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1.  VERBANDSARBEIT 
 
1.1.  Termine 
 
  
15. und 16. März 2019  Gartenpfleger-Fortbildungslehrgang Oberpfalz 
   in Sinzing /Lkrs. Regensburg 
 
13.03.2019 19.00 Uhr Vorstandschaftssitzung Kreisverband Gartenbau Tirschenreuth 
 
09.04.2019 08.00 –12.00 Uhr Edelreiserausgabe Rathaus Kemnath / Wunsiedler Straße! 
 
10.04.2019 08.00 –12.00 Uhr Edelreiserausgabe Landratsamt Tirschenreuth 
 
10.04.2019 18.00 Uhr Umweltstation Waldsassen: H. Schlöger 
   Kurs: Veredelung von Obstbäumen 
 
04.05.2019  Landesverband: 125-jähriges Jubiläum  
   Offizielle Feier mit geladenen Gästen – Residenz Würzburg 
 
Mai 2019  Baumpflanzaktion des Kreisverbandes Tirschenreuth 

zum Verbandsjubiläum im Fischhofpark Tirschenreuth 
 
Mai 2019 Abschlussfeier im Wettbewerb „Streuobst – Vielfalt – Beiß rein!“ 

mit Preisübergabe an die beteiligten Kinder- und Jugendgruppen im 
Landkreis Tirschenreuth 

 
04. - 05.05.2019 Frühjahrsmarkt Freilandmuseum Neusath-Perschen 

mit gärtnerischem Schwerpunkt 
Beteiligung von Gartenbaubetrieben auch aus dem Lkrs. Tirschen-
reuth und aus Tschechien 
Ort: Bauernhofmuseum Perschen 
 

30.06.2019 ab 10.00 Uhr Tag der offenen Gartentür 
   Gärten werden noch ausgewählt 
 
30.06.2019 Landesverband - Abschlussveranstaltung im Wettbewerb „Streu-

obst – Vielfalt – Beiß rein!“ für die Siegergruppen der Landkreise  
auf der Gartenschau Wassertrüdingen 

 
Juli 2019 Bewertung im Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ (Kreisent-

scheid) 
 

11.07.2019  Sommerschnittkurs Umweltstation Waldsassen  H. Schlöger 
 
29.09.2018 ab 11.00 Uhr Obstbörse 
   Umweltstation in Waldsassen 
   Die Veranstaltung findet wieder direkt in der Umweltstation statt; es 

wird eine große Themenvielfalt rund um den Garten mit vielen Ausstel-
lern präsentiert. 

 
28.09.2019 Jahrestagung Landesverband in Kulmbach 

  
11.10.2019 19.30 Uhr Jahrestagung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege 

Tirschenreuth e. V. in Waldeck 
   

 
 
 
 



1.2.  AKTUELLES VOM KREISVERBAND / NACHRICHTEN AUS DEN OGV 
 
1.2.1. Jahresmeldung 2019 an den Landesverband 
 
Wir bitten die OGV wie alle Jahre, die Mitgliederlisten zu aktualisieren und die aktuelle Mitgliederliste 
termingerecht an den Landesverband zu schicken. Natürlich sollen auch die Mitgliedsbeiträge pünkt-
lich abgeführt werden. Idealerweise stimmen Mitgliederliste und die Anzahl der Mitglieder, für die Bei-
trag abgeführt wird, überein. 
 
Bitte denken Sie auch daran, die Kinder und Jugendlichen im Verein schon wegen des Versiche-
rungsschutzes offiziell aufzunehmen und sowohl in der Liste als auch bei der Beitragsabführung zu 
berücksichtigen. 
 
 
1.2.2. Die „Neusorger Schnittlauchräuber“ gewinnen im Wettbewerb „Streuobst – Vielfalt – 

Beiß rein!“. 
 
Wettbewerb zeigt die Bedeutung der Streuobstwiesen für Mensch und Natur  
 
Die Streuobstwiese steht auf der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen und ist von der vollständi-
gen Vernichtung bedroht. Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Tirschenreuth e. V. 
kämpft gemeinsam mit den Gartenbauvereinen um ihren Erhalt und beteiligte sich am landesweiten 
Kinder- und Jugendwettbewerb „Streuobst – Vielfalt – Beiß rein!“.  
 
In früheren Zeiten war die Selbstversorgung mit gesunden Lebensmitteln sehr wichtig. Dabei spielten 
auch die Streuobstwiesen eine Rolle. Diese Zeiten sind scheinbar vorbei, denn der Rückgang dieser 
Biotope in den letzten 50 Jahren ist alarmierend. In der Roten Liste 2017 heißt es, die Streuobstwiese 
sei von vollständiger Vernichtung bedroht.  
Streuobstwiesen sind ein natürliches Genreservoir für fast vergessene, alte Obstsorten. Die naturbe-
lassenen Wiesen und Gehölze bieten bedrohten Tier- und Pflanzenarten eine Vielzahl an Kleinbioto-
pen, die ihr Überleben sichern. Die Wiesen dienen der Heugewinnung, als Viehweiden und werden für 
die Imkerei eingesetzt.  
Die Aktion „Streuobst-Vielfalt – Beiß rein!“ nutzen die Gartenbauvereine, um mit dem ersten Kinder- 
und Jugendwettbewerb der Streuobstwiese wieder neue Aufmerksamkeit zu verschaffen.  
Im Landkreis Tirschenreuth beteiligten sich sechs Vereine mit ihren Kinder- und Jugendgruppen am 
Wettbewerb.  
Nach Abschluss der Obstsaison Ende Oktober stand nun die Bewertung der vielfältigen Aktionen des 
ganzen Wettbewerbsjahres an. Die Kinder- und Jugendgruppen mit so klangvollen Namen wie 
„Schnittlauchräuber“, „Kraut- und Rüben-Bande“ oder „Gartendetektive“ ließen sich einiges rund um 
die Streuobstwiese einfallen.  
Die Betreuer der Gruppen gestalteten im Verlauf des Jahres gemeinsam mit der jungen Generation 
spielerische, entdeckungsreiche und kulinarische Aktionen. Die Streuobstwiese wurde zur Ideenwerk-
statt und zum Abenteuerspielplatz der Kinder und Jugendlichen. Gemeinsames Ernten und Verarbei-
ten des Obstes sowie die gemeinsame Erfahrung der großen Artenvielfalt auf der Streuobstwiese för-
dern das Gespür für den Wert des bedrohten Biotops und das soziale Miteinander.  
 
Die Jury, bestehend aus den beiden Kreisfachberatern Manuela Pappenberger und Harald Schlöger, 
Frau Sabine Frank von der Kommunalen Jugendarbeit, der Leiterin der Umweltstation Waldsassen 
Johanna Härtl und dem Jugendsprecher des Kreisverbandes Richard Schiedeck, besuchte die betei-
ligten Vereine vor Ort, auch um die örtlichen Voraussetzungen mit in die Bewertung einfließen zu las-
sen und den Kindern die Gelegenheit zu geben, ihre Aktionen selbst vorzustellen.  
 
Der Bewertungsbogen sah beispielsweise die Menge gesammelter Äpfel, Aktivitäten rund ums Obst-
gehölz, Sonderaktionen wie Fotoprojekte oder Bastelaktionen und vieles mehr für die Bewertung vor.  
 
Wahrlich keine leichte Aufgabe für die Juroren. Kreisfachberater Harald Schlöger drückte das so aus: 
„Jede der Gruppen hat sehr viel aus den vorhandenen Möglichkeiten vor Ort gemacht und uns beein-
druckt. Jeder hätte einen Rang ganz vorne in der Bewertung verdient“.  
 
 



Letztlich ergab das Votum der Jury dann folgende Rangfolge:  
 
1. Preis: „mit hervorragenden Leistungen teilgenommen“  
 
Der 1. Preis geht an die „Neusorger Schnittlauchräuber“.  
Die Schnittlauchräuber werden damit zur Preisverleihung im 125. Jubiläumsjahr des Landesverban-
des 2019 zur Landesgartenschau nach Wassertrüdingen eingeladen.  
Die Gruppe hat ihre Aktionen nach Ansicht der Jury hervorragend aufbereitet und die Kinder selbst 
haben diese am Bewertungstag kreativ vorgestellt. Herausragend war dabei das Filmprojekt zur 
Streuobstwiese, das optisch ansprechend, zum Beispiel auch mit Aufnahmen aus der Luft mit Hilfe 
einer Drohne, erstellt wurde.  
Der Gartenbauverein hat das Wettbewerbsjahr genutzt, um ein Netzwerk mit vielen Beteiligten zu 
knüpfen. Die vernachlässigte gemeindliche Streuobstwiese wurde reaktiviert und gepflegt, Nach-
pflanzungen wurden vorgenommen und die Ausstattung mit Biotopen wie Lesesteinhaufen, Insekten-
hotel, Hecke und Blühstreifen ergänzt. Dabei wurden den Kindern eigenverantwortliche Aufgaben 
übertragen, die diese zuverlässig meisterten.  
Die vereinseigene Keltereianlage leistete wertvolle Dienste, als bei älteren Mitbürgern durch die Kin-
der Obst gesammelt wurde und der Saft, zum Beispiel an Schule, Kindergarten und Seniorenheim, 
weitergereicht werden konnte. Die Verwertung des Obstes zu Marmeladen, die Herstellung von Sal-
ben aus den Blühpflanzen der Obstwiese, Bastelarbeiten und Stoffdruck mit Apfelmotiven, Tierbestim-
mung und die Zusammenarbeit mit einem Imker rundeten das Aktionsjahr ab. 
 

