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Vereinspost Juni 2020

Bitte beachten Sie, dass folgende Veranstaltungen ausfallen:

6. Juni – Juni Riss → Sollten Sie Bedarf an einer Beratung haben, rufen Sie mich 
bitte an. 
27. Juni – Sommerfest
19. Juli – Lehrfahrt

Einerseits möchten wir kein Risiko eingehen, dass Mitglieder sich auf einer unserer 
Veranstaltungen anstecken, andererseits ist ein gemütliches Beisammensein mit 
Mund-Nase-Maske unserer Ansicht nach nicht möglich. Also warten wir ab und 
freuen uns auf kommende Gelegenheiten uns zu Treffen.

Da wir an dieser Stelle nicht wie gewohnt die kommenden Aktivitäten und Feste 
anpreisen können, schreibe ich Ihnen, was sonst so passiert ist.

Osterbrunnenschmuck

Eine feierliche Eröffnung gab es dieses Jahr
zwar nicht, aber trotzdem einen schönen
Schmuck. Viele erfreuten sich wieder beim
Spazierengehen oder beim Vorbeifahren
daran.
Es verlieh unserem Ort einen Farbtupfer, der
uns gut getan hat.

OGV Garten 

Das zweite Jahr in Folge hat sich die 
Apfelgespinstmotte in unseren Apfelbäumen breit 
gemacht.
Dabei sind mehrere Blätter mit einem Gespinst 
verbunden, darin krabbeln Raupen herum. Diese 
werden sich ungefähr im Juli verpuppen und zu 
Gespinstmotten heranwachsen. Dieser Befall stellt 
keine ernst zu nehmende Bedrohung für die Bäume 
dar. Es ist eher lästig, sieht nicht schön aus und führt 
zu geringeren Obsterträgen. Der Baum erholt sich 
danach wieder.
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Schulgarten

Beim Fräsen Anfang April haben wir festgestellt, 
dass der Boden sehr hart und ausgedörrt ist. 
Deshalb haben wir uns dazu entschlossen beim 
Häckselplatz in Möhringen eine größere Menge 
Kompost zu holen.

In der Kräuterspirale wuchs mittlerweile eine
Esche, die dort nichts zu suchen hat. Wir haben
den Baum entfernt und hoffen, dass wir die
Wurzel erwischt haben und nichts mehr
nachwächst.

Gartentipps

Eingerollte Blätter an Tomatenpflanzen

Wenn sich bei den Tomatenpflanzen die untersten Blätter einrollen, kann dies auf ein
zu hohes Nährstoffangebot oder auf Stoffwechselstörungen hinweisen. Achten Sie 
weiterhin auf eine gleichmäßige Wasserversorgung (nicht über die Pflanze gießen, 
sondern im Wurzelbereich).

Rhabarber
Traditionell endet die Rhabarber Ernte am 24. Juni. Die folgende Ruhepause, mit 
ausreichend Dünger und Wasser, benötigen die Pflanzen zur Regeneration. Im 
Herbst können die Wurzeln ausgegraben und in mit Kompost angereicherte Erde 
versetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Dorothee Veith
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