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1. VERBANDSARBEIT 
 
1.1.  Termine 
 
09.10.2015 19.30 Uhr Jahrestagung des Kreisverbandes für Gartenbau 

und Landespflege Tirschenreuth e. V. in Waldsassen 
 Gemeinsame Ausrichter: OGV Waldsassen und OGV 

Münchenreuth 
 
10.10.2015 Jahrestagung des Bezirksverbandes Oberpfalz für 

Gartenbau und Landespflege in Hainsacker, KV Re-
gensburg 

 
24.10.2015 Abschlussveranstaltung im Friedhofswettbewerb 

auf Bezirksebene in Schirmitz 
 - Übergabe der Ehrungen an die 2. Preisträger  
 
 

 
 

Vorschau 2016: 
 
11. – 12. März 2016 Gartenpfleger-Aufbaukurs Oberpfalz 
  
 in Tirschenreuth (Seenario und Praxis im Gartenschauge-
 lände) 
  
  Leitung Landesverband, Herr Teichgreber 
  Referenten: u. a. Frau Pappenberger, Herr Schlöger   
   

  
22.04. – 09.10.2016 Landesgartenschau in Bayreuth 
 

Standbetreuung im Ausstellungsbeitrag des Bezirksverban-
des Oberfranken auch durch den Kreisverband Tirschen-
reuth: 
 

30.06. – 06.07.2016 „Biodiversität – Vielfalt erhalten“ 
 
08.09. – 14.09.2016 „Chili & Co - manche mögen´s heiß!“ 



1.2. Aktuelles vom Kreisverband / Nachrichten aus den OGV 
 

1. Aktion im Ferienprogramm OGV Mitterteich „Bodenschätze entdecken beim OGV“ 

Wie immer im Kreislehrgarten und bis auf den letzen Platz ausgebucht stand das Angebot 
des OGVs Mitterteich für das Ferienprogramm heuer unter dem Motto “Bodenschätze entde-
cken“. Dies lag nahe, denn die vereinten Nationen haben 2015 zum „Internationalen Jahr 
des Bodens“ ausgerufen und deshalb befassen sich die Jugendgruppen des OGVs das 
ganze Jahr schwerpunktmäßig mit Erde, Kompost und allem was dazugehört.  
Auch den Feriengästen war an sechs Stationen dank engagierter Betreuer einiges zum 
Thema geboten: Da konnten kleine Schätze aus Sand heraus gesiebt werden, beim Garten-
golf galt es auf Löcher im Boden zu zielen, Gartenbearbeitungsgeräte erhielten Namen und 
konnten getestet werden. Die Kinder erkundeten, was in der Erde des Kinderbeetes wächst, 
erforschten die Bestandteile des Bodens und beschäftigten sich mit den Geheimnissen der 
Kompostierung. Besonderes Interesse fanden natürlich die Kompostbewohner, u.a. konnte 
ein Nashornkäfermännchen bestaunt werden. Kreativität war an der Station „Weckt die Erd-
geister gefragt!“ Dort entstanden unter Anleitung der OGV-Garteneinsteins phantasievolle 
Gestalten aus Ziegelton und getrockneten Planzenteilen. Damit möchten sich die Mittertei-
cher am Wettbewerb „Farben und Formen der Erde“ des GEO-Zentrums Windischeschen-
bach beteiligen.  
Der Durst auf Hollerwasser und vereinseigenen Apfelsaft war bei den tropischen Temperatu-
ren groß und die Abkühlung beim „Wadelrasieren“ mehr als willkommen. Dennoch wurde na-
türlich zum Abschluss wie immer gegrillt. 

 

 
Die Betreuer des OGV Mitterteich und die Teilnehmer des Ferienprogramms mit vielen guten 

Erdgeistern im Schatten der Bäume des Kreislehrgartens (rechts 2. Bürgermeister Stefan 

Grillmeier) 

 

 



2. Aktion im Ferienprogramm OGV Ebnath „Besuch im Naturgarten“ 

Der Obst- und Gartenbauverein hatte im Rahmen des Ferienprogramms die Kinder in das 
„Naturparadies Martin Exner“ eingeladen. 17 Kinder im Alter zwischen vier und 13 Jahren 
waren der Einladung gefolgt.  

 

 

Martin Exner, bei den Kindern längst kein Unbekannter mehr, führte die Gäste zunächst 
durch seinen Garten. Hier sollten die Kinder durch Fühlen und Riechen verschiedene Ge-
würze und Pflanzen, wie Flieder oder Holunder erkennen. Dann durften sie gemeinsam 
Tontöpfe bemalen und verzieren und diesen anschließend mit Hauswurz bepflanzen.  Dann 
wartete auf die Kinder ein von Martin Exner ausgearbeitetes Rätsel, dessen Ausführung quer 
durch den Garten führte. Es mussten unter anderem Nägel eingeschlagen oder Ringe ge-
worfen werden. Außerdem konnten die Kinder mit Softbällen auf „Baumgeister“ schießen. 
Ein weiteres Highlight war das Lagerfeuer, über dem Brot geröstet und Würstchen gegrillt 
werden konnten. Dann wurden die Teilnehmer am Gartenrätsel mit Urkunden und Preisen 
bedacht. Da es keine Verlierer sondern nur Gewinner gab, bekamen alle Kinder etwas über-
reicht. Die Erwachsen konnten sich zwischenzeitlich mit Kaffee und Kuchen stärken. Die Kin-
der waren vom Naturgarten so begeistert, dass sie anschließend gar nicht mehr nach Hause 
wollten. Vorsitzende Inge Geißler bedankte sich abschließend bei Martin Exner mit einem 
Präsentkorb für die tolle Gestaltung des unterhaltsamen und abwechslungsreichen Spiele-

nachmittags. Wieder ein Ferientag, den die Kinder nicht so schnell vergessen werden.  

3. Kindergruppe des OGV Mitterteich besichtigt Heidelbeerplantage in Neudorf 

Alois Häckl hatte die Jugendgruppen seines  Obst- und Gartenbauvereins Mitterteich zu ei-
nem Besuch der Heidelbeeplantage in Neudorf eingeladen. Kindern und Eltern erfuhren da-
bei viel Wissenswertes zur Kultur der  Beerensträucher, zu den Früchten und deren Verar-
beitung und Vermarktung. 



Wer meint, dass Heidelbeeren nur im Wald und bodennah zu finden sind, der irrt: Zusammen 
mit den Eltern staunten die Kinder nicht schlecht, als sie vor den vielen und hohen Sträu-
chern standen, die sich derzeit unter der Last der Früchte biegen. Ein bisschen Enttäu-
schung machte sich allerdings breit, denn die Früchte waren erst vereinzelt reif, denn die 
Ernte beginnt erst in ein bis zwei Wochen – aber dann beginnt auch der Verkauf ab Hof und 
in Mitterteich. 
Alois Häckl erklärte geduldig und fachkundig, dass die Kulturblaubeern mit den Waldblau-
beeren nur so wenig miteinander verwandt sind wie Kirschen und Zwetschgen. Die „sauren“ 
Bodenansprüche aber sind gleich. Die Sträucher müssen bei Trockenheit tüchtig bewässert 
werden. Weil im Frühjahr nur wenige Bienen umher summten, sorgen heuer drei zugekaufte 
Hummelvölker sicherheitshalber für zusätzliche Bestäubung. In der Hoffnung diese Brummer 
anzusiedeln bleiben nun alle Mäuselöcher offen – Raubvögel allerdings haben bequeme 
Landeplätze und es gibt sogar einen Nistplatz für Falken, um die schädlichen Nagetiere zu 
bekämpfen. Groß war das Hallo, als während der Besichtigung ein Milan seine Runden hoch 
am Himmel drehte. 
Und noch größer war die Freude, als Alois Häckl alle frühreifen Früchte der Plantage zu 
Ernte freigab. Auch hatte er extra zusätzliche Beeren eine Frühsorte von der Eröffnung der 
Heidelbeersaison in Brandenburg mitgebracht. Ingrid Häckl hatte obendrein kleine Marmela-
denbrote zum Verkosten vorbereitet: Die Kombination mit weiße Schokolade  und auch mit 
Pflaumen mundete allen – der Renner aber war Heidelbeer-Banane. Auch wenn man von 
Kulturheidelbeeren keine blauen Zähne bekommt, schafften manche Kinder da blaue Mün-
der. 
Fazit: Eine interessante Gruppenstunde für Alt und Jung und einige Kulturheidelbeerenlieb-
haber mehr: Das Gute und Gesunde liegt wie oft so nah! 