  
 
 
  
2. Preis: „mit ausgezeichneten Leistungen teilgenommen“  
 
Den zweiten Preis teilen sich drei Vereine: die Kemnather „Petersiliengurus“, die Immenreuther 
„Flötztaler Naturentdecker“ und die Mitterteicher Kinder- und Jugendgruppen „ Garten-
zwerge“, „Wassermolche“ und Garteneinsteins“.  
 

   
„Flötztaler Naturentdecker“ „Kemnather Petersiliengurus“ „Mitterteicher Gartenzwerge, Garteneinsteins 

und Wassermolche“  

 
In Kemnath beeindruckte die professionelle Kinder- und Jugendarbeit unter Einbeziehung sehr vieler 
Betreuerinnen und Betreuer auch aus dem Umfeld der Kinder. Viele Aktionen, die in sich stimmig zum 
Wettbewerb „Streuobst“ durchgeführt wurden, verfolgten einen ganzheitlichen Ansatz. Die Kinder 
konnten bei der Auswahl der Aktivitäten mitwirken. Die Präsentation erfolgte weitgehend durch die 
Kinder selber und war durch die vielen Mitwirkenden für die Jury sehr eindrucksvoll.  



Anklang haben auch die Neuanlage der Obstwiese am Vereinsgelände unter Mitwirkung von „politi-
schen Paten“ und die Einbeziehung weiterer Akteure wie Imker gefunden. Eine gute Idee ist auch die 
Pflanzung von Obstbäumen bei Geburten von Kindern aus den Reihen der Mitglieder.  
 
Die Immenreuther Kinder- und Jugendgruppe betreut ein eigenes Grundstück in der Flötzbachaue in 
Ahornberg. Diese Lage ist auch Namenspate für die inzwischen 70 Kinder umfassenden „Flötztaler 
Naturentdecker“.  
Der Jury wurde eine professionell gemachte Mappe mit der Dokumentation der vielen Aktionen rund 
um den Wettbewerb ausgehändigt.  
Seit einigen Jahren dreht sich bei den Kindern vieles rund um das Obst. Ein Grund ist sicher die im 
Verein vorhandene Obstpresse. Das Grundstück der Kindergruppe wurde entsprechend ausgestattet 
und mit vielen ökologischen Bausteinen aufgewertet. Bastelaktionen, die Verwertung von Obst zu vie-
len Köstlichkeiten wie Bratäpfeln, Apfelbrei oder Kuchen gemeinsam mit den Kindern waren weitere 
Themen der Gruppenstunden.  
Beeindruckend für die Jury waren kreative Aktionen wie Baummeditation oder Mikado aus dem 
Schnittgut des gemeinsam mit den Kindern durchgeführten Obstbaumschnitts. Höhepunkt für die Kin-
der war das Apfelfest, das auch von den Erwachsenen besucht werden durfte. Verschiedene Statio-
nen erweiterten spielerisch das Wissen zur Streuobstwiese.  
 
Die Mitterteicher Kinder- und Jugendgruppen nutzen das Gelände des Kreislehrgartens seit vielen 
Jahren für ihre Aktionen. Die älteren, inzwischen erwachsenen Mitglieder der Gruppen sind nach wie 
vor engagiert und wirken als Betreuer/innen für die Kleineren mit.  
Die beteiligten Kinder stellten anhand von Stationen im Gelände der Jury vor, welche Aktionen sie 
speziell zum Streuobstwettbewerb durchgeführt hatten.  
Die Kinder- und Jugendarbeit ist dabei sehr professionell gemanagt. Halbjahresprogramme zu einem 
bestimmten Oberthema geben dabei den Rahmen für viele Aktionen und Handlungen vor. „Was fliegt 
denn da“ und „Streuobst“ waren entsprechend dem Wettbewerbsthema der Rahmen für zum Beispiel 
Baumpflanzaktionen, Veredelung gemeinsam mit den Kindern, Apfelschälwettbewerb, Zubereitungen 
aus Obst wie Apfelmus, Imkerbesuch mit Verkostung von Honigbroten, Obstbaumschnitt und vieles 
mehr.  
 
 
3. Preis: „mit sehr guten Leistungen teilgenommen“  
 
Die beiden Gruppen „Kraut- und Rüben-Bande“ aus Plößberg und „Gartendetektive“ aus Groß-
konreuth haben beide ebenfalls je eine Fläche mit Obstbaumbestand in ihrer Gemeinde als „Paten“ 
übernommen und reaktiviert. 
 

  
„Kraut- und Rüben-Bande“ aus Plößberg „Gartendetektive“ aus Großkonreuth 

 
In Plößberg bot sich der Obstlehrpfad der Gemeinde am Ortsrand an, um besondere Aktionen wie 
zum Beispiel ein Kirschblütenfest mit Kinderflohmarkt durchzuführen. Bastelaktionen wie personali-
sierte Nistkästen, die nach dem Basteln von den Kindern individuell bemalt wurden oder Bemalen von 
Stammscheiben waren kreative Bausteine im Aktionsjahr. Erwähnenswert und positiv in die Bewer-
tung floss zum Beispiel auch das Basteln von Windlichtern mit Apfelmotivdruck ein, da diese als Ge-
schenke für das örtliche BRK-Heim verwendet wurden.  



Obsternte mit Sortenbestimmung und Einführung in die Pomologie, Schnitzeljagd im Obstlehrpfad und 
Spiele rund um die Obstwiese rundeten das Aktionsjahr ab.  
Beim abschließenden Apfelfest im Herbst erfuhren die Kinder vieles zur vielfältigen Verwendung der 
Früchte und des Tresters und verwerteten die Früchte zu allerlei Köstlichkeiten.  
 
Die Großkonreuther Kindergruppe „Gartendetektive“ kümmerte sich im Aktionsjahr um eine etwas 
verwilderte Fläche mit Obstbäumen bei Frauenreuth.  
Vorhandene Bäume wurden gemeinsam mit den Betreuern gründlich ausgeschnitten, das Schnittgut 
wurde zu Heckenstreifen von den Kindern zusammengetragen und aufgetürmt.  
Die Fläche wurde mit Bausteinen wie Nistkästen, Insektenhotel und Ohrwurmbehausungen aufgewer-
tet. Neue Bäume wurden gemeinsam gepflanzt.  
Der Tag der offenen Gartentür 2018 in der Gemeinde bot die Gelegenheit, von den Kindern aus Apfel-
saft hergestellte köstliche Mixgetränke zu verkaufen und die Kasse der Kindergruppe aufzubessern.  
Mit der Ernte wurden kreative Spiele und Aktionen wie Schätzen der Anzahl der Früchte und Ernte-
mengen verbunden. Gemeinsames Apfelpressen rundete das Aktionsjahr ab.  
 
 
Preise und Preisverleihung:  
Die Meldung der Platzierungen an den Landesverband und den Bezirksverband erfolgt umgehend, 
allerdings ist die Preisverleihung erst im Jahr 2019 geplant.  
Auf Kreisebene werden wir im Frühjahr zum Zeitpunkt der Obstbaumblüte Anfang Mai ein eigenes 
Fest für alle beteiligten Gruppen in einem Obstgarten ausrichten und dort dann die Preise verleihen.  
Wir werden vom Kreisverband für jedes Kind eine eigene Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme am 
Wettbewerb aushändigen und den Gruppen die zusätzlichen Preise entsprechend der Eingruppierung 
zur Verfügung stellen:  
 
Folgende Preise sind vorgesehen:  
1. Preis (Landesverband) eine große Hand-Spindelpresse  
2. Preis (1 x Bezirksverband; 2 x Kreisverband) je eine kleine Hand-Spindelpresse  
3. Preis (1 x Landesverband; 1 x Kreisverband) je einen elektr. Obst-Dörrapparat  
Alle Gruppen bekommen zusätzlich vom Landesverband einen Hand-Obstschälapparat ausgehändigt.  
Allen beteiligten Betreuerinnen und Betreuern und vor allem allen beteiligten Kindern nochmal herzli-
chen Dank für Ihre Arbeit.  
 
Das Thema Biodiversität und Verlust der Artenvielfalt ist sehr wichtig.  
Die Vermittlung dieses Wissens an Kinder ist anspruchsvoll. Aus den vielen Gesprächen bei der Be-
wertung wissen wir, wie gut dies in allen Vereinen umgesetzt wurde.  
Die gemeinsamen Erfahrungen auf der Streuobstwiese fördern das Gespür für den Wert des bedroh-
ten Biotops, den Wert von Nahrungsmitteln allgemein und das soziale Miteinander. 
 
Die nachfolgenden Presseberichte geben nur einen Auszug aus dem umfangreichen Programm, das 
die beteiligten Gartenbauvereine im ganzen Jahr rund ums Streuobst veranstaltet haben. Die Aktio-
nen sind so kreativ und beispielhaft, dass der Landesverband beschlossen hat, solche Themen zu 
sammeln und ein Kompendium „Aktionen mit Kindern zum Streuobst“ als Leitfaden zur Kinder- und 
Jugendarbeit herauszugeben. 
 

