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Aktionen und Veranstaltungen der oberbayerischen 
Gartenbauvereine im Juli

Mo 28.6. – So 4.7.: Kreisverband Berchtesgadener Land: 
»grün verWANDelt Grau«
Kahles Grau wird in Form von 
Schottergärten seit Jahren scharf 
kritisiert. Doch wer redet vom ver-
tikalen Grau unserer Häuser? Aus 
diesem Grund widmet sich der 
Kreisverband Berchtesgadener 
Land der Fassadenbegrünung.
Ausgestellt und erläutert werden verschiedene Kletterpflanzen, 
Spalierbäume und Blumenkästen. Zudem werden Spielgeräte und 
ein Gartenquiz für Kinder angeboten und die Traditionen und 
Bräuche des Landkreises im Jahresverlauf dargestellt.

Mo 5.7. – So 11.7.: Kreisverband Erding: 
»Wertvolles Wildobst – kleine Kostbarkeiten aus heimischen Hecken«
Schwerpunkt ist die Vorstellung des 
Netzwerkes »Gartenwinkel-Pfaffen- 
winkel« mit seinen 24 Gärten, das im 
Kreisverband sehr erfolgreich läuft. 
Dazu gibt es zahlreiche Kurzführun-
gen zu unterschiedlichsten Garten-
themen sowie Mitmachaktion wie 
Weidenflechtarbeiten und »Garten-
sport für Jung und Alt!«. Lassen sie 
sich überraschen!

Mo 12.7. – So 18.7.: Kreisverband Ebersberg: 
»Blütenvielfalt – Bunt & guad«
Im Landkreis Ebersberg wächst eine vielfältige 
Flora auf Böden wie der Münchner Schotter-
ebene, Nieder- und Hochmooren, ergänzt 
durch eine reiche Gartenflora. Diese Vielfalt 
haben sich die örtlichen Gartenbauvereine zu 
eigen gemacht und präsentieren prächtige 
Blütenformen und -farben (rechts die Vielfalt 
bei Löwenmäulchen mit Höhen von 20–170 cm). 
Gezeigt wird, wie das »Blüten-Feuerwerk der 
einjährigen Sommerflora« gewachsen ist und 
kulinarisch verkostet werden kann.

Mo 19.7. – So 25.7.: Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen: 
»Kräuter für alle Sinne«
Unter diesem Motto erwarten die 
Besucher neben einer Ausstellung 
von Heil- und Gewürzkräutern ver-
schiedenste Ideen und Rezepte zur 
Verarbeitung von Kräutern, sowohl 
in der Küche als auch für die Haus-
apotheke und in der Naturkosmetik. 
Daneben sind Pflanz- und Bastel- 
aktionen mit Kindern geplant.

»Zimmer frei« im Lehrgarten des Bezirksverbandes

Unter dem Motto »Gartenzimmer zum Entdecken und Erleben« 
präsentiert der Bezirksverband acht größere und kleinere »Garten-
Zimmer« mit unterschiedlichen gärtnerischen Inhalten. Selbst-
verständlich gibt es immer eine ausführlicher Beratung durch 
den Bezirksverband und die Kreisverbände (siehe rechts).
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Mo 26.7. – So 8.8.: Kreisverband Eichstätt: 
»BODEN – unverzichtbarer Lebens-
raum – #entdecke mich«
Boden – als Gärtnerinnen und Gärt-
ner wühlen wir darin, düngen und 
wässern ihn, decken ihn mit einer 
Mulchschicht zu und ziehen so man-
ches Unkraut und Erntegut aus sei-
ner Umklammerung. Dennoch birgt 
der Boden mit all seinen Facetten 
viele Rätsel und Geheimnisse.
Begeben Sie sich mit uns auf eine 
Entdeckungsreise: Bodenbewohner kennen lernen, Wurzelwachs- 
tum beobachten, Bodenarten erkennen, Bodenpflege verstehen.

Blick in das 
»Esszimmer«. 
Auf den Tisch 
kommt hier die 
gesamte Band-
breite des 
Gemüses mit 
neuen und alten 
Sorten: von A wie 
Aubergine bis 
Z wie Zucchini. 
Von einer Bank 
mit Rosenbogen 
kann man beim 
Wachsen zu- 
sehen und Neues 
entdecken.


