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Bald ist es wieder soweit, am 12. Mai 
findet der große Pflanzen- und 
Samentauschtag des Kreisverbandes 
wieder von 10 – 16 Uhr am Wieshof 
statt. Kurzvorträge zur Saatgutge-
winnung von Arche Noah, Führungen 
im Karlsgarten, frische Suppe von 
Slowfood im Pfaffenwinkel, Kuchen 
vom Wieshof,  Informationen vom 
Kreisverband für Gartenkultur und von 
der Gartenbäuerinnen, Informationen 
zum Netzwerk Gartenwinkel-
Pfaffenwinkel und hoffentlich ein 
großes Pflanzenangebot. Wir freuen 
uns, wenn sie Pflanzen und Saatgut 
vorbeibringen. Wie im letzten Jahr 
wollen wir alles, was noch nicht 
etikettiert ist, beschriften. Deshalb 
würden wir uns über HelferInnen 
freuen. Haben sie gute Pflanzen-
kenntnisse können sie mit auszeichnen 
und diese erweitern oder sie 
unterstützen uns bei den Infoständen. 
Wir freuen uns, wenn sie uns zwei 
Stunden ihrer Zeit schenken.  
 
 
 
 
 
Am 14.4.18 wird vom Kreisverband 
und dem Gartenbauzentrum Bayern-
Südwest ein Seminar zu den 
rechtlichen Grundlagen bei der 
gartentouristischen Nutzung von 
Privatgärten von 9 – 12:30 Uhr in 
Weilheim-Marnbach (Wieshof 1) 
angeboten. Sie würden ihren Garten 
gerne zeigen und so durch 
„Nachahmer“ viele weitere vielfältige 
naturnahe Gärten initiieren? Unser 
Referent informiert zu den rechtlichen 
Hintergründen. Bitte melden sie sich im 
Gartenbauzentrum Bayern Südwest 

bei Theresia.Fugger-Gloett@aelf-
au.bayern.de bis zum 9.4.18 an .  
.  
 
 
 
 
Die Verteilung der Pflanzennährstoffe 
im Boden in ihren Gärten ist sehr 
unterschiedlich ebenso wie der Bedarf 
der einzelnen Pflanzen. Eine 
heimische Blumenwiese benötigt einen 
mageren Boden, der Kohlkopf ist 
dagegen ein klassischer Starkzehrer. 
Viele Gartenböden sind nach wie vor 
mit einzelnen Nährstoffen überdüngt. 
Jetzt ist die richtige Zeit eine 
Bodenprobe zu nehmen und dann die 
Bewirtschaftung an das Ergebnis 
anzupassen. In der Geschäftsstelle 
des Kreisverbandes gibt es 
Bodenprobensets mit Anleitung für 
15€. Sie erhalten das Ergebnis direkt 
an ihre Adresse.  
 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage 
und vielleicht entdecken sie auch im 
April einen „Hasen“ im Baum? 
Der Bienenschwarm wurde erfolgreich 
vom Imker eingefangen.  
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