 



 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 
 

 
 
 
  



1.2.3. Rückblick auf die Kreisverbands-Jahrestagung 2018 in Plößberg 
 
Die Jahrestagung des Kreisverbandes 2018 in Plößberg kann sicher wieder als der Höhepunkt im Ver-
einsjahr auf Kreisebene angesehen werden.  
 

  

 
Die beiden gastgebenden Vereine, Plößberg und Wildenau gemeinsam sorgten für ein wunderschönes 
Ambiente rund ums Thema Topinambur.  
Frau Eva Gibhardt von der Steinwaldallianz referierte zum Thema: „Biodiversität in der Ökomodell-
region Steinwald am Beispiel Topinambur“.  
Eine Besonderheit bei Kreisverbandstagungen ist immer, dass die Gastgeber ergänzend dazu immer 
Kostproben und kleine Speisen anbieten, diesmal aus der Topinambur-Knolle.  
  

  
 
Eingeladen waren auch die Gartenbesitzer beim Tag der offenen Gartentür 2018. Ihnen wurde vom 
Landrat und Kreisvorsitzenden Wolfgang Lippert mit einem Oberpfälzer Steinkrug Dank gesagt, für die 
Bereitschaft Ihre Gartenpforte zu öffnen.  
 
Eine besondere Würdigung wurde Herrn Ulrich Anders vom OGV Neusorg zuteil. Er hatte bei der Gar-
tenpflegerausbildung des Landesverbandes alle Stufen absolviert und konnte an der Abschlussprüfung 
in Veitshöchheim erfolgreich teilnehmen. Der Geschäftsführer des Landesverbandes Christian Gmei-
ner händigte Herrn Anders die Gartenpfleger-Urkunde aus. 

  
 



Außergewöhnlich in diesem Jahr war auch die Einladung an die Vorstände der Nachbarkreisverbände 
in Tschechien. Aufgrund der inzwischen jahrelangen gegenseitigen Besuche und Mitwirkungen an den 
Ausstellungen und Veranstaltungen hat sich ein freundschaftliches Miteinander entwickelt, dass eben-
falls mit einer Ehrung gewürdigt wurde. Das "Ehrenzeichen des Präsidenten", ausgestellt vom bayeri-
schen Landesverband für Gartenbau und Landespflege überreichte der Geschäftsführer des Landes-
verbandes, Christian Gmeiner, der zu der Ehrung persönlich angereist war, an Herrn Jirka Hawranek 
aus Tachov, Vaclav Vokac aus Eger und Josef Kralovec aus Marienbad.  
 
Für ihre langjährige Vorsitzendentätigkeit beim OGV Münchenreuth wurde nachträglich die ehemalige 
1. Vorsitzende Bettina Männer mit der Ehrengabe des Kreisverbandes ausgezeichnet. Die Ehrung 
nahmen der Kreisvorsitzende Wolfgang Lippert und die 2. Vorsitzende Inge Härtl vor. 
 
Natürlich gehörten auch die üblichen Verbandsregularien wie Geschäfts- und Kassenbericht für das 
Geschäftsjahr 2017/2018 dazu, die die beiden Kreisfachberater Harald Schlöger und Manuela Pap-
penberger vortrugen.  
 
Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte der Männerchor Wildenau. 
 
Unser aufrichtiger Dank gilt allen Beteiligten die zum guten Gelingen der Veranstaltung beitrugen.  
„Vergelt´s Gott“. 
 
 
 
1.2.4. Gartentourismus in der Region: Neuauflage Gartenreiseführer geplant 
 
Die Kreisfachberatung an den Landratsämtern zusammen mit der Tourismusgemeinschaft "Oberpfäl-
zer Wald" möchte für die Landkreise Tirschenreuth, Neustadt a. d. Waldnaab, Schwandorf und die 
Stadt Weiden erneut einen ‚Gartenführer‘ heraus bringen.  
Die Experten aus dem Tourismusbereich legen dabei viel Wert auf eine Einbindung in das "Online-
Portal des Oberpfälzer Waldes". Damit soll ein weiterer Bereich in den bereits mit entsprechenden 
Auszeichnungen versehenen vorbildlichen Internetauftritt aufgenommen werden.  
  

    
 
Die Erstauflage "Sehenswerte Gärten und Parks in der Euregio Egrensis" erschien unmittelbar vor der 
Gartenschau "Natur in der Stadt Tirschenreuth" und fand großen Anklang bei den Besuchern, denen in 
der Region passend zum Besuch der Gartenschau weitere Besichtigungsziele vorgestellt wurden.  
 
Ziel der Verantwortlichen ist es, erneut eine breite Palette unterschiedlicher Gärten und Parks ausfin-
dig zu machen, deren Besitzer bereit sind, ihre Schätze für Besucher und Besuchergruppen an verein-
barten Terminen zu öffnen. Bei privaten Gärten ist nicht erforderlich, den Garten immer und für jeder-
mann offen zu halten. Bei öffentlichen Gärten und Parks sollten bestimmte, regelmäßige Öffnungszei-
ten eingehalten werden. 
 
Mit dieser Gartentourismusinitiative soll gezeigt werden dass es in der Region viele Besonderheiten zu 
entdecken gibt. Nebeneffekt ist ein weiterer Baustein in der touristischen Vermarktung einer Region, 
die in den letzten Jahren, das Image betreffend, oder wenn messbare Fakten herangezogen werden, 
zum Beispiel bei den Übernachtungszahlen, einen enormen Aufschwung im Tourismussektor erlebt.  
 
Die Gartenbesitzer, die bereits in der Erstauflage vertreten waren, werden wieder direkt von der Kreis-
fachberatung an den jeweiligen Landratsämtern angesprochen und gebeten, den online-Fragebogen 
zur Teilnahme am "Gartenportal Oberpfälzer Wald" auszufüllen.  
 



 
Andere Gärten, sowohl öffentliche Anlagen wie Parks oder Schaugärten oder private Gärten, können 
sich noch beteiligen.  
Dazu ist eine Anmeldung bei den Kreisfachberatungen in den jeweiligen Landkreisen erforderlich. Dort 
sind die Anmeldeunterlagen erhältlich und werden die Gärten ausgewählt.  
 
 
 
 1.2.5. 2019 gibt es wieder einen Kreisentscheid im Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
 
 

 
 

 
Im Zeitraum 2019 – 2022 wird der Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zum 27. Mal veranstal-
tet. Dieser Dorfwettbewerb ist ein staatlicher Wettbewerb für den ländlichen Raum. Er wird von den 
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort getragen, die erkannt haben, dass es sich lohnt, sich aktiv für die 
Heimat und damit eine lebenswerte Zukunft einzusetzen.  
 
Der Wettbewerb kombiniert ehrenamtliches Engagement und bürgernahe staatliche Beratung. Ziel der 
Beratung ist, das Verständnis der Bevölkerung für dessen eigene Einflussmöglichkeiten zu stärken 
und dadurch die bürgerschaftliche Mitwirkung an den Entscheidungsprozessen vor Ort zu intensivie-
ren.  
 
Eine erfolgreiche Wettbewerbsbeteiligung ist ein langfristiger Entwicklungsprozess. Es geht nicht nur 
darum, das „schönste, aktivste und zukunftsträchtige“ Dorf auszuzeichnen. Es geht in erster Linie um 
gemeinsam erarbeitete Leistungen und das Erkennen der Einzigartigkeit eines jeden Dorfes.  
 
Die Anmeldung zum Kreisentscheid muss bis zum 01. Juni 2019 erfolgen.  
 
Die offiziellen Unterlagen mit dem enthaltenen Anmeldeformular sind bei der Kreisfachberatung am 
Landratsamt erhältlich.  
 
Sie können weitere Informationen und alle Drucksachen auch online abrufen unter:  
 
http://www.dorfwettbewerb.bayern.de/050892/index.php 
  
Das Anmeldeformular kann auch online ausgefüllt und dann ausgedruckt werden unter  
 
http://www.dorfwettbewerb.bayern.de/mam/cms06/dorfwettbewerb/dateien/27_anmeldung_kreisent-
scheid.pdf  
 
 
Die Kreisfachberatung im Landratsamt appelliert an die "Macher" in den Obst- und Gartenbauvereinen 
und Gremien:  
"Nutzen Sie die Chancen, die der Dorfwettbewerb für Ihre Bürgerinnen und Bürger in Ihrem Dorf bietet, 
und beteiligen Sie sich am Kreisentscheid 2019" 
 
 
 
 
 
 

http://www.dorfwettbewerb.bayern.de/050892/index.php
http://www.dorfwettbewerb.bayern.de/mam/cms06/dorfwettbewerb/dateien/27_anmeldung_kreisentscheid.pdf
http://www.dorfwettbewerb.bayern.de/mam/cms06/dorfwettbewerb/dateien/27_anmeldung_kreisentscheid.pdf


 
1.2.6. Rückblick auf die Apfelbörse 2018 in Waldsassen 
 
Am 30. September war es wieder soweit: Obst soweit das Auge reicht in der Umweltstation Waldsas-
sen. Das passte diesmal zu dem ganzen Jahr, dass uns so viel Obst brachte wie noch nie. 
 