 

 

 
 

Alois Häckl erklärt, wie auf der Plantage ge-

erntet wird. 

OGV-Jugend findet die ersten reifen Früchte  in der 

Blaubeerplantage: Lecker!!! 

 
 
4. Unterstützung der Kinder- und Jugendgruppen durch den Kreisjugendring 
 
Der Landkreis Tirschenreuth gewährt über den Kreisjugendring Tirschenreuth Zuschüsse zur 
Förderung von Jugendarbeitsmaßnahmen und der Jugendarbeit. Dies gilt auch für die Kin-
der- und Jugendgruppen der Gartenbauvereine, da der Kreisverband und damit alle ange-
schlossenen OGV mit ihren Kindergruppen Mitglied im Kreisjugendring sind. 
Bezuschusst werden Aufwendungen, die im Zeitraum vom 01.10. des Vorjahres bis zum 
30.09. des laufenden Jahres entstanden sind. 
Es müssen grundsätzlich 30% Eigenleistungen erbracht werden und alle anderen Zuschuss-
möglichkeiten ausgenutzt sein. Die Zuschusshöhe darf das entstandene Defizit nicht über-
steigen. Die Antragsfrist für 2015 endet am 15.11.2015. Es empfiehlt sich, alle entstandenen 
Aufwendungen sorgfältig mit den jeweiligen Belegen zu sammeln und aufzuführen. 



Voraussetzungen für die Behandlung des Antrages sind die fristgerechte Einreichung, sowie 
vollständig eingereichte Unterlagen (Zuschussübersicht als pdf-Datei ist auf der Homepage 
des Kreisverbandes oder auch des KJR abrufbar!). 

 

5. Jahrestagung 2015 des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege
 Tirschenreuth in Waldsassen 

Ort: Kath. Jugendheim, Kolpingstr. 9,  95652 Waldsassen 

Zeit: am Freitag, 09. Oktober um 19.30 Uhr 
 
Tagesordnung 

1. Musikstück  

2.  Eröffnung durch den 1. Vorsitzenden, Herrn Wolfgang Lippert 

3. Totengedenken 

4. Grußwort des 1. Bgm. der Stadt Waldsassen, Herrn Bernd Sommer 

5. Grußworte der 1. Vorsitzenden des OGV Münchenreuth, Frau Bettina Männer und 
 des 1. Vorsitzenden des OGV Waldsassen, Herrn Klaus Schuster 

6. Grußwort des Präsidenten des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und 
 Landespflege, Herrn Wolfram Vaitl-Gloo 

7. Grußwort des stellv. Vorsitzenden des  Bezirksverbandes für Gartenbau und 
 Landespflege Oberpfalz, Herr Alois Dirrigl 

8. Musikstück 

9. Jahresberichte Geschäftsführer, Schriftführer, Kassiererin und Jugendsprecher 

10. Bericht der Kassenprüfer 

11. Entlastung der Vorstandschaft 

12. Ehrungen 

13. Musikstück 

14. Festvortrag von Herrn Christian Kreipe, KFB in Wunsiedel 
 Thema: „Gesunder Boden für gesunde Pflanzen“ 

15. Musikstück 

16. Sonstiges 

17. Wünsche und Anträge 

18. Schlusswort des 1. Vorsitzenden 

Es schließt sich ein gemütliches Beisammensein an. 
Die Veranstaltung wird musikalisch vom Akkordeonorchester Waldsassen umrahmt. 
 
Die beiden gastgebenden Vereine OGV Münchenreuth und OGV Waldsassen werden ge-
meinsam mit der Kreisfachberatung passend zum Vortragsthema eine Ausstellung zum 
Thema ‘Biodiversität - Sortenvielfalt im Gemüsegarten‘ präsentieren. Man kann alte samen-
echte Gemüsesorten aus dem Sortiment von Arche Noah vor Ort kaufen. Die Vereine wer-
den den Besuchern der Kreisversammlung Kostproben aus dem Gemüsegarten anbieten. 

 



 
 
6. Rückblick auf die Herbstausstellungen in Tschechien 2015 

 
 
Unser Kreisverband ist seit 2013 bei den Herbstausstellungen der Kreisverbände Eger und Tachov 
beteiligt. Dieses Mal waren wir zu Gast in Marienbad und in Tachov. 

 
18./19.09.2015 Tachov, Kultursaal Herbstausstellung 
 

  
Dieses Mal zeigten wir die Obstsorten aus dem 

Landkreis Tirschenreuth 

Die Transparente zeigen die Arbeit und 

Aktivitäten unseres Kreisverbandes. Und sind 

sowohl in deutscher als auch tschechischer 

Sprache verfasst. 

 

  
 
 
 

11.10.2014 Marienbad, Kreisausstellung KV Eger 

  



Der Schwerpunkt in Eger war passend zum 

Jugendstil des Festsaats in dem Hotel 

Continental eher im Bereich Zierpflanzen  

Wir stellten wieder unsere Obstsorten aus. 

  
Es gab die üblichen Pokalen für die schönsten 

Gemüse und Blumen – Hier wird der 

Siegerpokal für den Schrebergartenverein mit 

dem interessantesten Gesamtsortiment 

überreicht. 

Auch in Eger wird die Zusammenarbeit mit den 

Schulen gepflegt: Die Kinder sollten Bilder 

malen, wie sie sich einen Garten vorstellen. 

7. Besuch der Gartenfreunde aus Tachov im Garten von Rudi Standfest/ OGV Bärnau 

 

 

Ein weiterer Baustein zur Festigung der guten nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen den 
Gartenfreunden aus Tschechien und unserem Kreisverband Tirschenreuth war ein sommerlicher 
Besuch der Vorstandschaft des Kreisverbandes Tachov im Garten des Bärnauer OGV – Vorsitzen-
den Rudi Standfest. Nach der Besichtigung des Gartens, der mit seiner unglaublichen Vielfalt an 
Rosen, Clematis und verschiedenen Obstgehölzen die Bewunderung der Besucher fand war bei 
einer bayerischen Brotzeit Zeit zum fachlichen Gedankenaustausch. Im Bild bedankt sich der Vor-
sitzende aus Tachau, Herr Jirka Hawranek, bei den Bärnauer Gastgebern für die Gastfreund-
schaft. 

Die Beziehungen sollen im nächsten Jahr weiter ausgebaut werden. Der Bärnauer Verein wird bei 
der alljährlichen Herbstausstellung in Tachov einen Tisch gestalten, mit Produkten aus den Gärten 
der Vereinsmitglieder des OGV Bärnau. 



8. Rückblick auf die Obstbörse am 27.09.2015 

Ziel dieser Veranstaltung ist es, den Kontakt zwischen Anbietern von heimischen Obst und Interes-
senten, die die Vielfalt der regionalen Obstsorten zu schätzen wissen, herzustellen. 
Es wird gezeigt, dass auch im heimischen Streuobstanbau schmackhaftes und gesundes Obst 
heranwächst.  
In den beiden vergangenen Jahr hatte sich der Standort im Naturerlebnisgarten der Umweltstation 
Waldsassen bewährt. Dieses Jahr wurde wieder eine Nummer kleiner geplant. Bei. Gutem Aus-
stellungswetter kamen aber auch annähernd 1000 Besucher in den Naturerlebnisgarten. 
 
Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Tirschenreuth, die Kreisfachberatung am Land-
ratsamt und die Umweltstation als gemeinsame Veranstalter freuten sich über die vielen sehr inte-
ressierten Besucher Es gab eine große Vielfalt an Ausstellungsthemen  mit entsprechendem Ver-
kaufsangebot.  
 
 

Eine Besonderheit war die Pflanzung eines Apfelbaumes der Sorte Ber-
leis unter Beisein des Züchters Herr Markl aus Weilheim. Es handelt 
sich um eine sehr robuste Sorte aus den beiden Elternteilen ´Roter Ber-
lepsch und Roter Eiserapfel. Für die Sorte besteht Sortenschutz –die 
Vermehrung hat die Baumschule Werner in Poxdorf bei Forchheim. Die 
Aktion wurde von Frau Preusch – Vaitinger vom OGV Mähring eingefä-
delt, die ihre privaten Wurzeln im Raum Weilheim – Schongau hat. 

