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1. März 2021

Erster Newsletter des GBV Eglfing
Liebe Mitglieder!
mit einem kleinen Blumensamen-Geschenk wünschen wir Euch einen guten Start ins neue Gartenjahr! Wir freuen uns, zusammen mit Euch wieder loslegen zu dürfen und möchten Blumen wachsen
lassen und Ideen umsetzen.

Hier die erste Ausgabe unseres Newsletters - einmalig als Wurfsendung im Briefkasten. Künftig dann
nur noch per E-Mail. Falls Sie keine E-Mail-Adresse haben und trotzdem informiert werden möchten,
dann lassen Sie uns eine kurze Nachricht (s.o.) zukommen! Alle anderen können uns gerne ihre MailAdresse noch mitteilen.
In unregelmäßigen Abständen möchten wir alle informieren über das was ansteht und das was war.

Was demnächst ansteht:


13. März 2021 (Sa): Blühstreifen anlegen, beide Ortseinfahrten Obereglfing und Leitenweg



20./21. März und 27./28. März 2021 (Sa/So): Pflanzung einer Hecke und einer Eichenreihe



10. April 2021 (Sa): Ramadama



Der Frühjahrs-Spielplatz-Pflegetag dieses Jahr entfällt. Es gibt trotzdem allerhand zu tun.
Christian Fahrnberger (08847-6999401) freut sich über Eure Unterstützung!

Zu allen Veranstaltungen:



⇨

Wir freuen uns über jeden einzelnen Helfer und jede einzelne Helferin. Ob groß, ob klein,
ganz egal. Um besser planen zu können, meldet Euch bitte möglichst frühzeitig zu
allen Aktionen bei Barbara Luidl (barbara.luidl@eglfing.de oder 017643429134) an. Sehr
gerne dürft Ihr bei mehreren oder auch allen Aktionen mithelfen.

⇨

Es folgen kurzfristig genauere Informationen.

⇨

Es gelten die bekannten Abstandsregeln. Ein Hygienekonzept wird erstellt.

In 2021 wollen wir, dass in Eglfing zehn private Gärten das Zertifikat „Naturgarten“
verliehen bekommen.
Macht auch Ihr mit! Wir unterstützen Euch dabei! Meldet Euch gerne bei uns, wir gehen mit
Euch die Kriterien durch und überlegen zusammen, wie man diese umsetzen kann.
Die Zertifizierung kostet für GBV-Mitglieder 40 €. Wir fördern Euch mit jeweils 20 €.
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Was das letzte halbe Jahr passiert ist:


Wir haben unsere Internetseite überarbeitet. Schaut doch mal rein:
https://www.gartenbauvereine-wm-sog.de/616.0.html
Oder https://www.gartenbauvereine-wm-sog.de => Ortsvereine => Eglfing
Hier geben wir zusätzlich zu unseren anderen Kanälen (z.B. Straßentaferl,
Anschläge, E-Mail etc.) unsere Aktivitäten zum Mitmachen bekannt. Es lohnt sich
also, regelmäßig vorbeizuschauen!



Innerhalb der Vorstandschaft hatten wir in kleinen Kreisen mit dem Backofen schon
mehrere vielversprechende Testläufe. Sobald es unter den Pandemiebeschränkungen möglich ist, werden nach entsprechender Einweisung alle Mitglieder
den Ofen nutzen dürfen.



Vor zwei Jahren (am 23.09.2018) ist auf einer Viehweide ("Auf dem Lüssen", bei
Untereglfing - Richtung Uffing) eine der größten Eichen unserer Gemeinde bei voller
Belaubung durch einen Herbststurm entwurzelt worden. Vom Besitzer, Benedikt
Schwab, haben wir für unseren Verein eine Scheibe vom Hauptstamm bekommen,
um darauf einen sogenannten Zeitausschnitt darstellen zu können. Die Eiche war
2018 nach der Auszählung der Jahresringe stolze 171 Jahre alt. Die Eichenscheibe
am Krautacker ist soweit fertig gestellt, die Beschriftung wird von einem Profi
gemacht und sollte in den nächsten zwei Wochen angebracht werden. Schaut doch
mal vorbei! Vielleicht ist es ja schon fertig 

Bild 1: entwurzelte Eiche

Bild 2: Georg Nagl, Wolfgang Storf und Benedikt Schwab
beim Herrausschneiden der Eichenscheibe

Es grüßt Euch ganz herzlich
Eure Vorstandschaft des GBV Eglfing

Bild 3: aktueller Zustand der Eichenscheibe am Krautacker

