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Newsletter im Mai 2021 
 

 

Liebe Mitglieder, 

uns sind immer noch die Hände gebunden. Größere Aktionen können wir weiterhin nicht organisieren. 

Deswegen wird es kein Sommerfest geben… Aber die dritte Jahreszeit könnte uns ein schönes 

Herbstfest bescheren. Wir beobachten die Inzidenzzahlen und die Politik und können kurzfristig 

planen… Was wäre das für ein freudiges Wiedersehen! 

 

Was ansteht:  

 Streuobstpflanzaktion - Bestellung ab sofort möglich! 

Hier geht’s zum Sortiment und zur Bestellung (auch im Anhang): https://www.gartenbauvereine-wm-

sog.de/88.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=384&cHash=36556112eddbb5454d696ba5011fbc19 
 

Äpfel/Birnen/Zwetschgen/Süßkirschen/Esskastanien als wurzelnackte Hoch/Halbstämme 
Maulbeere als Heister im Topf 
Autochthone Stieleiche/ Sommerlinde 100/150cm-Heister 
Mischung heimischer Wildsträucher (10 Meter Hecke als 30er Bündel) 
Pfähle 
Wühlmauskorb 

je 20 € 
20 € 

je 15 € 
50 € 

je 3 € 
je 6 € 

 

Die Bestellung bitte selbst beim Kreisverband bis zum 18. Juli abgeben.  

Gemeinsam wollen wir das Orts- und Landschaftsbild mit vielfältigen Strukturen für Mensch und Um- 

welt anreichern, Hochstamm-Streuobstwiesen ergänzen oder neu anlegen. Dafür hat der Kreisver- 

band in Zusammenarbeit mit der Kreisfachberatung alte, robuste Sorten ausgewählt, die geschmack- 

liche Erfahrungen abseits der Supermarktregale möglich machen und die gut an unser raues Klima 

am Alpenrand angepasst sind. Auch für Hausgärten gibt es einige schwachwüchsige Sorten als Halb- 

stämme im Sortiment. 

 

Was war: 

 Pflanzentausch 

Unser Online-Pflanzentausch am 15. Mai war ein Versuch. Eigentlich wollten wir den gemeinsam von 

Hand zu Hand durchführen, aber da der Kreisverband seinen Pflanzentausch aufgrund der aktuellen 

Situation abgesagt hat, mussten wir uns auch etwas anderes überlegen… Nächstes Jahr wollen wir 

einen Pflanzentausch „ganz in echt“ anbieten und evtl. zum festen Angebot machen... 

 

 Ramadama 

Am 10. April hatten wir ganz coronakonform in Familienverbänden ein erfolgreiches Ramadama!  

36 kleine und große Sammler haben jede Menge Müll gefunden. V.a. Unmengen an Siloplanen, Ver- 

packungsmüll und Zigarettenkippen. Besonders kurios waren die Funde eines gut erhaltenen Deckel 

für einen Dampfgartopf und eine Unterhose.  

Vielen herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer/innen! 

 

 Eichenpflanzungen und Heckenpflanzung 

Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn haben wir am 19. und 20. März eine Hecke und 15 Eichen gepflanzt. 

Auf einer Wiese zwischen der alten Strohmaier-Kiesgrube und Tauting wurden bei winterlichen Tem- 

peraturen und teils bei Schneefall neun autochthone (einheimische) Stieleichen in Ausführung einer 

einseitigen Allee entlang eines Feldwegs gepflanzt. Desweiteren wurden die bereits bestehenden 150-

https://www.gartenbauvereine-wm-sog.de/88.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=384&cHash=36556112eddbb5454d696ba5011fbc19
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jährigen, majestätischen Eicheninseln um zwei weitere Dreier-Kombinationen ergänzt. Insgesamt 

wurden 15 ca. zehn Jahre alte Stieleichen im Wert von je 130 Euro gepflanzt.  

Außerdem wurde eine 60 Meter lange zweireihige Hecke im Tautinger Gemeindebereich, in Verläng- 

erung der Dorfstraße Richtung Wald, gepflanzt. Hiermit ergibt sich ein Zusammenschluss zweier be- 

reits bestehender Hecken mir einer Gesamtlänge von nun ca. 700 Meter Länge.  

Die beiden Projekte wurden mit Mitteln der Naturschutzförderung und Landschaftspflege der Regier- 

ung von Oberbayern finanziert und durch ehrenamtliche Arbeit ausgeführt.  

Großen Dank an die Helfer! Schön zu sehen, was möglich ist, wenn viele Hände mit an packen! 

 
Einer unserer neuen Baumwarte Daniel Hirschler nach Anbringen der Vogelansitzstangen vor den neu gepflanzten Eichen (links). Im Hintergrund die majestätischen alten 

Eichen. 

 

 Die Eichenscheibe ist mittlerweile fertig beschriftet! 

Und die Fotos im letzten (ausgedruckten) Newsletter waren etwas schwer erkennbar.  

Deswegen nochmal schön in Farbe! 

 
Die im September 2018 entwurzelte Eiche am 

Lüssen Richtung Uffing 

Georg Nagl, Wolfgang Storf und Benedikt  

Schwab beim Herrunterschneiden der Baum- 

scheibe 

Grafiker Herr Greza aus Huglfing und Georg Nagl mit der 

fertig beschrifteten Baumscheibe 

 

 Blühstreifen  

Die Blühstreifen an der Leitenstraße, an den beiden Ortseingängen von Obereglfing sowie die kleine 

Fläche in Tauting gegenüber dem Tutto-Stein sind mittlerweile eingesät und werden hoffentlich dank 

des feuchten Wetters im Mai gut anwachsen. Wir sind selber gespannt! 

 

Es grüßt Euch ganz herzlich 

Eure Vorstandschaft des GBV Eglfing 