 

 `Berleis´ 

  
Auch der tschechische Kleingärtnerverbandes mit den beiden Kreisverbänden Eger und Tachau 
war wieder vertreten. Sie stellen die typischen Sorten aus dem Nachbarland vor und informieren 
über das Kleingartenwesen in Tschechien.  
Unterstützt wurden die tschechischen Gartenfreunde von der Gärtnerei Schneiderwinkl aus 
Dürmaul bei Marienbad, die gärtnerische Erzeugnisse aus eigener Produktion anbot. 
 

Es gab die Gelegenheit, über 50 verschiedene Apfel- und Birnensorten aus der Region am Stand 
der Kreisfachberatung kennenzulernen.  
Viel zu tun hatten Pomologen Herrn Altmann aus Schwarzenbach bei Pressath und Herrn Schan-
derl aus Schwarzenfeld.  Das Angebot eine bisher unbekannte Sorte aus dem eigenen Garten be-
stimmen zu lassen, wurde gerne angenommen. 
Natürlich wurden die Besucher auch mit kulinarischen Spezialitäten verwöhnt. Krauterbratwürste 
von der Metzgerei Malzer, Kaffee und Kuchen  durch die Ehrenamtlichen der Umwertstation – 
hungrig brauchte niemand nach Hause zu gehen. 
 

  
 
Bild vom Presstermin vor der Eröffnung 

 
Verkaufsstand des OGV Waldsassen 



  
  

  
  
 

 

 
 



 

 

 

 



9. Aktion „Torffreie Erden“ wird auch 2016 fortgesetzt 
 

Klimaschutz ist eines der weltweit bedeutsamen Themen. Der Landkreis Tirschenreuth möchte mit 
verschiedenen Maßnahmen dazu beitragen „klima-neutral“ zu werden. Jeder noch so kleine Schritt 
und viele Maßnahmen im Alltag können mithelfen, dieses Ziel zu erreichen. Deshalb haben wir 
2015 die Aktion „Gärtnern ohne Torf“ initiiert, mit dem Ziel die Bürgerinnen und Bürger zu ermuti-
gen, Alternativen zu den allgegenwärtigen Torfsubstraten auszuprobieren. 

2016 soll die Aktion fortgesetzt werden. Es wird eine Liste der Händler im Landkreis Tirschenreuth 
erstellt, die torffreie oder zumindest torfreduzierte Erden und Substrate anbieten. 

Früher wurde der Torf aus der Not heraus zum Heizen abgebaut, man sagte „gestochen“, deshalb 
die Bezeichnung Torfstich. Spuren davon kann man heute noch an vielen Orten im Landkreis wie 
beispielsweise in Tirschenreuth am heutigen Segelflugplatz sehen und manch älterer Bürger wird 
sich an schweißtreibende Arbeitseinsätze im Torfstich erinnern.  
Heute wird Torf wegen seiner Eigenschaft, Luft und Wasser zu speichern, als Gartenerde und Blu-
mensubstrat im großen Stil abgebaut – weniger direkt vor unserer Haustüre, sondern in Nord-
deutschland und immer mehr in den fernen baltischen und russischen Hochmooren. Der Transport 
über tausende Kilometer spielt da keine Rolle, weshalb torfhaltige Erden zum Teil zu Niedrigprei-
sen in Discountern und Baumärkten über den Tresen gehen.  
 
Klimaschädlicher Torfimport  
Die Verantwortlichen unseres Kreisverbandes sind sich einig: wir können nicht das brisante Thema 
Klimawandel anpacken, und beim klimaschädlichen Torfimport in den Hausgarten die Augen zu-
machen. Denn der Torf, der sich in Hoch- und Niedermooren über Jahrtausende von Jahren gebil-
det hat, gilt als sogenannte Kohlenstoffsenke; das ist ein immerwährender CO2-Speicher. Beim 
Torf-Abbau werden die Moore entwässert und dadurch zersetzt sich das organische Material und 
geht als CO2 in die Luft. Dasselbe passiert mit dem Torf in der Gartenerde. Die CO2-Emissionen 
aus dem Moorabbau in Deutschland  entsprechen 4,5 Prozent der Gesamtemissionen und gelten 
als die größte Quelle für Treibhausgase nach dem Energiesektor, rechnen die Umweltverbände 
vor. 
 
Alternative: Torffreie Substrate  
Inzwischen gibt es zunehmend Alternativen zu den torfhaltigen Substraten, die aus Kompostmate-
rial aus Grünschnitt, regionalen Abfallstoffen, Holzfasern etc. zusammen-gesetzt sind und eine 
gute Qualität aufweisen. Eine Reihe von Gartenbaubetrieben und Baumärkten haben inzwischen 
ihr Sortiment durch torffreie Erden erweitert. Natürlich können im Hausgarten aus dem eigenen 
Kompost Erden auch sehr gut selbst gemischt werden. 
 
 
Wissenschaftliche Untermauerung gewünscht?  

Forschungsbericht   Klimaschutz durch Moorschutz in der Praxis [PDF: 334 KB] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lk-starnberg.de/loadDocument.phtml?ObjSvrID=613&ObjID=23962&ObjLa=1&Ext=PDF


10. Wettbewerb „Unser Friedhof – Ort der Würde, Kultur und Natur“ Preisverleihung bei der 
Landesverbandstagung an den 1. Sieger im Landkreis Tirschenreuth - Friedhof Groschlat-
tengrün 
 
Am 26.09.2015 fand die Landesverbandstagung in Triesdorf statt. Eingeladen waren auch die je-
weiligen Vertreter der im Kreisentscheid ausgezeichneten „Siegerfriedhöfe“ im Wettbewerb „Unser 
Friedhof – Ort der Würde, Kultur und Natur“.  
Im Landkreis wurde dem Friedhof Groschlattengrün  diese Ehre zuteil.  
 
Die Schirmherin Frau Staatsministerin im Umweltministerium Ulrike Scharf hielt bei der Veranstal-
tung die Festansprache und überreichte den Siegern Bronzeplakette und Ehrenurkunde. Ziel des 
Wettbewerbs war und ist, so die Ministerin bei Ihrer Ansprache, das Bewusstsein für gut gestaltete 
Friedhöfe zu schärfen, das Engagement für Gestaltung, Pflege und Erhalt würdevoller Friedhöfe zu 
fördern und Lösungen zu würdigen, die den Bedürfnissen der Hinterbliebenen entgegenkommen 
bei gleichzeitiger Bewahrung des lokal geprägten Gesamtbilds des Friedhofs. Durch das Heraus-
stellen positiver Beispiele sollen der Öffentlichkeit und interessierten Friedhofsträgern besonders 
nachahmenswerte Möglichkeiten aufgezeigt werden. 
 

 

 
Das Bild zeigt die Übergabe der Auszeichung an die Vertreter aus dem Landkreis Tirschenreuth.  

Für die Evangelische Kirschengemeinde Groschlattengrün nahm Herr Flügel teil, für den 

Landkreis Tirschenreuth Kreisfachberater Harald Schlöger.  

Im Bild sind neben der Staatsministerin Ulrike Scharf noch der Präsident des Landesverbandes 

Herr Wolfram Vaitl und der stellvertretende Vorsitzende des Bezirksverbandes Gartenbau 

Oberpfalz Herr Josef Heuschneider zu sehen. 
 



2. Versammlungsprogramm 2014 / 2015 
 

Es stehen Vortragsthemen der beiden Kreisfachberater/innen Manuela Pappenberger und Harald 
Schlöger zur Auswahl.  
Bitte teilen Sie rechtzeitig das Vortragsthema mit dem gewünschten Referenten, Veranstaltungslo-
kal und Versammlungsbeginn mit. 
Je nachdem wie viele Anfragen kommen, werden die beiden Kreisfachberater sich noch abspre-
chen, wer den Termin wahrnehmen kann. Sie werden in jedem Fall noch rechtzeitig informiert.  
 

