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Bereits angekündigt, so sind sie nun auf 
der Website des Kreisverbandes unter 
„Obst und mehr“ – die Tipps für den 
naturgemäßen Schnitt großkroniger 
Hochstamm-Obstbäume: 
https://www.gartenbauvereine-wm-
sog.de/852.0.html. Viel Erfolg beim 
Bäume-Lesen-Lernen und Schneiden 
mit Konzept! 
 
 
 
 
 
Leimringe sind als effektives 
Bekämpfungsmittel gegen 
Frostspanner und bei Jungbäumen 
auch gegen Blattläuse bekannt. 
Zwischen Oktober und 
Dezember/Januar montiert, verhindern 
sie, dass die weiblichen, flügellosen 
Schmetterlinge den Stamm 
hinaufkriechen und an Blatt- und 
Blütenknospen Eier ablegen, an denen 
die im Frühjahr schlüpfenden Raupen 
fressen und Ertragseinbußen 
verursachen.  
Allerdings scheinen die klebrigen Folien 
manchmal zu gut zu funktionieren: 
NABU und der Facebook-Account 
„Gärten des Grauens" beschreiben 
Fälle, in denen auch Fledermäuse, 

kleine Singvögel und Kleintiere, die die 
Stämme absuchen, verenden können – 
sie bleiben ebenfalls kleben. Der NABU 
empfiehlt daher, Leimringe nur 
außerhalb der Vogelbrut- und 
Fledermaussaison zwischen 
Oktober/November und Februar/März 
zu verwenden und sie danach zu 
entfernen. Für die Bekämpfung des 
Frostspanners genügt dies allemal. 
Seine natürlichen Gegenspieler sind 
Vögel und Hühner, sofern diese unter 
den Obstbäumen weiden, wenn sich die 
Raupen zum Boden abseilen (Ende 
Mai/Juni) oder wenn die Falter im 
Boden schlüpfen (Okt-Dez.). 
 
 
 
 
 
Der Arbeitskreis Pomologie plant am 
Sa. 24.04.2021 um 14 Uhr eine 
Besichtigung der "Hohenberger 
Streuobstwiesen" in Hohenberg bei 
Eberfing. Ausweichtermin ist Sa. 
15.05.2021, 14 Uhr.  
Bei Interesse melden Sie sich bitte 
montags / dienstags bei Johann-
Christian Hannemann (0881/681-1695 / 
j.hannemann@lra-wm.bayern.de). 
 
 
 
 
 
Auch 2021 wird die Aktion Streuobst 
des LfL in Bayern fortgesetzt. Wenn Sie 
Streuobstwiesen pflegen und sich für 
Aktionen begeistern lassen, melden Sie 
diese bis zum 31. Mai 2021 via 
https://www.lfl.bayern.de/iab/kulturland
schaft/207364/index.php. Ihre 
Veranstaltung wird dann auf der LfL-
Seite gelistet. 2020 hat gezeigt, dass 
auch mit Einschränkungen vieles 
möglich ist. 
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Termine zum Vormerken (unter 
Vorbehalt): 
19.09.2021: 3. Streuobst-Wiesentag 
am Schafhof Freising  
18. – 22.10.2021: Seminarwoche 
"Streuobstanbau und 
Streuobstverwertung" an der Akademie 
für ökologischen Landbau Kringell 
 
 
 
 

 
 
Der Start der Landesgartenschau 
Ingolstadt ist für den 21.April geplant. 
Der Kreisverband WM-SOG wird sich 
im Garten des Bezirksverband 
Oberbayern vom 7. – 13.6.21 
präsentieren. Das Kernangebot sind 
kurze Führungen „Gartenwissen to go“. 
Aktuell werden für jeden Tag mind. vier 
Standbetreuungen in 2 Schichten oder 
Doppelschicht gesucht. Wer gerne 
unterstützen möchte, kann sich bei 
Heike Grosser melden – für den 27. 
April ist um 19 Uhr ein online Treffen zur 
Information geplant.  
Unter www.gartenbauvereine-
oberbayern.de gibt es Informationen 
zum Beitrag des Bezirksverbandes 
„Zimmer frei!“. 
 
 
 
 
 
 
Der Kreisverband für Gartenkultur und 
Landespflege wird die 
Jahreshauptversammlung am 30.4.21  
online durchführen. Es stehen 

Neuwahlen an und wir brauchen noch 
etwas Unterstützung insbesondere für 
die Kassentätigkeit! Die Vorstandschaft 
bittet noch mal alle Leser*innen zu 
überlegen, ob sie sich für diesen 
Bereich zur Verfügung stellen würden. 
Bitte geben sie sich einen Ruck und 
unterstützen uns. 
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