   

 
Die Kreisfachberatung hatte diesmal keine Probleme eine interessante Sortenausstellung zusammen-
zustellen. Zudem waren die Früchte optimal ausgefärbt, gesund und ausreichend groß.  
 
Alles genau die Voraussetzungen um die Sorte des Baumes, die man schon lange wissen wollte, be-
stimmen zu lassen. Dazu konnte man mit Herrn Altmann wieder einen Pomologen gewinnen.  
 

  
 
  
Zusätzlich gab es wieder einen Obstverkauf durch die Gartenbauvereine, Apfelsaftpressen für die Kin-
der durch die Umweltstation und vieles mehr, da sich die Apfelbörse inzwischen zu einem kleinen 
Gärtnermarkt entwickelt hat.  
 
Das Team der Umweltstation sorgte wie immer für das leibliche Wohl, erstaunlich bei diesmal mehr als 
1500 Besuchern, dass die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht an ihre Kapazitätsgrenzen stie-
ßen. 
 
Unser Dank gilt insbesondere den Gartenbauvereinen Waldsassen, Münchenreuth und in diesem Jahr 
auch Mitterteich, die mit ihrer Beteiligung und ihrem Obstverkauf dafür sorgen, dass die Apfelbörse ih-
rem Namen gerecht wurde. 
 
Sollten sich zukünftig auch andere Vereine beteiligen wollen, ist das jederzeit möglich. Bitte an die 
Kreisfachberatung oder an das Team der Umweltstation Waldsassen wenden. 
  
 
  



Pressebericht: 
 

 



1.2.7. Herbstausstellung des Partnerkreisverbandes Tachov im Schloss Bor 
 
Die Herbstausstellung des Tachover Kreisverbandes fand auch diesmal wieder in einem schönen Um-
feld in den Räumen des neu renovierten Schlosses Bor statt. Am Freitag 21. September eröffnete der 
Kreisvorsitzende Jirka Hawranek unter Beteiligung vieler Funktionsträger aus der Politik und der Gar-
tenbauverbände aus Tschechien und Tirschenreuth die Regionalschau.  
 
Die Kleingärtner zeigten wieder ihr regionales Obst und Gemüse. Unterstützt werden sie dabei von 
Gartenbaubetrieben, Hobbyzüchtern und Schulklassen und einem Behindertenheim in Milire aus dem 
Kreis Tachov.  
 
 

  
Das Bild zeigt den 1. Vorsitzenden des OGV 
Bärnau Rudi Standfest und seine Ehefrau 
Cordula. Der OGV Bärnau hat eine 
Obstausstellung und als besonderen Blickfang 
eine Apfelpyramide gestaltet. 

Die Ausstellungsbeiträge der tschechischen Ortsvereine sind immer sehr interessant und 
hochwertig gestaltet 

 
 
Die Tirschenreuther Seite vertraten diesmal die beiden Kreisfachberater Manuela Pappenberger und 
Harald Schlöger, gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Bärnauer Vereins, Rudi und Cordula Stand-
fest, die den Beitrag ausgestaltet, vorbereitet und aufgebaut hatten.   
 
Wie immer war die Qualität und Vielfalt der Ausstellungsthemen und der Produkte bei den Ausstellun-
gen unserer tschechischen Freunde sehr hochwertig, gerade in einem Jahr wie diesem, wo aufgrund 
der Witterung und der Sonnenscheinstunden die Gesundheit, die Ausfärbung und Größe der Früchte 
hervorragend ist. Harald Schlöger sprach ein Grußwort für die Tirschenreuther Seite - er betonte den 
grenzüberschreitenden Ansatz der Zusammenarbeit, der sich seit vielen Jahren in gegenseitigen Be-
suchen und der Unterstützung bei Aktionen und Ausstellungen zeigt.  
 
Sehenswert war das Umfeld im Schloss Bor und ein breit angelegtes touristisches Programm unter an-
derem mit der Präsentation der Städte und Gemeinden des Landkreises Tachau.  
 
Wie bei den Herbstausstellungen in Tschechien üblich wurden am Ende der Ausstellung Pokale für die 
Beiträge der Aussteller und für besonderes Obst/Gemüse überreicht. Auch der OGV Bärnau konnte 
einen schönen Pokal für seinen Ausstellungsbeitrag entgegen nehmen. 
 
 
 
  



1.2.8. Beispielhafte Vereinsaktivitäten 
 
Die aufgeführten Veranstaltungen und Aktionen der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis 
Tirschenreuth sollen Möglichkeiten aufzeigen, die eigene Vereinsarbeit zu bereichern. Meldungen mit 
Bildern auch für die nächsten Ausgaben des Marienkäfers sind immer herzlich willkommen. Wir versu-
chen dann je nach Thematik und Platz, der im Marienkäfer       zur Verfügung steht, diese Beiträge zu 
veröffentlichen. 
 
 
● Apfelfest des OGV Immenreuth 
 
Ein Apfelfest veranstaltete die Kinder- und Jugendgruppe des Obst- und Gartenbauvereins. Viel Mühe 
hatten sich die fünf Gruppenleiter zusammen mit auch vielen älteren Mitgliedern gegeben und ein klei-
nes Fest auf die Beine gestellt bei dem Jung und Alt vorbildlich zusammenarbeiteten.  
 

  

 
 
Vorsitzende Maria Frauenholz begrüßte die Gäste und freute sich über das Engagement der Kinder 
und Jugendlichen. Diese hatten erst eine Woche zuvor bei älteren Gemeindebürger die Apfelernte 
übernommen. Die Äpfel wurden anschließend in der vereinseigenen Anlage gepresst und der wertvolle 
Saft an die Eigentümer zurückgebracht. Viele Bürgerinnen und Bürger stifteten aber auch ihren Apfel-
saft für das Fest. Aus den gesammelten Äpfeln, sowie aus Äpfeln aus dem Supermarkt probierten die 
fleißigen Sammler zudem die verschiedenen Sorten und kürten den beliebtesten Apfel. Die heimischen 
Sorten kamen hier am besten weg.  
 
Mehrere Packs der frische gepressten Äpfel werden die Flötztaler Naturentdecker zudem in den 
nächsten Tagen an die Grundschule spenden, damit ebenso die Schülerinnen und Schüler den wert-
vollen naturtrüben heimischen Apfelsaft genießen können. Vor allem freute sich die Vorsitzende des 
Vereins auch über das Engagement der älteren Mitglieder, die ebenso für das Gelingen des Festes mit 
beitrugen. Diese organisierten ein Apfelkuchenbuffet, boten Reiberdatschi mit Apfelmus an und legten 
sowohl beim Auf- wie Abbau kräftig mit Hand an.  
 
An mehreren Stationen konnten nicht nur die Kinder einen eigenen Apfelsaft pressen, mit verbunde-
nen Augen den Unterschied zwischen eigenen frisch gepressten Äpfeln und dem Apfelsaftkonzentrat 
aus dem Supermarkt  erschmecken oder einen riesengroßen aus alten Zeitungen geformten Apfel 
basteln. Bei Kaffee und Apfelkuchen nutzten auch viele Eltern und Großeltern den sonnigen Nachmit-
tag für das ein oder andere gute Gespräch auf dem Vereinsgelände an der SOS-Kinderdorfstraße.  
 
Das Apfelfest ist ein weiterer Bestandteil des bayernweiten Kinder- und Jugendwettbewerbs, an dem 
der Obst- und Gartenbauverein teilnahm. Ein großes Dankeschön sprachen die Kinder- und Jugendlei-
ter auch ihren älteren Kollegen nicht nur aus der Vorstandschaft aus. Durch die richtige Mischung aus 
Jung und Alt bewies man das große Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Vereins. Deren zwei-
ter Vorsitzende Willi König freute sich ebenso über die Aktion und das große Engagement der Mitglie-
der. In diesem Jahr wurden bereits mehrere tausend Liter an Apfelsaft in der vereinseignen Anlage ge-
presst, wofür er allen mithelfenden Mitgliedern großer Respekt zollte. 
 
 



● Kinder als Naturentdecker waren dem Herbst auf der Spur – OGV Waldeck 
 
Zusammen mit Martina Wurm und Sabine Prechtl vom Obst- und Gartenbauverein, waren neun Kinder 
und ihre Eltern unterwegs, um den Herbst in freier Natur zu entdecken. Vom Feuerwehrhaus in Berin-
gersreuth aus ging es in den angrenzenden Wald.  
Bereits auf dem Weg dorthin wurden einige 'Schätze' des Herbstes, wie Kastanien, Eicheln, Blätter, 
verschiedene Zapfen und kleine Äste in Stofftaschen gesammelt. Später auf einer freien Wiese ent-
standen daraus u.a. Gesichter, Männchen, ein Mond und eine Schlange. 