Wie wir bereits mehrmals angekündigt haben, können wir wegen der Vielzahl an Aufgaben, die 
von uns wahrgenommen werden müssen, in Zukunft nicht beide in einem Jahr bei einem Verein 
einen Vortrag halten. Sie sollten sich also entscheiden und bei Bedarf zusätzliche Referenten aus 
unserer Referentenliste einladen! 
Es ist sowieso ein Alleinstellungsmerkmal für unseren Landkreis, dass wir jeden Verein jährlich be-
dienen und uns sogar noch aktiv um die Termine kümmern. 
Sollten Sie mit dem vorgeschlagenen Termin nicht einverstanden sein, bitten wir um telefonische 
oder schriftliche Kontaktaufnahme. (Pappenberger 09631/88-416; Schlöger 09631/88-329) 

Vortragsthemen der Kreisfachberaterin Manuela Pappenberger 
 
Neues Vortragsthema: 
 
Der pflegeleichte Garten 
Vortrag mit Beamer: ca. 45 Minuten 
 
Vor allem in der warmen Jahreszeit könnte man im eigenen Garten entspannen und die Ruhe im 
Schatten von Bäumen genießen. Wenn nicht gerade in dieser Zeit sehr viel im Garten zu tun wäre, 
wie Unkraut jäten, gießen, Blumen schneiden und Früchte ernten. Nicht jeder hat einen eigenen 
Gärtner, der einem diese Arbeiten abnimmt. Die Lösung für Hobbygärtner, die sich auch gerne ein-
mal in die Hängematte legen, wäre: 
Seinen Garten möglichst pflegeleicht anlegen. 
Im Hinblick auf den demographischen Wandel und die zunehmende Zeitknappheit der Menschen 
wird es für viele immer wichtiger auch beim Gärtnern das Zeitmanagement im Auge zu behalten. 
Schon bei der Planung sollte man berücksichtigen, dass sich im Laufe des Lebens die Ansprüche 
sowie die körperlichen Voraussetzungen verändern. Je pflegeleichter ein Garten angelegt ist, 
desto mehr Zeit und Muse hat der Besitzer zum Faulenzen und Träumen im Grünen. 
Der Vortrag will hilfreiche Tipps und Anregungen geben, mit denen man sich Zeit sowie Pflegear-
beit sparen kann. 
 
 
Vortragsthemen aus den vergangenen Jahren: 
 
Gartenräume gestalten – Anlage und allgemeine Tipps für den eigenen Gartentraum 
Vortrag mit Beamer, ca. 60 Minuten 
 
Ein Garten ist ein abgegrenztes Stück Land, das in der historischen Entwicklung im Gegensatz 
zur Wildnis eingezäunt war. In ihm werden verschiedene Pflanzen angebaut und das 
Gelände meist privat genutzt. Der Garten soll heutzutage neben dem reinen Nutzwert auch 
noch weitere Aufgaben erfüllen. Je nach Nutzer stehen die künstlerischen, gestalterischen 
oder spirituellen Aspekte oder auch der reine Erholungswert im Vordergrund. 
Die Anlage des eigenen Gartens macht viel Freude. Jeder Garten ist einzigartig und zeigt die 
Individualität und den Charakter seines Besitzers. 
Der Vortrag zeigt zunächst Grundsätze der Gestaltung auf. Wie groß sollte der Freiraum 
sein, wie gliedert man die Räume am Besten, um eine hohe Aufenthaltsqualität zu erhalten. 
Die baulichen Anlagen wie Wege, Zäune, Pergolen werden ebenso behandelt, wie die standortge-
mäße Verwendung von Bäumen, Sträuchern und Stauden. 
 
 



Der Friedhof – Ort der Würde, Kultur und Natur 
Vortrag mit Beamer: ca. 45 Minuten 
 
Friedhöfe sind ein fester Bestandteil der Trauerkultur, als Orte der Bestattung, des Gedenkens und 
des Trostes für die Hinterbliebenen. Aber auch wichtige Orte der Begegnung und der Erholung der 
Besucher sowie Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten stellen Friedhöfe ebenfalls dar. 
Sie waren stets einem Wandel unterworfen. Tiefgreifende Veränderungen in unserer Gesellschaft 
spiegeln sich auch auf unseren Friedhöfen im Wandel der heutigen Bestattungskultur deutlich wie-
der. 
Wichtig ist bei der Vielzahl aller neuen sozialen, kulturellen und religiösen Strömungen, die Würde 
des Ortes zu erhalten und seine zentrale Funktion als Ort der Trauer weiterhin zu sichern. 
Im Vortrag soll das Bewusstsein im Hinblick auf den landesweiten Friedhofswettbewerb 2015 für 
gut gestaltete Friedhöfe geschärft und auf aktuelle Trends in der Friedhofskultur eingegangen wer-
den. Darüber hinaus beschäftigt sich der Vortag sowohl mit möglichen Gesamtkonzepten der 
Grüngestaltung einzelner beispielhafter Friedhöfe, als auch mit der Pflanzenauswahl bei der Ein-
zelgrabgestaltung. 
 
 
Gärtnern mit Wasser – Wasserpflanzen und Wassergärten 
Vortrag mit Beamer, ca. 60 Minuten 
 
Wasser ist auf der Erde das wichtigste Element des Lebens. Ohne Wasser kein Leben. Darum ist 
es nicht verwunderlich, wenn Wasser schon immer eine hohe Anziehungskraft auf den Menschen 
ausübt. Fließende und stehende Gewässer erhöhen den Reiz einer Landschaft. Die im Wasser 
wachsenden Pflanzen ziehen dabei im Verlauf der Jahreszeiten die Aufmerksamkeit des Men-
schen zusätzlich auf Seen und Teiche. 
Mit dem Verschwinden vieler Naturgewässer gewinnt das Wasser im Garten z.B. im Gartenteich 
als wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere zunehmend Bedeutung. 
Im Vortrag wird auf die Möglichkeiten von stehenden und fließenden Wasseranlagen, ihre sinnvolle 
Lage im Grundstück, Technik und Materialwahl, ansprechende Bepflanzung und die sich einstel-
lende Tierwelt näher eingegangen. 
 
 
„Die Königin der Blumen“ – Robuste Rosen für die Verwendung im Garten 
Vortrag mit Beamer, ca. 60 Minuten 
 
Bereits vor Christus Geburt wurde die Rose in Persien und China als wichtige Kulturpflanze zur 
Rosenölgewinnung angebaut. Somit genießt sie seit alters her ein hohes Ansehen als Duft- und 
Heilpflanze, die später auch in Kloster- und Schlossgärten Einzug hielt. 
Gerade in naturnahen Gärten erleben Rosen heute wieder ein Comeback. Damit der Gartenbesit-
zer möglichst lange Freude an den eigenen Rosen hat, sind neben der möglichen Sorten- und 
Standortwahl weitere Kriterien bei der Pflanzung und Pflege zu beachten, auf die im Vortrag einge-
gangen wird. 
 
Die Begrünung von Fassaden 
Vortrag mit Beamer, ca. 60 Minuten 
 
Die Begrünung von Bauwerken mit Kletterpflanzen dient nicht nur deren Verschönerung, hat dar-
über hinaus viele Vorteile und Nutzen. In den letzten Jahren nahm die Verwendung solcher verti-
kalen Begrünung stetig zu, da sie auf engsten Raum einen Beitrag zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen und der Umweltverhältnisse im städtischen und dörflichen Wohnumfeld leistet. 
Beachten sollte man neben der Auswahl der richtigen Pflanzen für den zur Verfügung stehenden 
Standort, die Proportion der Pflanze zum Bauwerk, das endgültige Gewicht und die daraus resul-
tierende Kletterhilfe. 
Neben der Vorstellung der häufigsten verwendeten Pflanzen, deren Klettertechniken und artspezi-
fischen Ansprüche, gibt der Vortrag im Weiteren auch Empfehlungen für pflanzengerechte Kletter-
hilfen. 
 
 



 
 
 
Der kindgerechte Garten 
Vortrag mit Beamer, ca. 60 Minuten 
 
Kinder haben in der heutigen Gesellschaft kaum noch Zeit für das Spiel und die Bewegung in der 
frischen Luft. Für Kinder auf dem Land ist das Naturerlebnis noch leichter zu genießen, da es auf 
dem Dorf eher noch Freiflächen gibt, Wiesen und Gehölzflächen, sowie Wald, die man zum Spie-
len nutzen kann. In größeren Städten oder Siedlungsgebieten sind kindgerechte Spielplätze wich-
tig, aber nur ein kleiner Ersatz für den Spielbereich im eigenen Garten. 
Viele Gärten entsprechen aber eher den Vorstellungen der erwachsenen Besitzer, als denen der 
Kinder, die einen Raum benötigen, in dem sie sich frei entfalten und Abenteuer erleben können. 
Welche Möglichkeiten gibt es, um den Garten familiengerecht zu gestalten, den Bewegungsdrang 
und Entdeckergeist der Kinder zu wecken und zu unterstützen, gleichzeitig die Natur erlebbar zu 
machen? Der Vortrag versucht zu diesen Fragen Hilfestellungen bei der Anlage eines Gartens für 
Kinder zu geben. Es wird außerdem auf mögliche Gefahren, z.B. durch Giftpflanzen, hingewiesen. 
 
