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Ein Igelpaar hat nach der 
Überwinterung in einer Igelauffang-
station ein neues Revier am 
Bruggerhof gefunden. Das Netzwerk 
Gartenwinkel-Pfaffenwinkel hat sich 
erfolgreich unter anderem mit der Idee 
in den naturnahen Gärten Lebens-
räume für Tiere anzubieten bei einer 
Wettbewerbsausschreibung als 
Wertebotschafter beworben. Die 
Preisverleihung findet zwar erst im Juni 
statt, aber die Igel suchen jetzt ein 
neues zu Hause. Deshalb hat sich 
Gräfin Angelika von Courten bereit 
erklärt, zu informieren und die 
Vermittlung der Igel zu unterstützen. 
Wenn sie gerne einem Igel ein Revier 
abseits der Straßen und naturnah 
anbieten wollen, nehmen sie bitte 
Kontakt unter avc@gartenwinkel-
pfaffenwinkel.de auf.  
 
 
 
 
Am 12. Mai ist es wieder soweit, der 
Kreisverband für Gartenkultur und 
Landespflege Weilheim-Schongau lädt 
zum Saatgut- und Pflanzentausch am 
Samstag von 10 – 16 Uhr ein. Wir 
hoffen auf ein reges Kommen und 
Gehen mit vielen Pflanzen und 
Saattütchen. Jetzt schon die Tage bei 
der Gartenarbeit nutzen und Ableger 
und überzählige Pflänzchen in Töpfe 
setzen. Auch ihnen unbekannte 
Pflanzen versehen wir mit Namen. Als 
besonderes Angebot bietet ihnen die 
Referentin Lydia Bongartz vom 
Erhalternetzwerk Arche Noah 
Informationen zur Saatgutvermehrung 
an.  Noch einige Plätze sind am 
Vorabend von 17 – 21 Uhr beim 
Seminar für EinsteigerInnen zur 
Saatgutvermehrung frei. Melden sie 

sich an, es fehlen nur wenige 
Teilnehmer, damit das Seminar 
stattfinden kann. Sind sie Mitglied in 
einem Gartenbauverein im Landkreis 
unterstützen wir auf Antrag mit der 
Übernahme von 60% der 
Kursgebühren.  
Weitere Informationen unter  
http://www.gartenbauvereine-wm-
sog.de/fileadmin/bilder/PDF/2018/Flyer
_Arche_Noah_Neu.pdf 
http://www.gartenbauvereine-wm-
sog.de/fileadmin/bilder/PDF/2018/Saat
guttausch_Flyer_2018.pdf 
 
 
 
Einige Gartenbauvereine haben noch 
keine Website, bei anderen haben die 
Betreuer gewechselt. Wer ist an einer 
Website Schulung interessiert? Bitte 
geben sie eine Rückmeldung bis Mitte 
Juni an die Geschäftsstelle. Wir 
würden dann nach einem gemein-
samen geeigneten Termin suchen.  
 
 
 
 
Das Netzwerk Gartenwinkel-
Pfaffenwinkel startet am Samstag, den 
26.5.18 von 13 -18 Uhr unter dem 
Motto „Gartenwonne“ seinen 1. 
Aktionstag. Mit dabei sind die 
Privatgärten aus Steingaden 
„Böglmüllers Garten am Teich“ und 
„Leimbachs kleine Gartenwelt“ und in 
Eglfing der „Freskenhof“. Der 
Klostergarten „St.Johannes“ ergänzt 
einen Besuch in Steingaden. Zum 
Rundgang, zu Aktionen und zum Kauf 
laden die Gärtnerei Herzogsägmühle, 
Staudengärtnerei Spatz und Frank in 
Oberhausen und der Hofgarten in 
Weilheim-Unterhausen ein. Details 
einschließlich der genauen Lage finden 
sie unter https://www.gartenwinkel-
pfaffenwinkel.de/aktuelles/ 
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