 
 

 

 

Zurück im Feuerwehrgerätehaus wurden die 
gesammelten Früchte gemeinsam den Bäu-
men zugeordnet. Dabei stellten die Kinder be-
reits eigenes Wissen unter Beweis. Anschlie-
ßend wurde mit den gesammelten Materialien 
voller Eifer und mit viel Kreativität gebastelt. 
Auf Baumscheiben entstanden lustige Gesich-
ter und in einer Baumrinde fand ein Mäuschen 
aus einer Kastanie samt Nest Platz. Zudem 
wurden Kastanienschlangen und wunder-
schöne Mobiles erstellt.  
Auch einige Fühlboxen entstanden, in denen 
die gesammelten Schätze nochmals ertastet 
werden können.  
 
 

Wer fühlt eigentlich den Unterschied zwischen Kiefern-, Lärchen- und Fichtenzapfen? Wie fühlt sich 
eine Kastanie oder Eichel an? Auch das fand bei den Teilnehmern guten Anklang. Zwischendurch 
gab es als Stärkung Apfelsaft und Walnüsse. 
Bereits im Sommer wurde im NT von der Aktion des OGV von der Aktion 'Spiele auf der Streuwiese' 
berichtet. Das war der Beginn einer Testphase. Gerne würden Martina Wurm und Sabine Prechtl 
über den OGV Waldeck eine eigene Gruppe für Kinder von drei bis sechs Jahren anbieten. So wer-
den bis zu den Sommerferien 2019 in den Ferien weitere Aktionen angeboten. Interessierte Eltern 
und Kinder können da schnuppern, ohne dass gleich eine Mitgliedschaft im OGV erforderlich ist.  
 
Der nächste Termin steht schon fest. So findet in den Weihnachtsferien, voraussichtlich am 29. De-
zember 2018 eine weitere Aktion statt. (Alle Texte und Bilder der Aktionen des OGV Waldeck: Hans Lucas) 
 
 
● Suppenabend OGV Trevesen 
 

 

 
 
Viel Werbung für seinen Suppenabend braucht der Obst- 
und Gartenbauverein aus Trevesen nicht zu machen. Die 
einmalige Veranstaltung, 
welche bereits zur Tradition in Trevesen geworden ist und 
jedes Jahr stattfindet, zog auch heuer wieder zahlreiche 
Gäste an. 
Der Saal im Haus der Vereine war auch dieses Mal voll be-
setzt, sogar im Nebenzimmer mussten die Gäste Platz neh-
men. Vorsitzender Markus Fenzl freute sich über den Zu-
spruch und bedankte sich vorab bei allen fleißigen Köchin-
nen, die eine leckere Suppe beigesteuert hatten. Dann 
stürmten die vielen Besucher das reichhaltige und abwechs-
lungsreiche Angebot, welches aus zwölf verschiedenen Sup-
penvariationen bestand. Neben den traditionellen 
Gerichten wie Kartoffel-, Tomaten-, Gulasch-, Leberknödel- 
und Speckknödelsuppe, gab es auch leckere Eintöpfe wie 
Gyros- und Mitternachtssuppe und Erdäpfelgulasch. 



 
 

 

Aber auch außergewöhnliche Spezialitäten wie 
Kürbis-Currysuppe, Sauerkrautsuppe, Thai-
Currysuppe und Lasagnesuppe wurden ange-
boten. Nachdem die Gäste einen neugierigen 
Blick in den jeweiligen Suppentopf riskiert hat-
ten, wurde ihnen von den Vorstandschaftsmit-
gliedern ein Schöpfer der köstlichen, warmen 
Mahlzeit auf den Teller getan. 
Die Suppenliebhaber waren auch dieses Jahr 
wieder begeistert, von der großen Auswahl und 
den verschiedenen Geschmacksrichtungen. 
Die Suppen wurden kostenlos angeboten, aber 
für Spenden wurde ein Sparschwein aufgestellt. 
Auch die Obst- und Gartenfreunde aus Waldeck 
besuchten die schöne Veranstaltung. 

 
 
 

● OGV Waldeck: Selbstgemacht und Mitgebracht mit Gartenbäuerin Monika Keck 
 

 

Zu einem interessanten und lehrreichen Abend 
hatte der Obst- und Gartenbauverein ins Gast-
haus Zillner eingeladen. Vorsitzende Elisabeth 
Reger begrüßte dazu besonders die Referentin, 
Gartenbäuerin Monika Keck. Der Vortrag mit 
praktischen Übungen stand unter dem Thema 
'Selbstgemacht und Mitgebracht'. 
Die Referentin kommt aus Bodenreuth bei Fal-
kenberg bietet unter anderem Führungen im ei-
genen Garten an oder hält Bastelkurse ab. Mit 
den Familienangehörigen und Bekannten über-
nimmt sie Mäharbeiten und Naturpflegemaß-
nahmen im ganzen Landkreis. 
 

Im praktischen Teil des Abends führte die Referentin vor, wie man aus Naturmaterialien kleine Mit-
bringgeschenke für verschiedenen Anlässe schnell anfertigen kann. Es eignen sich alle Pflanzen und 
Gewächse, die in jedem Garten zu finden sind. Auch ein Spaziergang durch Wald und über Wiesen 
inspiriert für die Anfertigung von bunten und schön anzuschauenden Gestecken oder Sträußchen. Ob 
man diese als Anhänger an anderen Geschenken hernimmt oder nur als kleine Aufmerksamkeit benö-
tigt, sie bereiten Freude bei den Empfängern. 
Nach Keck soll keiner sagen ich kann das nicht. Man braucht einfach nur etwas Phantasie und Ge-
schick, um hier tätig zu werden. Sie führt mit ihren Mitarbeiterinnen auch größere Sachen, wie Tisch-
dekorationen für die verschiedensten Anlässe nach Wünschen des Auftraggebers aus. 
Monika Keck hatte auch eigene Kreationen, wie Kränze, Gestecke und Bastelarbeiten mit Wurzeln mit-
gebracht, die von den Anwesenden gekauft werden konnten. 
Zum Schluss bedankte sich die 1. Vorsitzende des OGV Waldeck Elisabeth Reger unter dem Applaus 
der Anwesenden bei Monika Keck für den interessanten Abend und die Anregungen mit einem kleinen 
Präsent.  
 
 
  



● OGV Waldeck:  Pflanzaktion für Kinder  
Nach der Fahrzeugsegnung am 1. Mai hat der Obst- und Gartenbauverein die alljährliche Pflanzsaison 
gestartet. Nach Sonnenblumen, Kürbissen in den vergangenen Jahren hatte sich die Vorstandschaft 
dieses Mal den Kohlrabi ausgesucht. Es wurden an ungefähr 20 Kinder Pflanzen ausgegeben, die 
dann von denen zuhause gepflegt und gegossen werden sollten. Vor einigen Tagen wurde zu dieser 
Aktion die Preisverteilung durchgeführt.  
 

Vorsitzende Elisabeth Reger begrüßte die Kin-
der mit ihren Eltern und Großeltern, die dabei 
einige der größten Exemplare mitbrachten und 
sie präsentierten. Reger bedankte sich bei al-
len, die an der Aktion teilgenommen haben. An-
fang des Monats und in der vergangenen Wo-
chen hat ein Bewertungsgremium aus der Vor-
standschaft die einzelnen Exemplare ange-
schaut und begutachtet.  

Leider hat sich dabei herausgestellt, dass ei-
nige der ausgegebenen Pflanzen nicht ge-
wachsen sind, bzw. wahrscheinlich auch 
dem heißen Sommer zum Opfer fielen. Hier 
gab die Vorsitzende an alle den Rat weiter,  
im nächsten Jahr einfach wieder mitzuma-
chen und damit die Jugendaktion des OGV 
zu unterstützen. 

Unser Foto zeigt die ausgezeichneten Teilnehmer mit 
OGV-Vorsitzender Elisabeth Reger (3.v.l.) und die Kinder 
mit den größten Exemplaren. 

 

Von der Jury wurden schließlich die fünf besten Exemplare ausgezeichnet und die Kinder mit einem 
Pizza-Gutschein bedacht. Den größten Kohlrabi mit 4112 Gramm und 60 cm Umfang konnte Frieda 
Fenzl nachweisen. Den zweiten Platz belegte Theresa Fenzl (4.045 g und 54 cm), vor Hanna Lo-
renz (2350 g). Ausgezeichnet wurden auch Niko Wagner (1450 g), Viktoria Fenzl (625 g). Selbstver-
ständlich haben die Angehörigen bei der Aufzucht mit Rat und Tat zur Seite gestanden, jedoch 
wurde auch herausgestellt, dass die Kinder selbst sich intensiv um die Pflanzen gekümmert haben. 

 
● OGV Kemnath:  Kartoffelaktion für Kinder  
 

 
 
 
  



2. Umweltstation Waldsassen: Mentor für Garten und Natur - Eine Ausbildung für Erzieherin-
nen, LehrerInnen, Leiter von Jugendgruppen und für mich 
 
 
Eine Ausbildung für Mentoren für Garten und Natur - was ist das eigentlich?  
In diesem Lehrgang, der im März 2019 beginnt und im September endet, soll den Personen, die beruf-
lich oder privat mit Kindern und Jugendlichen pädagogisch tätig sind, ein Leitfaden an die Hand gege-
ben werden, damit Sie diesen Zielgruppen die Natur auf spielerische und interessante Art und Weise 
wieder näher bringen können.  
 
