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Unsere Juni- 

Veranstaltung  
 

 

Webinar 

„Beerenobst – die besten Sorten 

im Garten“  

Termin:  22. Juni 2021;  18:00 - 18:45 Uhr  

Der Trend zum Anbau von Beerenobst im 

eigenen Garten bleibt weiterhin ungebro-

chen. Basis für ein erfolgreiches Gärtnern ist 

die richtige Sortenwahl - gesund, robust und 

schmackhaft mit einem hohen Ertrag soll die 

Sorte sein. Die Wahl der richtigen Obstsorte 

ist bei dem vielfältigen Angebot nicht immer 

einfach. Mit unserem Online-Seminar „Bee-

renobst – die besten Sorten im Garten“ 

möchten wir Sie hierbei unterstützen.  

Referent Hubert Siegler, Dipl.-Ing. (FH) Gar-

tenbau, Obstexperte der Bayerischen Gar-

tenakademie an der LWG Veitshöchheim, 

gibt Ihnen einen Einblick über die wichtigs-

ten Arten mit ausführlichen Sorten- und 

praktischen Anbautipps. Danach beantwor-

tet er Ihre Fragen zum Beerenobst  

Teilnehmerkreis: Die Teilnahme am Online-

Seminar ist für Mitglieder des Vereins kos-

tenlos. Anmelden können Sie sich ab sofort 

per Mail unter info@vg-oberhaching.de.  

Weitere Termine im Juni, wie Kräuterwande-

rungen usw.  werden wir über unsere Home-

page bekanntgeben, also reinschauen lohnt 

sich.    https://vg-oberhaching.de/  

 

 
 

Passend zur Jahreszeit- 

Tipps,  die den Wasserverbrauch 

auf das notwendige Minimum be-

schränken könnten… 
 

Aus Zierrasen wird Kräuterrasen: 
Wildkräuter, wie Gänseblümchen und Co. 

wurzeln viel tiefer als typische Rasengräser 

und überstehen längere trockene Perioden 

problemlos.  

Blumenwiesen bzw. Blumeninseln anlegen. 

Sie sind  – die wahren Trockenkünstler… 

 

Wie sich Wasser sparen lässt 

Mulchen, (natürlich mit Material aus dem 

Garten wie z. Bsp. Rasenschnitt, Laub 

usw…)wo immer es geht: Durch Mulchen 

kann die Verdunstung des Wassers im Bo-

den stark eingeschränkt werden. Da die 

luftreiche Mulchschicht gut isoliert, er-

wärmt sich der Boden tagsüber langsamer 

und erreicht geringere Temperaturspitzen-

werte als unbedeckter Boden. 

Man kann Pflanzen auch erziehen, manch-

mal erfolgreicher als beim Nachwuchs… 

Jungpflanzen sollten nicht mit zu viel Was-

ser verwöhnt werden. Sie bilden dann nur 

einen kleinen Wurzelballen aus. Werden 

Pflanzen erst dann gegossen, wenn Sie 

durstig sind, dann bilden sie viele und tief-

reichende Wurzeln aus. 

https://vg-oberhaching.de/
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Seltener und dafür kräftig und gezielt gießen 

und das am besten am Morgen mit gesam-

melten Regenwasser …. Gießt man abends, 

begünstigt man Schnecken und die Ausbrei-

tung von Pilzerkrankungen. 

 

Weitere wertvolle Tipps mit Hintergrundin-

fos kurz zusammengefasst finden Sie auf 

unserer Homepage unter https://vg-

    Gartentipp Juni. oberhaching.de
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