 
Naturnahe Hecken im Garten und der Landschaft 
Vortrag mit Beamer, ca. 60 Minuten 
 
In unserer gewachsenen Kulturlandschaft gliedern Hecken die Naturräume und dienen der Raum-
bildung. Sie sind natürlicher Sichtschutz und bilden Einfriedungen in unserer bebauten Umgebung. 
Gehölze und Bäume wachsen in der Flur, flankieren Wege und Wasserläufe, stehen einzeln, in 
Gruppen oder als Reihe ohne allerdings einen Wald zu bilden. 
Bereits die alten Germanen schützten ihre Pflanzungen durch undurchdringliche Schlehen- und 
Weißdornhecken. Die von den meisten Menschen heute ungedanks hingenommene Existenz der 
Hecken und Feldgehölze sichert nicht ihren weiteren Fortbestand. 
Der Vortrag befasst sich deshalb mit den wichtigen Aufgaben, die den naturnahen Hecken in unse-
rer Umwelt zukommen, ihrem Erhalt und ihrer Pflege sowie mit der Neuanlage solcher lebendigen 
Hecken in den Hausgärten. 
 
 

 
 

 
---------------------------------------------------------- 

 

Vortragsthemen des Kreisfachberaters Harald Schlöger 

 
A. Neue bzw. aktuelle Vortragsthemen: 

 
 
Vertikales Grün – Fassadenbegrünung und freiwachsende Spaliere 
Vortrag mit Beamer, ca. 60 Minuten 
 
Grünstrukturen in besiedelten Bereichen ist äußert wertvoll. Leider fehlt oft der Platz für großzü-
gige Baum und Strauchpflanzungen. Deshalb nimmt die Bedeutung vertikaler Begrünung stetig zu. 
Auf engstem Raum kann ein Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen und der Umwelt-
verhältnisse im städtischen und dörflichen Wohnumfeld geleistet werden. 
Der Vortrag zeigt eine Auswahl der richtigen Pflanzen für den zur Verfügung stehenden Standort, 
und stellt geeignete Ranksysteme vor. 
 

 



B. Vortragsthemen der vergangenen Jahre: 
 

I. Gartenkultur/Gartengestaltung: 
 

„Friedhofgestaltung und Grabbepflanzung“ 
Vortrag mit Beamer: 70 Bilder / ca. 45 Minuten 

Friedhofsgestaltung ist eine wichtige Aufgabe für die kommunalen und kirchlichen Träger, aber 
auch ein ganz zentrales Thema in der Arbeit der OGV. Würdige Friedhofsgestaltung, die heutige 
Bestattungsformen wie den Trend zur Urnenbestattung einbezieht, ist nicht leicht und häufig nur 
durch viel Überzeugungsarbeit möglich. 
Im Vortrag wird auf die Veränderungen in den Bestattungsformen und die Herausforderungen für 
die Friedhofsbetreiber eingegangen. Die Bedeutung eines vernünftigen Grünkonzeptes unter Be-
rücksichtigung geeigneter Bäume für die Gliederung der Friedhofsfläche wird herausgearbeitet so-
wie Tipps zur Einzelgrabgestaltung gegeben. 
Der Vortrag stellt den Friedhofswettbewerb im Landkreis Tirschenreuth vor und zeigt gelungene 
Beispiele. 
 
 
„Vorgärten“  
Vortrag mit Beamer, ca. 45 Minuten 
 
Im Vortrag wird die Bilderserie des Landesverbandes zu diesem Thema vorgestellt. 
Ergänzend dazu sind positive Beispiele gelungener Vorgartengestaltung aus dem Landkreis 
Tirschenreuth beigefügt. 
Nach einem kurzen Einblick in die Geschichte werden verschiedene Größen von Vorgärten behan-
delt und anschließend einige Gestaltungselemente betrachtet. Wie kann die Wegeführung ausge-
staltet sein, welche Belagsmaterialien sind geeignet und wie könnte man Nebengebäude einbin-
den? Eine große Bedeutung hat die Einfriedung. Soll ein Zaun gesetzt werden und wenn ja, wel-
cher? Einen großen Raum wird die Bepflanzung einnehmen. Es wird gezeigt, welche Arten als 
Hausbaum geeignet sind und was sonst noch bei der Verwendung von Kletterpflanzen, Spalieren, 
Stauden und Einjahresblumen zu beachten ist. 
 
 
Unsere Stadt / Gemeinde blüht auf – Bürger engagieren sich fürs öffentliche Grün 
- Geschichten rund ums „Urban Gardening“ 
Vortrag mit Beamer, ca. 45 Minuten 

Der Vortrag  möchte Bürgerinnen und Bürger motivieren sich für das Gemeinwohl und das öffentli-
che Grün zu engagieren. 
Aus den Großstädten kommt mit dem „Urban Gardening“ eine Entwicklung die Anlass gibt, sich 
Hoffnungen zu machen. 
Im Vortrag wird die Bedeutung des Grüns für die Lebensqualität einer Gemeinde bzw. Stadt und 
der Region herausgearbeitet. 
Der Klimawandel ist eine zusätzliche Herausforderung. Stadtplanung muss dafür sorgen, dass 
ausreichend Grünflächen vorhanden sind. Bürger müssen dies einfordern und können sich mit ih-
ren eigenen Gärten aber auch in der Betreuung begrünter öffentlicher Flächen einbringen. 
 
 
Der Klimawandel – Gibt es einen Einfluss auf die Pflanzenauswahl in unseren Gärten? 
Vortrag mit Beamer, ca. 45 Minuten 

Der Vortrag basiert auf Erkenntnissen der modernen Klimaforschung und eigenen Beobachtungen. 
Neben dem allgemeinen Teil, der den Klimawandel aus der Sicht der Meteorologen und der Phä-
nologie darstellt, werden robuste, bisher wenig bekannte Gehölze, die z. B. aufgrund ihrer Tro-
ckenheitsresistenz einen Platz in unseren Gärten finden könnten, vorgestellt. 
 
 
 
 
 



Alles rund um den Rasen 
Vortrag mit Beamer, ca. 45 Minuten 

Der Vortrag gibt Empfehlungen zur Anlage und Pflege von Rasenflächen. Bodenvorbereitung, 
Saattechnik, Auswahl der richtigen Gräserarten und –sorten, Düngung und Geräte zur Pflege der 
Rasenflächen werden thematisiert. 
Als Abschluss wird auf die Voraussetzungen für artenreiche Blumenwiesen eingegangen. 
 
 
Dorfverschönerung 
 
Bildern und Erfahrungen zum Dorfwettbewerb aus dem Landkreis Tirschenreuth;  
Vortrag mit Beamer, ca. 45 Minuten 

 Im Vortrag wird der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ vorgestellt. Es soll die Bedeutung der 
Grüngestaltung in der Dörfern herausgestellt werden. Jeder im Dorf kann durch die Gestaltung sei-
nes Anwesens aber auch jeder Bewohner als Mitglied der dörflichen Gemeinschaft seinen Teil zu 
einem harmonischen Miteinander und einem günstigen Gesamtbild im Dorf beitragen.  
 
 
„Tag der offenen Gartentür“ im Landkreis Tirschenreuth 

 Gestaltungsideen auch für Ihren Garten 
 Vortrag mit Beamer: 90 Bilder / ca. 60 Minuten 

 Der Tag der offenen Gartentür findet einen enormen Anklang in der Bevölkerung. Der Reiz liegt in 
der großen Vielfalt der Gärten, die immer Ausdruck der Lebensphilosophie und Persönlichkeit der 
Besitzer sind.  

 Gerade wegen der enormen Vielfalt an kreativen Gestaltungsideen in den beteiligten Gärten wer-
den praktikable Beispiele gezeigt, die Anregungen zum Nachahmen bieten: sei es z. B. die Pflan-
zenauswahl für das etwas rauere Oberpfälzer Klima oder die Verwendung traditioneller Baumateri-
alien, die gut ins Ortsbild passen. 

