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               Gauting, im Januar 2020 

 
 
 

Sehr geehrte Mitglieder, Freunde und Interessierte des Gartenbauvereins, 
 
„Summ, summ, summ, Bienchen summ herum“ heißt es in einem alten Kinderlied. Nachdem aber 
leider nicht mehr so viele Bienchen gesummt haben, wurde die Aktion „Rettet die Bienen“ ins Leben 
gerufen und viele von Ihnen haben sicher bienenfreundliche Blühwiesen ausgesät und Pflanzen 
eingetopft. Andererseits hat uns der Buchsbaumzünsler 2019 in Gauting  heimgesucht und so 
manchem Buchsbaum den kompletten Garaus gemacht. Wir im Verein haben den Zünsler auf 
verschiedene Arten bekämpft, durch Absuchen und Rausschneiden, aber auch mit biologischen 
Spritzmitteln oder mit überpudern von  Algenkalk. Bei uns gibt es noch Buchsbäume und 
Abgeschnittenes treibt wieder aus. Auch Vögel haben erkannt, dass der Zünsler ihren Speiseplan 
bereichern kann. Wie es im neuen Jahr weitergeht wird sich zeigen. 
 
Wir möchten in diesem Jahr einmal die ökologischen Auswirkungen unserer gärtnerischen 
Aktivitäten in den Blick nehmen, denn CO2 Verminderung gelingt am ehesten dann, wenn uns 
bewusst ist, wo wir dieses Klimagas überall mit verursachen und welche Alternativen es gäbe. Wie 
wäre es einmal mit mehrjährigen Blühpflanzen statt einjährigen? Und vielleicht findet sich doch ein 
kleines Fleckchen für einen Kompost (oder mit dem Nachbarn gemeinsam), damit weniger 
abtransportiert werden muss und zugleich nebenbei guter Dünger entsteht. Viele Insekten freuen 
sich auch über etwas liegengebliebenes Laub im Herbst, wo sie besser über den Winter kommen. 
 
Weitere Anregungen wird es sicher auch bei unserem Vortrag „Naturnahes Gartenparadies auf 
Terrasse und Balkon“ geben, für welchen wir Frau Christine Stedele als Referentin gewinnen 
konnten, welche auch im BR schon in Querbeet mit einem Beitrag zu sehen war.  
 
Am 14. und 15. Mai unterstützen wir den Kreisverband auf der Landesgartenschau Ingolstadt. 
Ein Besuch lohnt sich bestimmt. 
 
Die Anmeldung zu unserem Vereinsausflug und das Jahresprogramm 2020 mit allen weiteren 
Terminen fügen wir bei. 
 
Wir wünschen Ihnen blühende Paradiese und ein ertragreiches Gartenjahr 2020. 
 
Herzliche Grüße Ihre 
 
  

gez. Manuela Kleinknecht 

               
Manuela Kleinknecht               im Namen des gesamten Vorstandteams 
                       


