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Es ist wieder soweit: ein ereignisreiches 
Jahr neigt sich dem Ende zu, die 
Bäume der Streuobstaktion sind 
vermutlich alle inzwischen gepflanzt 
und der erste Schnee legt sich über den 
Landkreis. Es ist die ideale Zeit, sich bei 
kalten Temperaturen und weiß 
gekleideter Landschaft eine heiße 
Tasse Tee zu genehmigen und sich mit 
einem köstlichen, dampfenden 
Bratapfel zu verwöhnen – womöglich 
mit Zutaten aus dem eigenen Garten. 
Wir wünschen Ihnen allen eine 
besinnliche, friedliche 
Vorweihnachtszeit und schöne 
Feiertage! 
 
 
 
 

 
Die Jahreshauptversammlung mit der 
Preisverleihung der Vielfaltsmeister-
schaft wird am 14.1.22 online 
stattfinden. 
 
Die „Grüne Meile“ am 30.10.2021 war 
wieder ein voller Erfolg: unzählige 
Pflanzen konnten zu neuen 
Besitzer:innen im Landkreis wechseln, 
1.000 € Spenden für Umweltbildungs-
formate im künftigen  Sortenerhaltungs-
garten des Landkreises gesammelt 
werden. Dieser wird 2023 im Rahmen 
des Projektes „Apfel.Birne.Berge“ am 
Kloster Wessobrunn aufgepflanzt. 
 

 
 
 
 
Der Gartenpfleger-Aufbaukurs für den 
Bezirk Oberbayern findet am 24/25. 
Februar statt. Für die Interessenten aus 
den Gartenbauvereine in Weilheim-
Schongau sind fünf Plätze reserviert. 
Die Anmeldung erfolgt über die 
Geschäftsstelle des Kreisverbandes 
0881/681-1207 oder H.Grosser@lra-
wm.bayern.de. 60% der Fahr- und 
Übernachtungskosten werden vom 
Kreisverband auf Antrag übernommen. 
Das Detailprogramm ist hier 
beschrieben: 
https://www.gartenbauvereine.org/wp-
content/uploads/2021/10/Flyer-GPA-
OBB-2022.pdf  
 
Außerdem gibt es zahlreiche Online 
Seminare für die sie sich direkt 
anmelden können:  
Online-Seminarreihe "Klimawandel"  
Jeweils mittwochs um 18 Uhr läuft die 
2. Seminarreihe „Klimawandel“:  
8.12.21 „Klimawandel – Urban 
Gardening“ und 15.12.21 "Klimawandel 
– Ziergarten" mit Lena Fröhler, 
Mitarbeiterin der HSWT. Genaueres zur 
Anmeldung finden sie auf der Startseite 
des Landesverbandes 
www.gartenbauvereine.org 
 
 
 
 
Bereits zum dritten Mal findet in einigen 
Landkreisen und Städten des 
Bayerischen Oberlands der 
Klimafrühling statt. Vom 5. bis 25. Mai 
2022 bietet diese Veranstaltungs-
plattform die Möglichkeit, die vielen 
guten Praxisbeispiele für klimafreund-
liches und nachhaltiges Wirtschaften 
und Leben in unserer Region 
kennenzulernen und eigene Initiativen 
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und Projekte zu präsentieren. Noch bis 
31.12.2021 können Vereine, 
Unternehmen, Kommunen aber auch 
Privatpersonen aus den beteiligten 
Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, 
Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach 
sowie aus den Stadtgebieten Penzberg 
und Weilheim noch eigene 
Veranstaltungen melden. 
Veranstaltungsmeldungen und 
Bedingungen: www.klimafrühling.com 
Der Landkreis Weilheim-Schongau ist 
bislang leider nicht Teil des 
Initiatorenbündnisses. 
 

 
 
 
 
 

 
Wir freuen uns, dass wir für einen 
Veredelungskurs am Samstag, den 
2.4.2022 den zertifizierten Baumwart 
Michael Sölt gewinnen konnten. 
Zusammen mit Johann-Christian 
Hannemann wird er Groß und Klein 
beibringen, dass es kein „Hexenwerk“ 
ist, die eigenen Obstbäume zu veredeln 
und dass dies die einfachste und 
sicherste Möglichkeit ist, die Lieblings- 
oder Lokalsorte zu erhalten. Am Ende 
des Tages wird jede:r einen selbst 
veredelten Apfel- und Birnbaum und 
jede Menge Tipps und Tricks mit nach 
Hause nehmen können. 

Voranmeldungen ab sofort via: 
j.hannemann@lra-wm.bayern.de 
Teilnehmerzahl: max. 20 – 
Wir behalten uns vor, eine möglichst 
„bunte“ Gruppe zusammenzustellen, 
sofern wir mehr Interessent:innen als 
Plätze haben.  
 
 
 
 
 
Mit einem bayernweiten Wettbewerb 
will Landwirtschaftsministerin Michaela 
Kaniber die große Bedeutung der 
Streuobstwiesen für die Artenvielfalt 
und für die Kulturlandschaft in Bayern 
herausstellen. Der Ideenwettbewerb 
sucht kreative, nachhaltige und 
innovative Ansätze der 
Streuobstnutzung. Drei ausgewählte 
Ideen werden als Leuchtturmprojekte in 
der Öffentlichkeit besonders präsentiert 
und bekannt gemacht oder erhalten 
eine Unterstützung bei der 
Vermarktung der Produkte. 
Bewerbungen mit den innovativen 
Ideen bis Ende Februar: 
www.streuobst-blueht.de/wettbewerb  
 
 
 
 
Für Kurzentschlossene: LWG-Online-
Tag des Bodens am Freitag, 3. 
Dezember 2021, 10:30 – 14:30 Uhr: 
Bodenpflege im Klimawandel: 
https://www.lwg.bayern.de/gartenakad
emie/veranstaltungen/212811/index.ph
p  
 
(Online-)Symposium »Aufbauende 
Landwirtschaft – Boden wieder gut 
machen«: 10 Referent:innen stellen 
vom 28. bis 30. Januar 2022  Methoden 
einer regenerativen Agrarkultur vor und 
bieten einen Treffpunkt für und von 
innovativen Praktiker:innen: 
http://symposium.aufbauende-
landwirtschaft.de  

Veredelungskurs 

Spannend! 

Frische Streuobst-Ideen 
gesucht!   
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