 Es werden auch Bilder aus den beteiligten Gärten im Jahr 2015 und eine Vorschau für 2016 ge-
zeigt. 
 
Stauden schmücken jeden Garten 

 Vortrag mit Beamer, ca. 60 Minuten 

 Stauden sind im Garten als schmückendes Gestaltungselement fast unverzichtbar. Zudem erhö-
hen sie den ökologischen Wert und die Erlebnisvielfalt. Die Artenfülle und Mannigfaltigkeit bei den 
Stauden ist fast unüberschaubar. Sie können vielfältig verwendet und kombiniert werden und wun-
dervolle Gartenbilder bewirken, wenn einige Gestaltungsgrundsätze Beachtung finden. 

 Aspekte der Gestaltung sind wichtig, aber nicht allein entscheidend. Wer lange Freude an gesun-
den Staudenpflanzungen haben will, muss sich zuallererst an den Standortansprüchen orientieren. 
Stauden stellen unterschiedliche Anforderungen an den Boden. Manche Arten benötigen die volle 
Sonne, um üppig wachsen und ihre Blütenpracht entfalten zu können, andere lieben eher schattige 
Bereiche. Entsprechend den unterschiedlichen Ansprüchen werden die Stauden deshalb Lebens-
bereichen zugeordnet. 

 
 Der Vortrag orientiert sich im Wesentlichen an dieser Zuordnung. Zunächst wird der Lebensbe-

reich Beet näher erläutert, geeignete Arten vorgestellt und wichtige Hinweise zu ihrer Verwendung 
und Pflege gegeben. Ebenso werden einige Gestaltungsgrundsätze behandelt. Anschließend fol-
gen die Bereiche Freifläche, Steinanlagen, Gehölz und Gehölzrand und noch einige Worte zur Be-
pflanzung von Gartenteichen. 

 
Der Garten im Herbst     ( im Frühjahr)  
Vortrag mit Beamer, ca. 45 Minuten 

Der Vortrag informiert über aktuell wichtige Arbeiten und neue Erkenntnisse im Nutz- und Ziergar-
ten. Je nach Versammlungstermin wird die entsprechende Jahreszeit in den Mittelpunkt der Be-
trachtung gestellt. 

 
 



II. Der Nutzgarten 
 
 
Bodenpflege und Düngung  
Vortrag mit Beamer, ca. 45 Minuten 

Der Vortrag basiert auf der neuen Serie des Landesverbandes, die Ergebnisse des aktuellen Dün-
gungs-Forschungsprojektes der FH Weihenstephan berücksichtigt. 
Der Vortrag erläutert nach einigen einleitenden Bildern zur Bedeutung und Entwicklung der Böden 
zunächst die verschiedenen Bodenbestandteile, um dann geeignete Maßnahmen zur Bodenpflege 
(mechanische Bodenbearbeitung, Verwendung organischer und mineralischer Bodenverbesse-
rungsmittel und -dünger, Mulch, Gründüngung) zu behandeln. 
Eine gezielte Düngung setzt Kenntnisse über die Bedeutung und das Verhalten der wichtigsten 
Nährstoffe voraus sowie Informationen, wie hoch deren Gehalt im Boden tatsächlich ist. Entspre-
chend sind regelmäßige Bodenuntersuchungen notwendig. 
Ebenso muss der Nährstoffbedarf der Kulturen bekannt sein. Für eine zusätzliche Nährstoffzufuhr 
stehen dann viele verschiedene Möglichkeiten und Angebotsformen an Düngemitteln zur Verfü-
gung. Dabei spielt der eigene Kompost die größte Rolle. 
 
 
Zeitgemäßer Obstanbau im Hausgarten 
Vortrag mit Beamer: 80 Bilder / ca. 90 Minuten 

Tipps und Hinweise zur Standortwahl, Wahl der richtigen Baumform, Schnitt der Obstgehölze, Sor-
tenempfehlungen, Pflanzenschutz 
 
 
Gemüseanbau im Hausgarten 
Vortrag mit Beamer: 80 Bilder / ca. 90 Minuten 

Ein Garten sollte fruchtbar sein. Nach diesem alten Motto des Landesverbandes ist der Gemüse-
garten ein wichtiger Teil des Gartens. Leider wurden viele Jahre nur reine Ziergärten angelegt; 
man dachte Gemüse aus dem Supermarkt ist einfacher und ohne Mühe zu bekommen. 
In den letzten Jahren ist eine Trendwende erkennbar: In den Gärten gibt es wieder mehr Gemü-
sebeete, weil man erkannt hat, dass Gesundheit aus dem Garten kommt.  
 
Gemüse ist mit zahlreichen Inhaltsstoffen ausgestattet, die sich segensreich auf unsere Gesund-
heit auswirken: Neben bekannten Inhaltsstoffen wie den Cholesterinspiegel senkenden  Ballast-
stoffen,  auch Mineralstoffe und  Vitamine. Weniger bekannte sind die bioaktive Substanzen (Sul-
fide, Saponine, Polysterole) die unter anderem in den Carotinoiden (Farbstoffe) vorkommen. Ly-
copin das z. B. in den Tomaten enthalten ist  wirkt antioxidativ, d. h. freie Radikale werden un-
schädlich gemacht. 
Diese wertvollen Inhaltsstoffe sind natürlich vor allem in frischem, gerade geerntetem Gemüse 
vorhanden. Auf dem langen Weg vom Erzeuger über verschiedene Handelsstufen bis zum Ver-
braucher verliert Supermarktgemüse viele dieser wertvollen Inhaltsstoffe. 
Im Vortrag werden Hinweise zur Anlage eines Gemüsegartens gegeben. Die Grundlagen für ei-
nen erfolgreichen Gemüseanbau im Hausgarten werden erläutert: Bodenpflege, Fruchtfolge, 
Mischkultur, Sortenempfehlungen und biologischer Anbau.  
 
Alles Tomate?! 
Vortrag mit Beamer, ca. 45 Minuten 

Die Tomate gehört zu den  beliebtesten Gemüsearten weltweit.  
Tomaten aus dem eigenen Garten munden unvergleichlich gut und sind mit Früchten, die im Su-
permarkt gekauft werden, nicht zu vergleichen. Die handelsüblichen Tomaten werden meist halb-
reif geerntet und reifen erst auf den Transportweg nach. Sie können daher weder ihr volles 
Aroma erreichen noch entspricht ihr Gehalt an wertvollen, gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen 
dem von an der Pflanze ausgereiften Tomaten. Und dafür gibt es einen einfachen Grund: die 
Sonne. Tomaten sind wahre "Sonnenenergie-Speicher", je mehr Licht sie bekommen und je rei-
fer sie geerntet werden, desto aromatischer ist ihr Geschmack und desto höher ihr Gehalt an Vi-
taminen, Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen. 



Die Auslese der am Markt angebotenen Sorten basiert meist auf gutem Aussehen der Früchte 
und der Eignung für die Massenproduktion. Dadurch kommen der Geschmack und die Sorten-
vielfalt zu kurz. Es gibt eine unglaubliche Anzahl von Tomatensorten. Der Vortrag stellt diese Sor-
tenvielfalt vor. Er enthält neben einigen interessanten Daten zur Historie und der Bedeutung der 
Tomate in der Ernährung, Tipps zum Anbau der Paradiesfrucht im eigenen Garten  (eigene Jung-
pflanzenanzucht, Veredelung, Anbau, Pflege, Düngung, chemiefreier Pflanzenschutz…) 
 
