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Rares und Regionales aus der 
Samentüte so lautet der Titel der neuen 
Veranstaltung des Netzwerkes 
Gartenwinkel-Pfaffenwinkel! Sie haben 
im Sommer hier und dort in ihrem 
Garten Samen abgenommen und 
benötigen nicht alles? Bitte bringen sie 
das Saatgut bis zum 15.1.2020 in die 
Geschäftsstelle oder auf die 
Jahreshauptversammlung mit. 
Pflanzenname, Sammeldatum und 
Spendername, evtl. eine kurze 
Beschreibung z.B. Kaltkeimer, 
zweijährig usw. notieren sie bitte auf der 
Tüte. Wir füllen sie dann portionsweise 
ab und bieten sie am 7.3.2020 von 10 -
15 Uhr in der Landwirtschaftsschule in 
Weilheim gegen Spende an. 
Kurzvorträge und kleine Workshops zur 
richtigen Aussaat und Pikieren runden 
die Veranstaltung ab.  

 
 
 
 
 
Brauchen wir nicht nur Tierheime 
sondern auch Pflanzenheime?  
Eigentlich habe ich in meine 
Gärtnerlehre gelernt auch Pflanzen 
wegzuwerfen und zu kompostieren. 
Beim Blick in die Biotonne unseres 
Mehrfamilienhauses fällt es mir so 
manches Mal schwer, nicht den Arm 
lang zu machen und abgeblühte 

Orchideen, schöne Balkonpflanzen, 
Pflanzen von Friedhofschalen usw. zu 
retten und wieder aufzupäppeln. Haben 
wir keinen Platz mehr für Pflanzen, 
stehen sie gerade nicht in volle Blüte, 
erfordert die „Tradition“ eine neue 
Dekoration – schon geht es ab in die 
Mülltonne. Mein Appell für das 
kommende Jahr: Gönnen Sie der 
Orchidee die Ruhezeit – sie blüht dann 
wieder, sind die Pflanzen zu groß – 
verschenken Sie sie – wählen Sie 
langlebige Pflanzen für Ihr zu Hause.  
 
 
 
Am 30.1.2020 sind die Mitarbeiter der 
Obstpressen im Landkreis eingeladen 
sich ab 19 Uhr im Kaminzimmer der 
Bildungsstätte Langau in Steingaden 
auszutauschen. Bitte in der 
Geschäftsstelle anmelden. Konkrete 
Fragen können wir gerne in einem 
moderierten Erfahrungsaustausch 
gemeinsam bearbeiten.  
 
 
 
 
Das neue Jahr startet mit einem Vortrag 
von Prof. Swantje Duthweiler von der 
Hochschule Weihenstephan mit dem 
Titel Blütengärten der Zukunft am 
Freitag, den 10. Januar im Saal des 
neuen Pöltner Hofs in Weilheim um 
17:30 Uhr. Der Vortrag ist öffentlich. Um 
20 Uhr findet dann anschließend die 
Jahreshauptversammlung des 
Kreisverbandes für Gartenkultur und 
Landespflege statt.  
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