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Newsletter im August 2021 
 

 

 

Liebe Mitglieder, 

Das Unwetter vom 25.7.2021 hat auch unsere Gärten schwer verwüstet und das Orts- und 

Landschaftsbild stark beeinträchtigt. Es ist ein Trauerspiel, die vorher grünen und blühenden Gärten 

jetzt entlaubt und völlig zerstört zu sehen. Glücklicherweise hat es uns nicht allzu spät im Jahr 

erwischt und einige Pflanzen haben noch das Potential (wieder) neu auszutreiben. In unseren Gärten 

können wir direkt anpacken, die Natur wird sich bestimmt schnell wieder erholen. Die vielen gefallenen 

Flurbäume sind nicht zu ersetzen, hier werden wir alle in nächster Zukunft viel Arbeit haben, um neue 

Bäume nachzupflanzen. 

 

 

Was können wir unmittelbar tun?  
 

Nothilfe im Garten für Vögel, die Samen, Insekten oder Beeren fressen: 

 Futter bereitstellen, z.B. aus Rosinen, Nüssen, Sonnenblumenkernen oder körnigen 

Haferflocken in Fett gebunden. Alternativ in der Gärtnerei hochwertiges Vogelfutter kaufen. 

 Vogelkästen/-häuschen zum Unterschlupf und zum Füttern aufstellen oder aufhängen. 

 

Lebensräume schaffen für Insekten und Vögel: 

 Wilde Ecken stehen lassen, mit z.B. Beifuß, Brennnesseln, Disteln, Königskerzen, 

Nachtkerzen, Brombeeren, Fenchel. 

 Totholzhaufen schaffen: Ein Unterschlupf für viele Tierarten und Insekten, die wiederum 

Futterquelle für Vögel sind. 

 Markhaltige, senkrechte Stängel stehen lassen, damit Insekten darin brüten können. 

 Abgebrochene Pflanzenteile entfernen. Staudenpflanzen erholen sich meist wieder und 

können eventuell schnell neu austreiben. 

 Bereiche für Ackerunkräuter freiräumen, damit z.B. Ehrenpreis, Günsel oder wilde Kresse neu 

austreiben und blühen können. 

 Kräuter wie z.B. Thymian, Majoran und Schnittlauch am besten ausblühen lassen. 

 Wer möchte, kann im Gartenmarkt bienenfreundliche Pflanzen kaufen. Die Bienen, Hummeln 

und Schmetterlinge stürzen sich regelrecht auf alles was jetzt blüht. 

 Gemüsebeete neu mit beispielsweise Brokkoli, Blumenkohl, (Feld)-Salat neu bepflanzen. 

Insbesondere mit z.B. Grasschnitt mulchen, damit die Erde nicht austrocknet. 

 

 

Was können wir für die verletzten Bäume tun? 

 

Ein solches Unwetterereignis ist außerordentlich selten. Standardisierte Handlungsanweisungen gibt 

es eher nicht. 

Eine mögliche Vorgehensweise ist: 

 Abgebrochene Äste/Zweige nach den Regeln des Baumschnittes entfernen. 
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 Die Entwicklung der Bäume mittel- bis längerfristig hinsichtlich Wundverschluss und 

Krankheiten beobachten. 

 Gefallene Bäume und solche, die sich nicht erholen, ersetzen. Besonders wertvoll sind alte, 

regionale Sorten. Dazu können wir gerne beraten. 

 

 

Vielleicht können wir die Situation auch als Gelegenheit nutzen und es ist jetzt eine gute Zeit, 

gärtnerische Ideen, die wir schon länger hatten, umzusetzen. Wir tauschen uns gerne mit Euch dazu 

aus. 

 

Für den 19. September planen wir für spätnachmittags die Mitgliederversammlung. 

Für den 26. September (Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der 3. Oktober) planen wir ein 

Herbstfest. 

Für beide Veranstaltungen ergehen noch jeweils gesonderte Einladungen. 

 

 

Es grüßt Euch ganz herzlich 

Eure Vorstandschaft des GBV Eglfing 