 
Beerenobst im Hausgarten  
Vortrag mit Beamer, ca. 60 Minuten 

Beerenobst sollte in keinem Hausgarten fehlen, dort lassen sich die Früchte im besten Reifezu-
stand ernten. Dann schmecken sie auch am besten und haben den höchsten Gehalt an Wert ge-
benden Inhaltsstoffen. Fällt die Ernte sehr hoch aus, bieten sich zudem vielfältige Verwertungs-
möglichkeiten an. Beerenobst bringt frühe und regelmäßige Ernten und der Platzbedarf ist gering. 
Erdbeeren lassen sich gut in die Fruchtfolge des Gemüsegartens einbinden, die verschiedenen 
Anbauformen des Strauchbeerenobstes – Busch, Stamm, Spindel, Hecke oder Spalier – sind 
schöne prägende Gestaltungselemente und gut als Abgrenzung oder Trennung verwendbar. 
Wie bei anderen Pflanzenarten auch hängt der Anbauerfolg davon ab, dass einige Punkte beachtet 
werden. Man sollte einige botanische Grundlagen kennen, über die Standortansprüche Bescheid 
wissen, fachgerecht pflanzen und wichtige Kultur- und Pflegemaßnahmen, wie Bodenpflege, Dün-
gung, Bewässerung oder Schnitt zum richtigen Zeitpunkt durchführen. Diese Aspekte werden im 
Vortrag berücksichtigt. Ebenso werden einige Pflanzenschutzfragen beantwortet sowie, da dies für 
den Freizeitgärtner von besonderer Bedeutung ist, zu jeder Kultur Sortenempfehlungen ausge-
sprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Versammlungstermine 2015/2016 

 
Von der Kreisfachberatung werden folgende z. T. bereits vereinbarte Termine vorgeschlagen: 
 

Obst- und Gartenbau-
verein 

Referent/in 
z.T. bereits vereinbart 

Termin  

Bärnau  Donnerstag, 17. März 2016 

Brand / Ebnath Schlöger Donnerstag, 20. November 2015 

Erbendorf  Freitag, 22. April 2016 

Fuchsmühl  Donnerstag, 21. April 2016 

Groschlattengrün  Dienstag, 23. Februar 2016 

Großkonreuth  Freitag, 18. März 2016 

Hessenreuth  Dienstag, 16. Februar 2016 

Hohenthan  Donnerstag, 28. April 2016 

Immenreuth  Freitag, 26. Februar 2016 

Kemnath  Freitag, 15. April 2016 

Konnersreuth  Mittwoch, 09. März 2016 

Kulmain Pappenberger Freitag, 27. November 2015 

Liebenstein – Stein  Mittwoch, 06. April 2016 

Lochau  Dienstag, 01. Dezember 2015 

Mitterteich  Dienstag, 15. März 2016 

Münchenreuth  Dienstag, 05. April 2016 

Neusorg Pappenberger Dienstag, 20. Oktober 2015 

Plößberg  Donnerstag, 28. April 2016 

Poppenreuth  Donnerstag, 27. November 2015 

Pullenreuth  Freitag, 19. Februar 2016 

Schönkirch  Donnerstag, 14. April 2016 

Tirschenreuth  Freitag, 15. April 2016 

Trevesen  Donnerstag, 25. Februar 2016 

Waldsassen  Mittwoch, 13. April 2016 

Waldeck  Dienstag, 17. November 2015 

Waldershof  Freitag, 08. April 2016 

Wernersreuth  Donnerstag, 07. April 2016 

Wiesau  Mittwoch, 08. März 2016 

Wildenau  Mittwoch, 24. Februar 2016 

Förderverein Fischhof-
park Tirschenreuth 

Aktionen jeweils  nach Vereinbarung 

 

 

Fett/Rot > bereits 

fest vereinbart  

Grün = 2015 

Blau  = 2016 

 



3. Hinweise für den Gartenfreund 
 

Oktober - Dezember 2015 

 
Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt 
 

Oktober 
 
Sind Mini-Kiwis auch was für Hobbyobstanbauer?  
Minikiwis (Actinidia arguta) sind kleiner, süßer und schmecken besser als ihre großen Brüder. Die 
Früchte besitzen eine glatte Schale und können – im Gegensatz zur behaarten großfruchtigen Kiwi 
(Actinidia deliciosa) - komplett verzehrt werden. Außerdem gedeihen die frostunempfindlichen Klet-
terpflanzen in den meisten Klimazonen Europas. Beste Voraussetzungen für einen Anbau auch im 
Hobbygartenbau. Obstanbauer und der Handel haben das bereits erkannt und vermarkten die fin-
gerdicken Vitamin-C- und Mineralstoff-Bomben bereits. Auch aus Chile und Neuseeland kommen 
die Vitaminbomben zu uns.  
Für den Anbau bei uns ist eines der Zuchtziele buntschalige Früchte. Der Verbraucher verbindet 
vor allem mit den Farben Rot und Gelb Reife und Geschmack. Erste rotschalige Sorten wie ‚Kens 
Red‘, ‚Kiwai Rouge‘ und ‚Red Beauty‘ gibt es bereits und werden im Handel angeboten. 
Die bekannten Standardsorten der Minikiwis wie `Weiki´ und ´Ambrosia´ sind bereits seit zwanzig 
Jahren Bestandteil des Sortiments der gut sortierten Baumschulen. Wichtig ist, dass für die Be-
fruchtung der weiblichen Blüten auch männliche Pflanzen erforderlich sind. Die Kiwi ist eine zwei-
häusige Pflanze – es sind deshalb immer auch männliche Sorten als Befruchtersorten zu pflanzen. 
Zwei Sorten, die sich in Bayern als Pollenspender gut bewährt haben, sind 'Nostino' und 'Weiki-
männlich'. 
Die recht stark wachsenden Pflanzen erwiesen sich im Hausgarten auch in unserer etwas rauen 
Region als robust, problemlos und oft ertragreich. Sie sind auch für den Bio-Anbau geeignet, weil 
sie in der Regel keinen Pflanzenschutz brauchen.  
Krankheiten und Schädlingen konnten nämlich bisher noch nicht festgestellt werden. Eine gute 
Nährstoff- und Wasserversorgung, sowie jährlicher Schnitt sind zu beachten. Sie werden ähnlich 
wie Rebstöcke erzogen, mit einem kräftigen Winterschnitt und dem Einkürzen der Langtriebe im 
Sommer, bevor diese sich zu winden anfangen. Beim Schnitt der Minikiwis ist darauf zu achten, 
dass man ihn mehrmals im Jahr durchführt. Ende Mai ist der erste Schnitt notwendig, dann schnei-
det man die langen Neuaustriebe auf vier bis sechs Augen zurück. Gärtner bezeichnen diesen 
Schnitt als Zapfenschnitt. Dadurch wird der Blütenansatz fürs nächste Jahr verbessert und man 
kann das starke Wachstum in Griff bekommen. 
 
 
Blumenzwiebeln in Töpfen 
 

  
 

„Kemnath blüht auf“ 2014 
Blumenzwiebeln in verschiedenen Gefäßen verwendet sorgen für Attraktivität im Innenstadt-
bereich bereits im Mai 

 



Blumenzwiebeln sind nicht nur im öffentlichen Raum eine Bereicherung, sondern können auch in 
den Hausgärten die Blütezeit vorverlegen, und das auch in Kübeln. Wichtig ist eine gute Vorberei-
tung der Pflanzung, weil der Wasserabzug in den verwendeten Pflanzgefäßen gewährleistet sein 
muss. 
Die frostfreien Gefäße sollten deshalb einen Abzug für Wasser besitzen. Der Boden wird mit einer 
Drainageschicht aus Tonscherben, Kiesel und Blähton bedeckt. Legen Sie auf diese Schicht ein 
Stück Vlies oder Jute, damit die Erde nicht in die Drainage eingewaschen wird. Die Pflanzerde mi-
schen Sie aus je einem Drittel Gartenerde, Kompost und Sand. Alternativ können auch zwei Drittel 
Blumenerde und ein Drittel Sand genommen werden. Die Erde wird gut angefeuchtet. 
Darauf folgt eine Erdschicht von etwa 5 bis 6 cm, auf die die größten Zwiebeln zuerst gesetzt wer-
den. Sie fahren nun etagenweise fort und füllen die Räume zwischen den Knollen mit Erde auf und 
setzen die jeweils nächst kleineren Zwiebeln darauf, bis zuletzt die kleinsten Gewächse oben lie-
gen und von der letzten Erdschicht bedeckt werden. Eine gut zwei Finger dicke Schicht Erde und 
eine dünne Lage Sand bilden den Abschluss. 
Kleinere Gefäße stellen Sie an einen geschützten Platz, z. B. eine Ecke auf Balkon oder Terrasse, 
die in ungeheizte Garage, in einen Schuppen und bedecken sie bei Frost mit Sackleinen oder Tan-
nenreisig. Überprüfen Sie regelmäßig die Töpfe und lassen Sie die Erde nie ganz austrocknen. Ab 
Februar dürfen diese Kübel und Kästen aus dem Winterquartier auf Balkon, Terrasse, Fensterbrett 
und Eingang geholt werden. Dann wird es spannend! Bei größeren schweren Gefäßen mit gutem 
Wasserabzug ist es möglich, diese an Ort und Stelle zu belassen. Entfernen Sie von Zeit zu Zeit 
größere Schneeauflagen, um eine Vernässung und damit Fäulnis der Zwiebeln zu vermeiden. 
 