Wie den Kindern der Jahreskreis erlebnisorientiert vermittelt werden kann, zeigt der Buchautor der 
Reihe "Baum und Mensch" und Dipl. Ing. (FH) für Gartenbau Thomas Janscheck. Er gibt vielseitige 
Gestaltungsideen für einen Naturerlebnisraum und für Gartenprojekte, um die jungen Menschen wie-
der zu erden. Von ihm erhalten die Teilnehmer nicht nur Tipps und Hinweise zu verschiedenen Pflan-
zen, sondern auch eine Anleitung, wie zum Beispiel Kräuterschnecken, Bohnentipis u. a. gebaut wer-
den können.  
 
Die Ernährungslehre nach Hildegard von Bingen stellt die Kräuterführerin und Erzieherin sowie Erleb-
nispädagogin Anita Nacke in den Mittelpunkt. Von unseren Kindern und Jugendlichen wird in unserer 
Gesellschaft eine immer größere Leistung abverlangt. Eine gesunde Ernährung kann diesen Leis-
tungsdruck entgegenwirken und das seelische und körperliche Wohlbefinden steigern.  
Eine andere Art den Schulalltag und das Leben zu gestalten, ist die Lebensweise nach Pfarrer Sebas-
tian Kneipp. Die Kräuterführerin Johanna Zettl vermittelt den Pädagogen-/innen die nötigen Kennt-
nisse, um das Erlernte (5 Säulen - Wasser, Bewegung, Ernährung, Kräuter- Lebensordnung) in die 
Praxis umsetzen zu können.  
 
Damit die Jugendlichen wieder für die Natur begeistert werden, dafür sorgt Dipl. Ing. Agr. (FH) und 
Kräuterpädagoge Hansjörg Hauser. Er führt die Teilnehmer mit seiner begeisterten Ausstrahlung in die 
Pflanzenbestimmung ein.  
 
Welche Wirkungen die Kräuter haben und wie sie am besten im Jahreskreis der Natur den Kindern nä-
hergebracht werden können, das vermittelt und zeigt die Käuterpädagogin Karin Holleis in ihrem Work-
shop. Durch ihr fundiertes Wissen bekommen die Teilnehmer einen Einblick in die Welt der Kräuter.  
 
Mit Geschichten, Märchen und Lieder führt Thomas Janscheck in die Brauchtümer der verschiedenen 
Jahreszeiten ein. Er vermittelt den Kursteilnehmern die Fähigkeit, das Erlernte und Gehörte erlebnis-
orientiert den Kindern und Jugendlichen näher zu bringen und die Anleitung alles in die Praxis umzu-
setzen. Zum Abschluss der Ausbildung planen alle zusammen ein Erntedankfest und feiern dies zu-
sammen mit Freunden, Familie und den Referenten, bei den Ihnen auch ein Zertifikat zum Mentor für 
Garten und Natur überreicht wird.  
 
Der Kurs findet in der Umweltstation Abtei Waldsassen satt und besteht aus neun Bausteinen. Kosten 
490,00 € pro Person. Der Mentor für Garten und Natur ist auch Bildungsprämien berechtigt. Anmelden 
können Sie sich bei der Umweltstation Abtei Waldsassen unter Tel.: 09632/9200 44 oder unter der E-
Mail Adresse umweltstation@abtei-waldsassen.de. Die Termine und weitere Informationen finden Sie 
auf unsere Homepage www.kubz.de. 
 



 
 

 



 

 
 
3. Gartenpflegerausbildung 2019 
 
Voraussetzung für die Aufnahme in die Gartenpfleger-Datei des Kreisverbandes Tirschenreuth ist die 
Teilnahme am Gartenpfleger-Grundkurs. Dort sind alle Gartenpfleger erfasst.  
Die für weitere Kurse auf Oberpfalz- und Landesebene in Frage kommenden Teilnehmer, die in unse-
rer Datei enthalten sind, werden grundsätzlich über das Kursangebot per E-Mail oder schriftlich infor-
miert.  
 
 

 Gartenpfleger-Fortbildungslehrgang Oberpfalz am 15. – 16. März 2019 in Sinzing bei Regensburg 
 
Programm: „Da hast du den Salat! – Tipps, Tricks & Trends im Gemü-
seanbau“ 

Gut geplant ist halb gewonnen… das ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer er-
folgreichen Ernte im eigenen Gemüsegarten.  
Das diesjährige FOKUS-Thema „Da hast du den Salat! – Tipps, Tricks & Trends 
im Gemüseanbau“ vermittelt nicht nur die Basics für den traditionellen Anbau von 
Gemüse im Garten wie die klassische Mischkultur im Bodenbeet.  
Darüber hinaus gibt es in Sachen Gemüse & Co. noch weit mehr zu entdecken: 
das Hochbeet, die Hügelbeete, die Kistengärten, die Pflanztaschen, der vertikale 
Garten, die Wasserkultur – so vieles ist möglich, man muss nur wissen: WIE – WO 
– WAS. 
Natürlich wird auch wieder Wert auf die klassischen Ausbildungsinhalte wie Vere-
delung von Obstgehölzen oder Grundlagenausbildung im Bereich Bodenkunde und 
Düngung gelegt. 
  



 

Anmeldungen zum Kurs auf Oberpfalzebene auf eine Warteliste beim Landesverband bitte an die Ge-
schäftsstelle des Kreisverbandes für Gartenbau (Tel. 09631/88-329). 

 

 

E-Mail:  
harald.schloeger@tirschenreuth.de 

 Gartenpflegerkurse auf Landesebene in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Gartenakade-
mie und der Forschungsanstalt für Gartenbau Weihenstephan 

 Fortbildungskurse: 

13.-14.09.2019: Südbayern: Weihenstephan  

19.-20.07.2019: Nordbayern: Veitshöchheim  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:harald.schloeger@tirschenreuth.de


● Grundlagenseminar für neugewählte Vereins-Führungskräfte: 

 

 
 
Interessenten können auf der Homepage des Landesverbandes (www.gartenbauvereine.org) weitere 
Informationen bekommen. 
 
Bei Interesse ist auch Rücksprache mit der Geschäftsstelle des Kreisverbandes möglich.  
 
 
 
 
 

4.  HINWEISE FÜR DEN GARTENFREUND FÜR DIE MONATE JANUAR BIS MÄRZ 2019 
 
Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt: 

Januar 

Edelreiser: Schnitt und Lagerung 

Grundsätzlich gelingen Veredelungen umso besser, je „ruhiger“ das verwendete Edelreis beim Schnitt 

war. Besonders Steinobst treibt im Frühjahr zeitig aus. Mit zunehmender Knospenentwicklung verrin-

gern sich die Teilungsfähigkeit des Kambiums und damit die Möglichkeit, Gewebebrücken auszubil-

den. Bereits angetriebene Reiser vertrocknen in der Regel, bevor über die Unterlage eine Gewebebrü-

cke ausgebildet wird. Daher sollten Edelreiser von Steinobst im Dezember/Januar geschnitten werden. 

Bei Kernobstreisern hat man bis in den Februar hinein Zeit.  

Bevorzugte Edelreiser sind einjährige, mittelstarke Langtriebe aus gut besonnten Kronenbereichen ge-

sunder Bäume. Die Reiser müssen so gelagert werden, dass sie weder austrocknen, noch aufgrund 

von Licht und Wärme zu treiben beginnen. Ideal ist ein Naturkeller, in dem die Reiser bei genügender 

Luftfeuchtigkeit bis zum Veredlungszeitpunkt Ende April, Anfang Mai aufbewahrt werden können.  

 

 



Fruchtkörper von Pilzen auf unseren Gartenbäumen 

Jetzt im Winter entdecken wir beim Rundgang im Garten und der Natur oft besondere Details, wie zum 

Beispiel Pilzfruchtkörper, die sich auf unseren Bäumen angesiedelt haben. 

Das Risikopotential der holzabbauenden Pilze ist erheblich, jedoch gibt es große Unterschiede. So ist 

zum Beispiel der Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta) als besonders gefährlich einzustufen, da 

man ihn leicht übersieht; die Striegelige Tramete (Trametes hirsuta) jedoch von geringerer Bedeutung. 

Beides sind Weißfäuleerreger und kommen auf Laubhölzern vor. Der Brandkrustenpilz wird allerdings 

meist erst am bereits umgestürzten Baum erkannt. Die halbrunden Fruchtkörper der Striegeligen 

Tramete dagegen fallen auf abgestorbenen Ästen rasch auf – das meist noch bevor die Bruchsicher-

heit nicht mehr gegeben ist. 

Zu den „Problempilzen“, welche aus Sicherheitsgründen für die Verkehrssicherheit von Bäumen von 

Relevanz sind, zählen unter anderem: 

 Eschenbaumschwamm (Perenniporia fraxinea) 

Wächst am Stammfuß und im Wurzelbereich, bildet creme gefärbte Fruchtkörper die im Alter immer 

dunkler werden. Fruchtkörper in der Regel in Gruppen. 

Weißfäuleerreger auf Laubholz bevorzugt Fraxinus und Robinia. 

 Feuerschwamm (Phellinus igniarius) 

Wächst im Stamm und in der Krone, bildet große harte Fruchtkörper, mit einem wulstigen Rand. 

Weißfäuleerreger auf Laubholz bevorzugt Alnus, Betula, Malus, Salix, und Sorbus. 

 Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum) 

Wächst im Stamm und in der Krone, bildet einzelne oder dachziegelartig angeordnete Fruchtkörper. 

Weißfäuleerreger auf Laub- und seltener auf Nadelholz bevorzugt Acer, Aesculus, Fagus, Fraxinus, 

Platanus, Populus, Quercus und Tilia. 

 Hallimasch (Armillaria sp.) 

Wächst am Stammfuß und im Wurzelbereich, bildet honiggelb bis braun gefärbte Fruchtkörper, die ein-

zeln oder in großen Gruppen vorkommen. 

Weißfäuleerreger auf Laub- und Nadelholz. 

 Brandkrustenpilz (Kretschmaria deusta) 

Wächst am Stammfuß und im Wurzelbereich, bildet schwarz gefärbte Fruchtkörper-Stränge am unte-

ren Stamm, die wie Holzkohle aussehen. 

Weißfäuleerreger auf Laubholz, v. a.. Tilia (Linde) und Fagus (Buche) 

 Wulstiger Lackporling (Ganoderma adspersum) 

Wächst am Stammfuß und selten weiter oben am Stamm. Fruchtkörper grau bis braun in kleinen 

Gruppen. 

Weißfäuleerreger auf Laub- und seltener Nadelholz bevorzugt Aesculus, Fagus, Quercus und Tilia. 

 Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum) 

Wächst am Stammfuß und im Wurzelbereich, bildet rotbraune Fruchtkörper. 

Rotfäule auf Nadel- und seltener Laubholz. 

 Zottiger Schillerporling (Inonotus hispidus) 

Wächst im Stamm und in der Krone, bildet orange leuchtende Fruchtkörper, die im Alter dunkel (fast 

wie angekohlt) werden. 

Weiß- und Moderfäule auf Laubholz bevorzugt Fraxinus, Juglans, Malus, Platanus, Quercus und So-

phora. 

 Zunderschwamm (Fomes fomentarius) 

Wächst im Stamm und in der Krone, bildet große gräuliche bis schwarze und harte Fruchtkörper. In 

Holzrissen sind ledrige Mycellappen zu finden. 

Weißfäuleerreger auf Laub- und seltener auf Nadelholz bevorzugt Alnus, Betula und Carpinus. 

 



Was tun, wenn die Birkenfeige die Blätter verliert? 

Die Birkenfeige (Ficus benjaminii) ist das Sorgenkind vieler Zimmerpflanzen-Freunde: Oft wirft sie 

scheinbar grundlos die Blätter ab. Das Problem kann viele Ursachen haben, die nicht immer leicht zu 

erkennen sind. 

Der Ficus benjaminii, auch als Birkenfeige bekannt, zählt zu den sensibelsten Zimmerpflanzen: Sobald 

er sich nicht wohlfühlt, wirft er seine Blätter ab. Das ist wie bei allen Pflanzen ein natürlicher Schutzme-

chanismus gegen negative Umweltveränderungen, denn mit weniger Blättern können die Pflanzen mit 

dem Wasser besser haushalten und vertrocknen nicht so schnell. 

Beim Ficus führt nicht nur Wassermangel zu Blattfall, sondern eine ganze Reihe weiterer Umweltein-

flüsse. Wenn die Birkenfeige zum Winter hin ihre Blätter abwirft, deutet das aber nicht unbedingt auf 

ein Problem hin: Während dieser Zeit findet ein natürlicher Laubwechsel statt, die ältesten Blätter wer-

den durch neue ersetzt. 

Die Hauptursache für irregulären Blattverlust sind Standortwechsel. Die Pflanzen brauchen immer eine 

gewisse Zeit, um sich an die neuen Licht- und Temperaturbedingungen zu gewöhnen. Schon ein ver-

änderter Lichteinfall, zum Beispiel, weil die Pflanze gedreht wurde, hat oft einen leichten Blattfall zur 

Folge. 

Zugluft kann dazu führen, dass die Pflanzen auch über längere Zeiträume ihre Blätter abwerfen. Ein 

klassischer Fall ist ein Heizkörper neben der Pflanze, der zu einer starken Luftzirkulation führt.  

Die Wurzeln der Birkenfeige sind sehr kälteempfindlich. Pflanzen, die im Winter auf kalten Steinfußbö-

den stehen, können deshalb in kürzester Zeit einen Großteil der Blätter verlieren. Auch zu viel Gieß-

wasser kühlt den Wurzelballen im Winter leicht aus. Wenn die Birkenfeige kalte Füße hat, sollten man 

den Topf entweder auf einen Korkuntersetzer oder in einen geräumigen Kunststoff-Übertopf stellen.  

Gießen Sie sparsam, denn während der kalten Jahreszeit braucht die Pflanze abhängig von der 

Raumtemperatur meist nur sehr wenig Wasser. 

Um die Ursache für den Blattfall zu finden, sollten Sie die Standortbedingungen genau analysieren und 

eventuelle Störfaktoren beseitigen. Solange die Zimmerpflanze nicht nur alte Blätter verliert, sondern 

gleichzeitig auch neue bildet, besteht aber kein Grund zur Sorge. 

 

Schimmelalarm im Blumentopf? 

Zimmerpflanzen sind gut fürs Auge und Wohlfühlklima in unseren Wohnungen und Büros. Sie schaffen 

eine angenehme Atmosphäre und entziehen der Luft sogar Schadstoffe. Doch manchmal geraten die 

grünen Mitbewohner in Verruf, wenn sich im Blumentopf Schimmel breit macht.  

Zimmerpflanzen leben nicht allein im Blumentopf. Die Erde in der sie wachsen, ist nicht steril. Mikroor-

ganismen und Pilze befinden sich wie im Garten ganz natürlich in und auf der Erde. Doch unter Um-

ständen nehmen Schimmelpilze überhand. Sie entstehen häufig im Herbst und im Frühjahr begünstigt 

durch Dauernässe und hohe Luftfeuchte und gelten sogar als gesundheitsschädlich.  

Pflanzsubstrate, die Kompost oder Rindenhumus enthalten, neigen häufiger zu Schimmelbildung. 

Diese Bestandteile bieten den Nährboden für Pilze, die halb verrottete organische Substanzen weiter 

zersetzten. Auf reinen Torfsubstraten tritt der Schimmel weniger auf, ist aber nicht auszuschließen.  

Grundsätzlich sind die Pflanzen selbst nicht durch diese Mitbewohner gefährdet. 

Um den Schimmel wieder los zu werden, sollte der Topfballen zwischendurch wieder abtrocknen. Lo-

ckern Sie häufig die Erdoberfläche und mulchen Sie im Blumentopf mit Sand, Blähton oder Mineralde-

kor aus Bims und Lava. Diese Materialien sehen nicht nur gut aus, sondern trocknen schnell ab. Der 

Schimmel verliert dann den Boden unter den Füßen. So nebenbei unterdrücken diese Materialien die 

Algenbildung.  



Man kann auch in neue Erde umtopfen. Doch das löst das Problem nicht immer. Entfernen Sie in je-

dem Fall so viel von der alten Erde wie möglich und verwenden Sie Qualitätserden. Gute Erfahrungen 

werden mit mineralischen Substraten gemacht. Gebrochener Blähton (z. B. Lecadan) oder Seramis-

Tongranulate enthalten keine organischen Bestandteile und bieten den Schimmelpilzen keine Nah-

rungsgrundlage. Sie können jede Pflanze in diese „Steinerden“ umtopfen.  

Nicht immer handelt es sich bei der weißen Patina um Schimmelpilze. Wenn Sie den Topfballen nicht 

von oben, sondern meist in den Untersetzer gießen, lagert sich Kalk und Düngerreste aus dem Gieß-

wasser an der Erdoberfläche ab. Sie können ganz leicht selbst überprüfen, ob es sich um diese Mine-

ralien handelt. Zerreiben Sie die weiße Substanz zwischen den Fingern. Bemerken Sie kristalline 

Strukturen? Dann handelt es sich um "Düngerreste". Dieser Belag schadet nicht. Lockern Sie die Erde 

und gießen Sie den Topfballen ab und zu von oben.  

Februar 

Winterschutz für immergrüne Gehölze 

Immergrüne Gartenpflanzen vertragen Frost und Kälte recht gut. Gefährdet sind sie dann, wenn bei 

starkem Bodenfrost die Sonne auf die grünen oberirdischen Pflanzenteile einstrahlt und sie zum Stof-

fumsatz anregt. Die Pflanzen verdunsten dabei Wasser, werden jedoch von unten nicht versorgt. Ge-

frorener Boden und starke Sonneneinstrahlung führen zu einem Wasserdefizit der Pflanze, die Blätter 

oder Nadeln werden nicht ausreichend versorgt und verbräunen. Es ist also kein Erfrieren, wie biswei-

len angenommen wird, sondern ein Schaden durch Austrocknen. 

Der fachgerechte Schutz von Gehölzen wie Rhododendron, Eibe, oder Buchsbaum beugt den Gefah-

ren des Austrocknens vor.  

Das beginnt mit der Auswahl eines günstigen Standorts: möglichst ohne lange direkte Sonneneinstrah-

lung und geschützt vor austrocknenden Winden.  

