Frühjahrsversammlung am 21.3.2019 in Neukirchen
Obwohl wir dieses Jahr in unserer Gegend wirklich viel Schnee hatten,
der jedoch auch überraschend schnell wieder weg war, herrschten zur
Frühjahrsversammlung am Donnertag, dem 21.März bereits angenehme
Temperaturen und die ersten Arbeiten im Garten sind bereits getan.

Der Pflanzlmarkt ab 19:00 bot daher die beste Gelegenheit sich für die
Erstpflanzung einzudecken. Das Angebot an Gemüsepflanzln und
Blumen durch Fam. Nickel aus Ostermünchen ließ kaum Wünsche
offen.

Um 19:30 begrüßte unser Vorstand Sepp Killy die Besucher mit
launigen Worten. Auf die Schweigeminute zur Besinnung an unsere
verstorbenen Mitglieder folgte der ausführliche Bericht der letztjährigen
Aktivitäten durch Schriftführerin Gabi Moser. Der anschließende
Kassenbericht von Christine Schnitzenbaumer zeigte, dass wir trotz
unserer Aktionen gut wirtschaften.

Die ordnungsgemäße Kassenführung wurde durch die Prüfer Monika
Neumann und Regina Fertl bestätigt und damit konnte die
Vorstandschaft durch die Versammlung entlastet werden.
Die Pause wurde nochmals für den Pflanzlmarkt genutzt und für den
Aufbau des Equipment durch Sepp Hatzl für den Vortrag von Referent
Thomas Böckel zum Thema „Obstanbau im Hausgarten“. Er ging auch
auf den gesundheitlichen Mehrwert des eigenen Obstes ein. Man weiß
halt was man hat. Wichtig ist bei allem welche Standortfaktoren der
eigene Garten (Klima, Boden, Größe) bietet und welche Vorstellungen
der Einzelne selbst hat (Vorlieben, Baumgröße, Obstbedarf,
Verwendung, Genussreife,…). Zudem gibt es innerhalb der
verschiedenen Obstarten noch genügend Sortenunterschiede. Er erklärte
auch wie die Beschreibungen der Bäumchen bzgl. Unterlage zu lesen
sind, damit Überraschungen zur Wuchshöhe hoffentlich ausbleiben.
Zudem erfolgte ein Verweis auf die Internetseiten des Landkreises wo
die Kreisfachberatung Empfehlungen zu Obstsorten zusammengestellt
hat, die in unserer Region gute Ertragsaussichten haben. So hat z.B. ein
„Golden Delicius“ bei uns meist ein hartes Los.

Als Dank für den lebendigen Vortrag, der auch auf Fragen einging,
überreichte Sepp Killy als Dank einen Korb mit bunter Frühlingsbepflanzung.
Vor dem Beschließen der Veranstaltung stellte unser Vorstand noch
kurz das neue Programm vor und verwies auch auf die anstehenden

Vorträge des Kreisverbandes zum großen Thema „Bienenweide im
Garten“ und dem geplanten Wettbewerb.
Damit keiner mit leeren Händen nach Hause kam gab es für jeden
Besucher einen Frühlingsboten vom Gartenbauverein und ein liebevoll
gemischtes Samenpäckchen einer Blühwiese für die Bienen vom
Kreisverband.
Mit den besten Wünschen für das anstehende Gartenjahr und einer guten
Heimfahrt verabschiedete Sepp Killy die Anwesenden.

