Gartler-Info März 2022
Frühjahrsbeginn
Schnee,
schwere
Stürme
und
frühlingswarme Lüfte reichen sich wie
im April die Hand, die ersten Stare sind
aus dem Süden zurückgekehrt und
Haselnuss, Märzenbecher, Winterlinge
und Hornveilchen läuten mit ihren
Blüten den Frühling ein. Da kribbelt es
allen Gartenbesitzer:innen und (Hobby) Gärtner:innen in den Fingern und man
will mit den Aussaaten beginnen. Doch
wer nicht unbedingt ein beheiztes,
taghelles Glashaus zur Verfügung hat
und sein Geld nicht mit Gemüse und
Blumen verdienen muss, der lässt sich
mit der Aussaat von Tomate, Chili,
Paprika und Co lieber noch ein wenig
Zeit. Denn Jungpflanzen werden unter
(UV-) Lichtmangel in zu warmen,
trockenen Räumen schnell zu triebig
und anfällig für Blattläuse. Ab Mitte
März/Anfang April wird es dann
merklich
heller
und
auch
auf
Fensterbänken steht dann genug Licht
zur
Verfügung.
Infos
zu
Keimtemperaturen und Saattiefe findet
man
z.B.
hier:
https://anstiftung.de/jdownloads/Webin
are/keimtemperatur_und_aussaattiefe0
.pdf Bis dahin kann man nun noch die
Nistkästen reinigen – die Vögel
beginnen
ja
schon
mit
der
Nistplatzsuche. Viel Spaß beim Start in
den Frühling!

Vielfalt selber machen?!
Eine aktuelle Studie des BUND
Naturschutz stellte erst kürzlich fest,
dass Naturgärten zwar in Mode und
Insektenschutz in aller Munde ist jedoch
die gelebte Praxis in den Gärten dies
nicht
abbildet:
https://www.anl.bayern.de/publikatione
n/anliegen/meldungen/wordpress/gaert
en-waldkraiburg/.

Wer sich nun während des ein oder
anderen
Schneeschauers
noch
Inspirationen holen möchte, wie man
denn mehr Vielfalt in den Garten holen
kann und wie das aussehen könnte, der
wird
auf
der
Seite
der
Vielfaltsmacher.de vom Bayerischen
Landesverband für Gartenbau und
Landespflege fündig: die Webseite
präsentiert tolle Beispielgärten und ihre
Gärtner:innen, Praxistipps und bietet
eine
Vielzahl
an
Weiterbildungsveranstaltungen:
https://www.vielfaltsmacher.de.
Und wer schon einen tollen Naturgarten
hat und diesen öffentlichkeitswirksam
mit der Plakette "Naturgarten – Bayern
blüht" bewerben möchte, die/der kann
sich wieder durch den Kreisverband
und die Kreisfachberatung zertifizieren
lassen.
Alle
Infos:
https://www.gartenbauvereine-wmsog.de/

Gartenwinkel
Pfaffenwinkel

Sa. 12.03.2022,11 – 14 Uhr
Regionales und Rares aus der
Samentüte
Selbst gesammeltes Saatgut (gegen
Spende) aus den Gärten der
Netzwerkteilnehmer in WM-Marnbach,
WM
Unterhausen,
Steingaden,
Oberhausen Kreilhof und Schongau
Mithilfe bei Verpacken ist gewünscht.
Wahrscheinlich sind es insgesamt 5000
Saatguttütchen, die befüllt werden
müssen. Verpackt wird am Wieshof in

Marnbach.
Zur
Mithilfe
und
Terminabsprache bitte Elisabeth Doll
anrufen unter 0881/2342.
Die Liste der Saatgutspenden findet
sich unter: https://www.gartenwinkelpfaffenwinkel.de/aktuelles/sament%C3
%BCte-2022/

Obstgehölzpflege

Einsteiger:innenObstbaumschnittkurs
am Sa. 26. März, 10 – 15 Uhr
Ort: wird noch bekannt gegeben
Dieser Kurs ist ideal für alle, die einen
Apfelbaum
(oder
sonstigen
großkronigen Obstbaum) im Garten
haben, ihn gerne nach bestem Wissen
schneiden und pflegen wollen –
insbesondere, wenn Sie noch keine
große Erfahrung haben oder Ihr Wissen
auffrischen wollen.
Inhalte: die wichtigsten Grundlagen,
Werkzeuge,
Schnitttechniken
und
Konzepte, Schnittpraxis.
Teilnehmerzahl: noch ein paar Plätze
verfügbar
Kosten: trägt der Kreisverband
Anmeldungen: bis 21. März an
j.hannemann@lra-wm.bayern.de bzw.
0881/691-1695.

Weißen Stammschutz-Anstrich
gegen SonnenbrandRindenverletzungen
Man kann sehr einfach seine
Obstbäume mit weißem Baumanstrich
vor einem „Springen“ der Rinde auf der
Südseite schützen (am besten schon im

Dez/Jan). Urgesteinsmehl sehr fein und
Calcium Carbonat im Verhältnis 2:1
unter Rühren mit Wasser so weit
auffüllen, bis eine wässrige, aber noch
gut „deckende“ Lösung entsteht
(Handschuhe und Schutzbrille tragen!).
Nach dem Rühren sollten Sie den
Kalkanstrich noch mindestens zwei
Stunden quellen lassen, um die Haftung
an der Rinde zu gewährleisten.
Mögliche Zusätze zur Stärkung der
Baumgesundheit:
Effektive
Mikroorganismen (EM) mit 1-2 Esslöffel
Molkepulver
(Nahrung
für
Mikroorganismen) / Kuhfladen / (Acker) Schachtelhalmbrühe / Rainfarnbrühe,
ggf. etwas „natürlichen“ Kleister, um
den Anstrich auf der Rinde haltbarer zu
machen.

Inspirationen, Tipps &
Tricks
Es gibt viele tolle Initiativen, die über’s
Land fahren und Beispiele suchen, wie
wir Landwirtschaft und Gartenbau
nachhaltiger,
regionaler
und
enkeltauglicher gestaltet werden kann –
um diese Beispiele und Techniken einer
breiteren Masse zur Verfügung zu
stellen. Ein paar Initiativen haben wir in
den
letzten
Ausgaben
bereits
beworben, dieses Mal möchten wir
euch die Video-Betriebs-Portraits von
Svenja Nette & Malte Cegiolka
(https://wirstehendrauf.org) und Urs
Mauk
(www.youtube.com/c/ReLaVisio/) ans
Herz legen – sie machen einfach Lust,
neue Dinge auszuprobieren. Ihr kennt
selbst tolle Beispiele? Dann schickt sie
uns zu…
Und wer noch wehmütig an die
Landesgartenschau
in
Ingolstadt
zurückdenkt, der kann noch einmal in
Erinnerungen
schwelgen:
http://ingolstadt2020.de/rueckblickbros
chuere/?fbclid=IwAR1MeY5fEHpfYncZ

nZSHkX8d0nps0QUQtH_qrhEnU_au9
MPgyM8B68kR6yE

Termine &
Veranstaltungen
Der
Jugendleiterlehrgang
des
Kreisverbandes ist für den 19.3.22 von
12 – 17 Uhr ausgeschrieben.
Meldeschluss ist der 13. März bei
Barbara Landerer. Gerne können auch
Neueinsteiger:innen dazu kommen!

"Schnitt von Clematis - worauf man
achten sollte" (Online-Seminar des
Landesverbandes)
Mi. 09.03.2022, 18 – ca. 18:45 Uhr
Anmeldung:
https://www.gartenbauvereine.org/

