Gartler-Info September 2014
Aktion Mein Schulweg
Rund fünfzehn Plakate wurden bereits
aus zwei Orten abgegeben. Wir bitten
alle Gartenbauvereine, die Unterlagen
erhalten, diese bis zum 30.9.14 in der
Geschäftsstelle abzugeben und noch
etwas Werbung zu machen.
Die Preisverleihung wird am 22.11.14
nachmittags im Gasthof „Zur Post“ in
Eberfing stattfinden.
Der Bewertungstermin ist für den
27.10. mit der Jugendjury nachmittags
in den Herbstferien im Landratsamt
geplant.

Immer mehr Mitglieder
Bis Mitte 2014 wurden die aktuellen
Mitgliederzahlen der einzelnen Vereine
wieder
an
den
Landesverband
gemeldet. Bei den 39 Vereinen ergab
sich ein Plus von 105 Mitgliedern in
einem Jahr. Die drei Spitzenreiter sind
Burggen (+29), Wielenbach Wilzhofen
Hardt (+28) und Birkland (+22).
Folgende Gartenbauvereine hatten
auch einen Zuwachs von 10 und mehr
Mitgliedern: Obersöchering, Wildsteig,
Seeshaupt und Herzogsägmühle. Es
wären noch mehr Mitglieder, wenn die
Mitgliederzahlen nicht in Weilheim und
Schongau sinken würden. In allen
Regionen ist es so, dass es
„Stadtvereine“
etwas
schwieriger
haben. Vielleicht sind nur ein paar
andere Begriffe notwendig, denn
„Urban
Gardening“,
Kistengarten,
vegan düngen, alte Sorten erhalten
sind typische „städtische“ Trends.
Auf jeden Fall gibt es im Landkreis
weiter einen positiven Gartentrend und
es gibt viele ehrenamtliche engagierte
Hobbygärtner gibt, die dies bewirken.

Auch viele „Profigärtner“ engagieren
sich
intensiv
bei
den
Gartenbauvereinen.

Streuobstschulwochen
Nun
ist
es
an
der
Zeit,
Streuobstaktionen mit Schulklassen
vorzubereiten. Viele Aktionen finden
mittlerweile jedes Jahr statt und die
jeweiligen Ansprechpartner kennen
sich. In der Geschäftsstelle gibt es
einiges an Materialien – denken sie
auch an die neuen Apfelfibeln vom
Bezirksverband. Sollten sie erstmalig
mit Schulklassen oder Kindergartengruppe eine Aktion planen, melden sie
sich. Fast in jedem Ort gibt es
potentielle
Partner
für
die
Durchführung. Nicht nur für die Kinder
sind die Streuobstwiesen interessant,
auch die neuen Meisterschüler/innen
an der Fachschule für ökologischen
Landbau in Weilheim werden einen
Tag zu dem Thema durch die
Kreisfachberaterin
geschult
und
machen verschiedene Aktionen.

KV Ostallgäu
Der Kreisverband für Gartenbau und
Landespflege Ostallgäu hat eine neue
Webseite unter folgender Adresse:
http://www.kv-gartenbauvereineostallgaeu.de/.
Ein
guter
Referententipp,
eine
interessante Aktion, eine gemeinsame
Aktion? Einfach mal reinschauen.

