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Der Herbst zeigt sich in den letzten 
Tagen bei milden Temperaturen und 
viel Sonnenschein noch einmal von 
seiner schönsten Seite – und die Blätter 

fallen. Viele fangen nun an, diese 
„Unordnung“ zu sammeln und über die 
Komposttonne oder Grüngutsammel-
stationen zu entsorgen. Doch das 

macht erstens viel Arbeit und Dreck im 
Auto und zweitens entziehen wir dem 
Boden und all seinen tausenden 
Lebewesen vom Regenwurm bis hin zu 

Pilzen und Bakterien wichtige 
Nährstoffe und Spurenelemente. Diese 
fehlen in der nächsten Gartensaison 
unseren Kultur- oder Zierpflanzen und 

müssen mühsam über Dünger oder 
Kompost wieder zugeführt werden. 
Besser aufgehoben ist das Laub – im 
optimalen Fall mit dem nun schon 

darunter ausgebrachten, reifen 
Kompost – als vor Frost schützende 
und Humus aufbauende Schicht auf 
Stauden- und Gemüsebeeten, unter 

Büschen, Hecken oder als Haufen in 
ungenutzten Gartenecken (wie in den 
Fotos im Garten der 
Landwirtschaftsschule Weilheim zu 

sehen), in denen Igel und Co. ungestört 
überwintern können. 
Im Frühjahr wird bei guter 
Bodenbelebung kaum noch etwas von 

dieser Mulchschicht übrig sein – das 
meiste ist bereits zersetzt und steht 
dann den Pflanzen wieder zur 
Verfügung und langfristig entziehen wir 

so durch Humusaufbau auch 
Schnecken ihre Aufgabe als 
„Fäulnisbeseitiger“.  

 
 
 
 

 
Am 22.10.22 fand die 
Mitgliederversammlung des 
Bayerischen Landesverband für 

Gartenbau und Landespflege in 
Benediktbeuern statt. Wolfram Vaitl und 
Ulrich pfanner als sein Stellvertreter 
wurden erneut gewählt und vertreten 

den Verband nach außen. Ein Antrag 
des KV Traunstein wurde von der 
Mehrheit angenommen. Mehr 
Öffentlichkeitsarbeit durch den 

Landesverband ist das Ziel. Der 
prozessablauf beinhaltet die 
Zielsetzung, die Zielgruppen, die 
Handlungsfelder, Finanzierungmodelle 

und die Vorbereitung von 
Beschlussanträgen zur nächsten 
Mitgliederversammlung im September 
2023. Ein Vertreter/in vom 

Kreisverband kann bei dem ersten 
termin im Dezember teilnehmen. 
Anregungen sind willkommen, bitte an 
die Geschäftsstelle des Kreisverbandes 

senden.  
 
 
 

Walnüsse richtig sammeln und lagern – 
hier ein Tipp der Kolleg:innen von 
„Natur im Garten“ – einem weiteren 
sehr informativen Garten-Newsletter: 

https://www.naturimgarten.at/newslette
r/beitrag/gartentipp-auf-zur-nuss-jagd-
walnuesse-sammeln-lagern.html  
 
Kostenfreie, spendenbasierte 

Webinare der Obstbaumschnittschule: 
https://www.obstbaumschnittschule.de/
webseminare/  
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Im BR am 24.10. wurde ein Beitrag in 
der Sendung Querbeet von 19 – 19:30 
Uhr zur Grünen Meile ausgestrahlt. 
Gedreht wurde am 20.9. im Garten bei 

Barbara Landerer in Rottenbuch:  
https://www.br.de/mediathek/video/que
rbeet-garten-magazin-24102022-
kuerbisse-gruene-meile-veggie-ranch-

av:631f4021b81e7e0008941d1f  
 
29.10., 13 – 16 Uhr: „Die Grüne Meile“ 
bei Böbing 

Pflanzenmarkt & Ratschläge im Freien 
auf Spendenbasis mit über 100 
verschiedenen wuchsfreudigen 
Pflanzenarten aus den Gärten des 

Gartenwinkel-Pfaffenwinkel! 
Ort: entlang der geteerten 
Gemeindestraße zwischen Bruggerhof 
und Granerhof, Gemeinde Böbing 

Infos: https://www.gartenwinkel-
pfaffenwinkel.de/aktuelles/  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
03.11. Einsteiger-Pomologiekurs 
Apfel.Birne.Berge im 

Bauernhofmuseum Amerang (Lkr. 
Rosenheim) – Infos: https://www.apfel-

birne-berge.de/aktuell/  
 
04. – 05.11. Fortgeschrittenen-
Pomologiekurs Apfel.Birne.Berge 

mit Pomologe Hans-Joachim 
Bannier im Bauernhofmuseum 

Amerang (Lkr. Rosenheim) – Infos: 
https://www.apfel-birne-

berge.de/aktuell/ 
 
05.11., Bezirksjugendversammlung 
2022 im Boschnhaus, Vagen 

Fortbildung am Nachmittag zum 
Thema "Wetter". Infos: 
https://www.gartenbauvereine-
oberbayern.de/bezirksjugendversamml

ung-11-2022/  
 
8. – 9.11. Bundesweiter 
Streuobstwiesenkongress in 

Thüringen (Erfurt): https://www.abl-

ev.de/apendix/news/details/bundesweit
er-streuobstwiesenkongress-2022  
 
30.11. Meldeschluss Ausbildung 
Gästeführer „Gartenerlebnis 
Bayern“ Infos & Anmeldung: 

https://www.lwg.bayern.de/gartenakad

emie/veranstaltungen/085723/index.ph
p  
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