
 

 

Online-Seminarreihe „Klimawandel“ 
des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege e. V. 
 
 Termine: 26.01., 23.03. & 30.03.2022 
 Beginn/Ende: 18:00 Uhr bis ca. 19:30 Uhr 
 Referentin: Lena Fröhler, B. Sc. Gartenbau, HSWT 
 Ort: Online über GoToWebinar 
 
Was wir Ihnen bieten: 
26.01.2022 „Klimawandel – Gemüsebau“  

Der Vortrag „Gemüsebau im Klimawandel“ zeigt, dass der Schlüssel zu reicher 
Ernte – wie bei so vielem – in der Vielfalt liegt. Dabei wird auf die Erweiterung des 
Artenspektrums um wärmebedürftige Kulturen ebenso eingegangen, wie auf den 
Anbau von Winterkulturen, mit denen sich die verlängerte Vegetationsperiode aus-
gezeichnet nutzen lässt. Darüber hinaus wird thematisiert, wie sich die negativen 
Folgen des Klimawandels mittels durchdachter Anbauplanung abmildern lassen. 
(Foto: L. Fröhler) 
 
23.03.2022 „Klimawandel – Boden & Düngung“  

Das beste Rezept, um Pflanzen für die Herausforderungen des Klimawandels zu 
wappnen, ist, sie auf einem belebten, ausreichend mit organischer Substanz ver-
sorgten, gut strukturierten Boden wachsen zu lassen. Daher widmet sich dieses Vor-
trags-Modul einer ganzen Palette an ebenso einfachen wie wirkungsvollen Maß-
nahmen zur Förderung des Bodenlebens sowie der Bodenfruchtbarkeit und thema-
tisiert darüber hinaus praktische Aspekte zur bedarfsgerechten Nährstoffversorgung. 
(Foto: Scherer, Ch., Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau) 
 
30.03.2022 „Klimawandel – Ökologischer Anbau“  

Ökologisch gärtnern heißt gärtnern im Einklang mit der Natur und mit Köpfchen. 
Daher wird im Bio- oder auch Natur-Garten unter anderem auf chemisch-syntheti-
sche Düngemittel und chemische Pflanzenschutzmittel verzichtet. Stattdessen wer-
den natürliche Kreisläufe, „Nützlinge“ und Biodiversität gezielt gefördert. Welche 
Möglichkeiten, aber auch Risiken sich für den ökologischen Anbau aus den Folgen 
des Klimawandels ergeben, wird in diesem Online-Vortrag thematisiert. (Foto: S. 
Och) 
 
Teilnehmerkreis: 
Die Teilnahme an den Online-Seminaren ist kostenlos. Es sind je Seminar 150 Plätze vorhanden. Es kann an 
der ganzen Seminarreihe oder auch an Einzelterminen teilgenommen werden. 
 
Jetzt anmelden und Teilnahme sichern:  
Anmelden können Sie sich ab sofort über unsere Homepage: www.gartenbauvereine.org. 
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail mit Informationen zur Teilnahme. 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an den kostenlosen Online-Seminaren. 
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