 
 
 

November 
 
Zitrus und Co. überwintern 
Exotische Kübelpflanzen erinnern an Urlaub. Sie bringen im Sommer mediterranes und tropisches 
Flair auf unsere Terrassen und den Balkon. Wintergärten und Pavillons bieten ihnen in der kalten 
Jahreszeit einen idealen Platz zum Überwintern. Denn als Kinder der Tropen und der Mittelmeer-
flora sind die meisten Kübelpflanzen frostempfindlich. Bei der Art der Unterbringung gibt es jedoch 
Unterschiede: einige von ihnen lieben es hell und weniger kühl (um zehn Grad), andere wiederum 
sehr kühl (knapp über null Grad, aber stets frostfrei) und eher dunkel. Zur ersten Gruppe gehören 
die Zitrus, die Kamelien, Zylinderputzer und Hibiskus. Kühl und dunkel können folgende Pflanzen 
überwintert werden: Agapanthus, Trompetenbaum, Fuchsie, Granatapfel und Feige. 
Die erstgenannten Zitrusgewächse gehören zu den ältesten und bedeutendsten Obstgehölzen der 
Welt und wurden bereits vor 4000 Jahren kultiviert. Wahrscheinlich stammen sie aus Fernasien. 
Um 1550 gelangten die ersten Zitronenbäume nach Deutschland, auch die ersten Orangen kamen 
im 16. Jahrhundert von Südchina über Arabien nach Europa. Die kostbaren Früchte wurden in 
Schlossgärten, später auch in Privatgärten reicher Bürger kultiviert. Zur Überwinterung errichtete 
man spezielle Gebäude, die zunächst als Pomeranzenhäuser, dann als Orangerien bezeichnet 
wurden. 
 
Zitruspflanzen auf Balkon und Terrasse 
Heutzutage sind Zitrusgewächse auch im Wintergarten, auf Balkon und Terrasse oder in der Woh-
nung keine Seltenheit mehr. Es gibt mittlerweile eine breite Palette von Kübelpflanzen. Gut geeig-
net für die hiesigen klimatischen Verhältnisse sind Zitronen, Kumquats, Chinotto und Calamondin. 
Am besten gefällt es den Pflanzen an windgeschützten, sonnigen Plätzen. Da die meisten Zitrusar-
ten nur leichten bis keinen Frost vertragen, sollten sie frostfrei überwintert werden. Das ideale Win-
terquartier ist ein kühler, belichteter und belüfteter Raum, in dem keine hohe Luftfeuchtigkeit herr-
schen sollte. Das Pflanzsubstrat muss eher trocken gehalten werden, darf aber auch nicht aus-
trocknen (aufgerollte und welke Blätter sind Anzeichen dafür). Wenn die Blätter gelb werden, ist 
das ein Zeichen für Eisenmangel und es sollte eventuell ein Eisenpräparat gegeben werden. 
 
Wenn Zitrus Früchte abwerfen 
Zitrusgewächse benötigen weiches Wasser. Regenwasser ist gut geeignet; stark kalkhaltiges Was-
ser sollte man vor dem Gießen entkalken. Fruchtabwurf ist bei den Pflanzen in der Regel kein 



Grund zur Sorge. Bis zu 90% der angesetzten Blüten werden auch bei guten Bedingungen abge-
worfen, da die Kraft nicht zur Entwicklung aller Früchte reicht. Sind allerdings kaum Früchte dran, 
steht die Pflanze vielleicht zu trocken. Häufig werden nach dem Einräumen ins Haus die Früchte 
abgestoßen. Wenn die Pflanze nicht blüht, kann es sich auch um einen Sämling handeln, der sich 
noch in der Jugendphase befindet. Dann heißt es Geduld wahren. 
 
Schädlinge im Winterquartier 
Besonders wichtig im Winterquartier ist die Kontrolle auf Schädlinge. Die meisten Schädlinge an 
Zimmerpflanzen haben gemein, dass sie sich von Pflanzensaft ernähren. Wollläuse fallen am 
ehesten durch watteartige Brutstätten an der Blattunterseite oder in den Blattachseln auf. Mit dem 
weißen Überzug schützen sie sich vor dem Austrocknen. Schildlaus-Befall dagegen erkennt man 
an den hellen oder braunen Deckelchen, unter denen sich die unbeweglichen erwachsenen Tiere 
verstecken. Alle Schädlinge können sich rasch vermehren, deshalb ist es wichtig, sie schon früh-
zeitig zu erkennen und gegebenenfalls mit ölhaltigen Präparaten wie Naturen eine Bekämpfung 
vorzunehmen. 
Vor dem Ausräumen, das bei kühler Überwinterung durchaus bereits im April sein kann, können 
die Pflanzen auch einen leichten Rückschnitt bekommen. Anschließend treiben Sie wieder kräftig 
durch, so dass das Schneiden durchaus vitalitätssteigernd ist. 
 
 
 
 

Dezember 
 

Blühende Barbarazweige an Weihnachten  
Frische Blüten wird man draußen in normalen Wintern kaum finden. Ausnahme waren zum Bei-
spiel die Winter 2013/14 und 2014/15 als Hasel, Winterjasmin und Frühlingsschneeball in milden 
Regionen bereits im Dezember blühten. Ansonsten kann sich nur der, der die richtigen Tricks 
kennt, sich pünktlich zu Weihnachten einen Hauch Frühling ins Haus holen – mit den so genann-
ten Barbarazweigen. Dann blühen Kirsch-, Apfel- oder Forsythienzweige genau am Weihnachts-
morgen noch einmal auf – und bringen der Legende nach Glück. 
 
Es kommt auf das richtige Timing an. Traditionell schneidet man die Zweige von Frühjahrsblühern 
am 4. Dezember, damit sie zu Weihnachten Blätter und Blüten ausgebildet haben. Da der 4. De-
zember nach katholischem Brauch der heiligen Barbara gewidmet ist, nennt man die Zweige auch 
Barbarazweige. Zu den üblichen Sorten gehören Kirsch, Apfel, Flieder oder Haselnuss sowie For-
sythien- und Zierjohannisbeer-Sträucher. Daneben eignen sich auch Zweige von Birke, Weide, 
Schlehe, Goldregen oder Ginster. 
Barbarazweige brauchen einen Kälteschock, damit sie im Dezember blühen. Manche raten des-
halb, die geschnittenen Zweige zunächst in die Tiefkühltruhe zu legen, wenn sie noch keinen Frost 
im Freien erlebt haben.  
 
Wichtig ist dann sie über Nacht in lauwarmes Wasser zu legen. So bekommen die Knospen ver-
mittelt, dass nun ihr Frühling begonnen habe und sie blühen können. Um die Aufnahmefähigkeit 
für das Wasser zu erhöhen sollten die Enden der Zweige schräg angeschnitten werden. 
 
Danach kommen sie in eine Vase mit frischem Wasser. Die Flüssigkeit sollte alle drei bis vier Tage 
ausgetauscht wird. Die Vase steht am besten im warmen Wohnraum. Allerdings sollten Sie für 
ausreichend Luftfeuchtigkeit sorgen. Zu viel trockene Heizungsluft lässt die Zweige schneller ver-
trocknen. 
 
Wenn alles klappt und die Blüten genau am Weihnachtstag aufgehen, verheißt das ihrem Besitzer 
nach altem Brauch im kommenden Jahr eine große Portion Glück. Bleiben die Blüten verkümmert, 
bedeute das der Überlieferung nach Unglück.  
 
Das Aufstellen der Barbarazweige geht auf eine Legende zurück, nach der die Heilige Barbara, 
eine Kaufmannstochter, ins Gefängnis gesperrt wurde. Auf dem Weg dorthin verfing sich ein 
Kirschzweig in ihrem Kleid. In ihrer Zelle benetzte Barbara den Zweig regelmäßig mit Wasser, und 
am Tag ihrer Hinrichtung öffneten sich die Blüten, so die Überlieferung. 
n Nematoden vernichten (Neudorff). 


