
Tag
der
offenen
Streuobstwiese im Landkreis ist
gelungen – bis zu 100 Besucher waren
über die fünf Stunden verteilt auf den
großen
sechs
Streuobstwiesen
unterwegs und habe den herrlichen
Sonntagnachmittag unter den vollen
Bäumen genossen und viele Fragen
gestellt. Herzlichen Dank an alle die
mitgemacht haben.

BUGA 2021
Die Bundesgartenschau 2021 wird in
Erfurt stattfinden (23.04.-10.10.2021),
einer Stadt, die eine lange Gartenbauund Gartenschautradition hat.
Der Naturgartenbeitrag wird sich im
Egapark befinden, der neben dem
Petersberg das Hauptausstellungsgelände bildet.
Wer sich näher mit der gärtnerischen
Geschichte
Erfurts
beschäftigen
möchte, findet hier in einem Beitrag von
3sat viele spannende Informationen.

https://www.3sat.de/gesellschaft/laendermagaz
in/laendermagazin-vom-11-juli-2020-100.html

