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Die kalte Jahreszeit kann kommen
Der Gartenbauverein Grünthal (KV Mühldorf) startet alljährlich 
eine Kinderaktion, die immer sehr begeistert angenommen wird. 
In diesem Jahr zeigten die Gartler gemeinsam mit den Kindern 
ein großes Helferherz, wenn es um die kleinen Tiere geht. Beson-
ders die Igelfamilien hatten es ihnen angetan, und so fanden sich 
23 Kinder am Feuerwehrhaus in Ullding ein und zimmerten unter 
Anleitung von Mamas und Papas Igelhäuser und Igelhotels. Eine 
Schreinerwerkstatt stiftete das Holz und schnitt die Bretter gleich 
auch noch zentimetergenau zu. So konnte gleich losgehämmert 
und geschraubt werden und bald war der »Rohbau« fertig. Sehr 
liebevoll begann anschließend die Arbeit der Malkünstler, damit 
die fertiggestellten Igelwohnungen aufgestellt werden können 
und den Igeln eine warme Unterkunft für den Winter geben.
Marianne Fill

Schnitzmesser-Führerschein für die Jugendgruppe
Für die Kinder- und Jugend-
gruppe »Rottenbucher Garten-
bande« des Gartenbauvereins 
Rottenbuch (KV Weilheim-
Schongau) wurden kunterbunte 
Schnitzmesser angeschafft. Bei 
einem »professionellen« Schnitz-
messer-Führerschein wurden 
gemeinsam die Schnitzregeln 
im Umgang mit dem Messer 
und der Umgang innerhalb 
der Gruppe gelernt und geübt. 
Nach mehr oder weniger 
schwierigen Probeversuchen 
zuerst an Äpfeln und dann an 

Haselnussästen – leider kam 
auch der bereitgestellte Erste-
Hilfe-Kasten zum Einsatz –  
entstanden sehr schön verzierte 
Stecken als Rankgerüst für die 
Bohnen im Gemüsebeet. Bei 
einem »Indianertanz« rund 
ums Gemüsebeet wurden sie 
initiiert. Die kleinen »Indianer« (kleines Foto rechts) – bunt ge-
schmückt und schön verziert – durften nach einer Fotosession in 
der alten Badewanne dann mit nach Hause. Am Schluss gab‘s ei-
nen richtigen Führerschein für die bestandene Prüfung beim 
Schnitzmesser-Führerschein. Alle hatten richtig viel Spaß und 
werden noch oft schnitzen. Leider waren auch die Schnecken so 
begeistert von unseren schönen Stecken, dass sie alle Bohnen ge-
killt haben. Schade!

Der Kreisverband hat für alle Jugendgruppen Schnitzmesser 
mit Schleifstein angeschafft. Mit Vorlage und Anleitung kann 
die Schnitzmesserkiste jederzeit ausgeliehen werden – wie auch 
andere Kisten mit Materialien zu verschiedenen Themen.
Barbara Landerer, Jugendleiterin im Gartenbauverein Rottenbuch 
und im Kreisverband Weilheim-Schongau

Minigärten wurden gestaltet
Der Kinderwettbewerb des Obst- u. Gartenbauvereins Schwimm-
bach (KV Straubing) hatte das Thema »Wir gestalten einen Mini-
garten«. Dazu wurden die Kinder aufgerufen, aus den Materialien, 
die zu Hause vorhanden sind, einen kleinen Garten zu gestalten. 
Verwendet wurden Holzkisten, Schalen, Blechwannen aber auch 
Holzpaletten und Schubkarren und mit Erde befüllt. Diese wurden 
von den Kindern mit Kräutern, Blumen, Hauswurz, Moos und vie-
lem mehr bepflanzt. Beim Ausdekorieren waren die kleinen Gar-
tenkünstler sehr kreativ: Vom Insektenhotel über kleine Garten-
Accessoires bis zu Spielzeug verschönerten sie ihre Minigärten.

Die kleinen Kunstwerke wurden am Kirchplatz ausgestellt, so 
dass die Besucher die Minigärten ausgiebig bewundern konnten. 
Jedes Kind, das am Wettbewerb teilgenommen hatte, bekam vom 
Gartenbauverein ein kleines Präsent. Im Bild 1. Vorstand Alfred 
Blohberger mit den Kindern nach der Geschenkübergabe.
Nadine Ruhstorfer, Schriftführerin (Bild: Simone Eiting)

Apfelfest auf der Streuobstwiese
Das Ernten und Sortieren der Äpfel stand natürlich im Vorder-
grund des Apfelfestes für Kinder im Grundschulalter, das der 
Obst- und Gartenbauverein 
Zuchering (KV Ingolstadt) 
nun bereits zum 10.mal 
durchführte. Gute wurden 
von weniger schönen, mit-
unter sogar bereits angefaul-
ten Früchten getrennt. Es 
wurde aber auch darauf hin-
gewiesen, dass ein Apfel 
durchaus noch schmecken 
bzw. verwertet werden kann, 
wenn er einen kleinen Punkt 
auf der Schale hat.

Aber auch Spiel und Spaß 
kamen nicht zu kurz. Bei einer 
Apfelgeschichte und am 
Maltisch konnte man sich 
etwas ausruhen. Der Apfel-
lauf mit Zeitnahme und ein 
Quiz rund um den Apfel stie-
ßen auf große Resonanz, gab 
es als Preise für den Schnellsten doch einen Apfelorden und für 
die besten Antworten eine 5 Liter Box eigenen Apfelsaft.

Alle ließen sich zum Abschluss die Apfelkuchen und den selbst-
gepressten Apfelsaft schmecken.
Ein gelungener Nachmittag!
Brigitte Krach, 1. Vorsitzende OGV Ingolstadt-Zuchering
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