Auch sonst unempfindliche Immergrüne wie Thujen brauchen – frisch gepflanzt – die ersten zwei, drei 

Jahre auf jeden Fall Schutz vor dem Austrocknen im Winter. Bei trockenem Herbst und wenig Nieder-

schlägen im beginnenden Winter sollten wintergrüne Gehölze im Oktober oder November kräftig ge-

wässert werden. In niederschlagsarmen Wintern empfiehlt sich zusätzliches Wasser auch zwischen 

den Frostperioden.  

Außerdem hilft eine etwa 10 cm dicke Laubdecke im Herbst rund um den Baum oder Strauch auch ge-

gen die Wasserverdunstung vom Boden her. Zudem hält so eine Laub-Mulchdecke den Boden lange 

frostfrei.  

Der klassische Winterschutz von Immergrünen besteht in einer Abschirmung der Bäume und Sträu-

cher. Dabei ist vor allem darauf zu achten, dass unter oder hinter der Abdeckung kein ungünstiges 

Kleinklima für die Pflanze entsteht.  

Am besten bewährt hat sich für diesen Zweck naturgefärbtes, grobmaschiges Juteleinen, das an ei-

nem Gestell rings um die Pflanze befestigt wird. Das Gewerbe aus Jutefaser lässt genügend Licht und 

auch Luft durch, bremst jedoch auf der anderen Seite die trockenen, wasserentziehenden Winde und 

hält die intensive Sonnenstrahlung ab. Die Pflanzen verlieren weniger Wasser und erwärmen sich an 

warmen, sonnigen Wintertagen nicht zu sehr. 

Verpflanzen von Sträuchern 

Sträucher, die zu groß geworden sind oder einfach am falschen Platz stehen, lassen sich durchaus 

nach einigen Jahren noch verpflanzen. Das darf aber nur bei frostfreiem Boden in der Vegetationsruhe 

passieren, bevor die Gehölze im März/April wieder austreiben. Achten Sie darauf, dass die Wurzeln 

nach dem Ausgraben bei der Zwischenlagerung auf keinen Fall austrocknen. Legen Sie am besten ei-

nen nassen Jutesack zum Schutz der freiliegenden Wurzeln über den Erdballen. Auch nach dem Ein-

pflanzen muss der Boden am neuen Standort stets feucht gehalten werden, sonst vertrocknen die 

Wurzeln und der Strauch stirbt ab.  

 



März 

Bunte Gemüsearten 

Gemüse ist zum Essen da. Aber manche Arten sind obendrein so dekorativ, dass sie den Garten 

durchaus schmücken. So manche Nutzpflanze begann einst ihre Karriere im Zierpflanzenbeet - wie 

etwa die Kartoffel, von der man zunächst gar nicht wusste, dass sie essbar ist. Es gibt sehr viel delika-

tes Gemüse in farbigen Sorten. Vorbei sind die Zeiten von grünen Bohnen und Erbsen, weißem Blu-

menkohl und roten Tomaten; die Farbpalette ist inzwischen viel weiter gefasst.  

Stöbern Sie doch einmal unter diesem Aspekt in den Katalogen und den Samenregalen der Gärtne-

reien und Gartencentern. Statt grünen Bohnen wählt man z. B. violette Sorten (Stangenbohne „Blau-

hilde“, Buschbohne ´Purple Teppee´). Wer Erbsensorten mit blauvioletten Schoten aussucht (´Blau-

schokker´), wird zusätzlich mit besonders attraktiven zweifarbigen Blüten belohnt. Auch Tomaten gibt 

es in gelben (´Goldene Königin´, ´Golden Sunrise´), orangefarbenen (´Sungold´) oder gestreiften (´Ti-

gerella´) Sorten. Unter den kleinen Cocktailtomaten sind z. B. ´Sweet 100´oder ´Piccolina´ für ein Le-

ben auf dem Balkon geeignet. Besonders robust sind die dattel- oder pflaumenförmigen Sorten wie 

zum Beispiel ´Black Plum´.  

Attraktiv sind auch bunte Farben bei Blumenkohl (Sorte ´Minaret´), Mangold (´Vulkan´) und Grünkohl 

(„Redbor“). Ein Geheimtipp ist die Grünkohlvariante ´Toskanischer Palmkohl´, der sich auch für Blu-

menrabatten und als Einzelexemplar im Kübel mit Sommerblumenunterpflanzung eignet.  

Verzierter Nutzgarten oder nützlicher Ziergarten? Wie man es nennt, ist eigentlich einerlei, doch das 

Ergebnis beeindruckt. Erst schmücken die Pflanzen in aller Eintracht den Garten, dann bereichern sie 

die Küche.  

Der Trick mit der Markiersaat 

Im vergangenen Jahr dauerte der Winter sehr lange bis in den April hinein, um dann gleich als Som-

mer weiter zu machen. Vielleicht haben wir dieses Jahr wieder „normale“ Bedingungen, so dass die 

ersten warmen Tage im März bereits geeignet sind, unempfindliche Gemüse auszusäen. Das klappt 

dann am besten mit Radieschen, Kopfsalat und Möhren. Allerdings haben Kopfsalat und Möhren sehr 

lange Keimzeiten. Da kann es leicht passieren, dass man beim Jäten die Samen aus Versehen weg 

hackt.  

Mischen Sie das Saatgut deshalb mit wenigen Radieschensamen. Die keimen sehr schnell und mar-

kieren die Reihen, in denen später Möhren und Kopfsalat wachsen. Bis es soweit ist, sind die Radies-

chen längst geerntet. 

Mit Vliesbedeckung früher ernten 

Wenn die Kulturen mit Lochfolie, Schlitzfolie oder am besten Vlies abgedeckt werden, entsteht ein 

Kleinklima, in dem die Pflanzen zügiger wachsen und gleichzeitig vor Spätfrösten geschützt sind. Ent-

scheidend ist, dass zu Anbaubeginn der Boden soweit abgetrocknet ist, dass die Frühjahrsbodenbear-

beitung ohne die Gefahr der Bodenverdichtung durchgeführt werden kann.  

Das 17 g/m² leichte Vlies ist, weil sehr luftdurchlässig und leicht zu handhaben, am besten geeignet. 

Es lässt auch Regen- und Gießwasser vollständig durch. Das geringe Gewicht von Vlies bewahrt die 

Pflanzen bei Wind vor Schlagschäden. Sinkt die Temperatur unter 0 ° C gefriert der Wasserfilm auf 

dem feinen Gewebe zu einer Eisschicht, wodurch die Wärmestrahlung vom Boden nicht entweichen 

kann. Aus diesem Grund bleibt es unter Vlies bei Frost immer um 2 – 3 Grad wärmer als unter Folien.  

Meistens kann Vlies bei Radies, Rettich, Kohlrabi und Kopfsalat bis zur Ernte liegen bleiben. Bei län-

gerer Kulturdauer wie z. B. bei Kohlarten, Lauch oder Petersilie wird das Vlies bei höheren Temperatu-

ren in der Regel ab Mitte Mai abgenommen oder durch ein Schutznetz gegen Gemüsefliegen ersetzt.  

 

 

 



Pflanzen Sie Kopfsalat nicht zu tief 

Damit frisch gepflanzter Salat nicht am Wurzelhals fault und die jungen Blätter nicht auf dem Boden 

aufliegen, pflanzt man ihn recht hoch. Der Erdballen sollte zu einem Drittel seiner Höhe aus der Erde 

herausragen. Die Gärtner sagen: "Frisch gepflanzter Salat muss im Winde wehen". Auf keinen Fall 

darf man ihn zu tief pflanzen. Gießen Sie selten, dafür aber durchdringend. 

Die Züchtungsarbeit bei verschiedenen Gemüsearten bringt auch für den Hobbyanbau laufend wert-

volle neue Sorten. Resistenzen gegen falschen Mehltau bei verschiedenen Kopf-, Eis- und Blattsalat-

sorten waren in den vergangenen Jahren ein enormer Züchtungserfolg. Gegen die grüne Salatblatt-

laus gibt es inzwischen einige Kopfsalat- (z. B. ´Dynamite´) und Eissalatsorten (z. B. ´Fortunas´) mit 

Resistenz. Diese Resistenz hat keinen negativen Einfluss auf Qualität und Geschmack der Salate.  

 

Biologisches Saatgut für Hobbygärtner verfügbar 

Ein breites Sortiment überwiegend samenfester Sorten aus biologischem Anbau gibt es bei Bingenhei-

mer Saatgut. Auch bekannte Saatgut-Konzerne wie z. B. Sperli oder Hild bieten seit einiger Zeit auch 

Saatgut aus kontrolliertem biologischen Anbau in Portionstüten an.  

Von allen wichtigen Gemüsearten ist in der Regel eine Sorte dabei, die sich im Garten bewährt hat. 

Eine Auswahl: Stangenbohnen ´Neckarkönigin´, Kohlrabi ´Azur Star´, Petersilie ´Grüne Perle´, Tomate 

´Matina´, Gurke ´Klaro´, Möhren ´Cubic´, Lauch ´Blaugrüner Winter´, Spinat ´Monnopa´. 

Da Risiko und Aufwand der Produktion von Biosaatgut größer sind als bei der konventionellen Anbau-

methode, liegen die Preise im Vergleich etwas höher.  
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