
 

 

 

 

 

Bewässerung, Pflegegänge und Abfallentsorgung 

1. Bewässerung 

 Die Grundbewässerung des Lehrgartens ist über eine Bewässerungsanlage mit 

Tropfschläuchen sichergestellt und wird seitens des Bezirksverbands durch Heinz Huber 

übernommen. Bei Bedarf nimmt dieser mit dem jeweiligen Kreisverband direkt Kontakt auf. 

 Die tägliche, regelmäßige, bei heißem Wetter auch mehrmals tägliche Bewässerung der 

Gemüse- und Sommerblumenbepflanzung liegt in der Verantwortung des jeweiligen 

Kreisverbands. 

 Die Gemüse- und Sommerblumenbepflanzung befindet sich auf der Dachterrasse in den 

Balkonkästen, auf der Ostwand des Containers in den Pflanztöpfen der Obstkisten, in den 

Europaletten auf der Westseite, in den Hochbeeten im Vor-Zimmer, in den Pflanzkisten im 

Nasch-Zimmer und in den Gemüsebeeten im Ess-Zimmer. 

 Gießutensilien (Gießkannen, Schlauch mit Brause) werden vom Bezirksverband zur Verfügung 

gestellt. Generell ist darauf zu achten, dass Schläuche möglichst keine Wege kreuzen und keine 

Gefährdungen für Besucher entstehen. Eine Einweisung in die Bewässerungsmaßnahmen 

erfolgt zu Beginn der Ausstellungswoche bzw. bei Übergabe am Sonntagabend. 

 Aufgrund der rein temporären Wasserleitungen bittet die Landesgartenschaugesellschaft zu 

beachten, dass teilweise keine Trinkwasserqualität vorliegt. 

 

2. Pflegegänge und Unkrautentfernung 

 Verblühte, abgestorbene Pflanzenteile und auftretendes Unkraut sind vom jeweiligen 

Kreisverband im Rahmen der Ausstellungswoche zu entfernen. 

 Größere notwendige Pflegegänge sind dem Bezirksverband über eine Kontaktaufnahme mit 

Heinz Huber zu melden. 

 

3. Abfallentsorgung 

 Die Abfallentsorgung liegt in der Verantwortung des jeweiligen Kreisverbands. 

 Gesammelter Abfall darf in der nächsten Mülltrennstation, in unserem Fall bei der ca. 50 m 

weiter südlich gelegenen Apfelbaumwiese, in den dort bereitgestellten Behältern entsorgt 

werden. Abfall ist nach Papier, Grüngut (Biomüll), Gelber Sack und Restmüll zu trennen. 

 Generell ist darauf zu achten, Müll möglichst zu vermeiden bzw. gering zu halten. Der Abfall 

der Aussteller ist in den Sammelstationen zu trennen. Eine Entsorgung über die für Besucher 

im Gelände aufgestellten Abfalleimer bittet die Landesgartenschaugesellschaft zu unterlassen. 
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