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Liebe Mitglieder und Gäste des OGV Rohracker!
Nun kommt die kalte Jahreszeit und Corona hat uns immer noch fest im Griff. Aktuell
werden die Vorschriften wieder verschärft. Trotzdem werden wir versuchen, unsere
Schnittunterweisungen durchzuführen, da wir uns dabei im Freien aufhalten und genügend
Abstand halten können. Änderungen teilen wir Ihnen selbstverständlich mit.
Einladung zur

Schnittunterweisung: Samstag, 7.
November
Wir treffen uns zur Herbstschnittunterweisung
um 14 Uhr im Vereinsgarten Schiller-Eck.
Gezeigt wird der Baumschnitt an verschiedenen
Baumformen. Beirat und Vorstand freuen sich auf Ihren
Besuch. Gäste sind, wie immer, herzlich willkommen. Der
Weg zum Vereinsgarten ist ab Gebäude Sillenbucher Str. 45 ausgeschildert.

Weihnachtsmarkt
Der Weihnachtsmarkt ist offiziell abgesagt. Unsere Mitglieder Inge Sulzberger und Hildegard
Matheisl waren das ganze Jahr fleißig und haben Marmelade, Gelee und Rumtopf
hergestellt. Die möchten wir Ihnen natürlich trotzdem anbieten. Und eine Adventszeit ohne
einen unserer tollen, selbstgemachten Adventskränze kann ich mir mittlerweile gar nicht
mehr vorstellen.
Deshalb hier schon mal vorab die Info, dass wir Ende November einen kleinen, privaten
Weihnachtsmarkt veranstalten, an dem unsere Produkte alle verkauft werden. Bestellungen
aller Art können Sie mir gerne schon mitteilen.

Gartentipps
Rückschnitt
Verschiedene Blumen sollten vor dem Wintereinbruch noch zurückgeschnitten werden.
Dazu gehören zum Beispiel Rosen und Lavendel. Bei Rosen genügend stehen lassen, da sie
erst im März auf ihre endgültige Höhe geschnitten werden.
Wenn Sie Zitronenmelisse, Pfefferminze, Fetthenne oder Astern nach dem ersten Frost
abräumen wollen, lassen Sie den Schnitt besser über Winter auf dem Beet liegen. Das
schützt einerseits den Boden und andererseits können sich Vögel noch ein paar Samen holen
oder Insekten können sich verstecken.
Bitte wenden!

Gehölzpflanzung
Wenn die Laubgehölze die Blätter abgeworfen haben ist Pflanzzeit. Viele Gehölze bilden
nach der Pflanzung noch Feinwurzeln aus und können im Frühjahr bereits kräftig austreiben.
Gründliches wässern auch an frostfreien Tagen fördert die Wurzelbildung.

Tiefenbachschule

Coronabedingt konnte Frau Goce mit ihrer Garten-AG dieses Jahr den Schulgarten nicht bepflanzen.
Das ist doppelt schade, da wir im Frühjahr zwei große Ladungen voll Kompost in die Beete
eingearbeitet hatten. Es freute sich also hauptsächlich das Unkraut über einen besseren Boden.

Einschulung
Dieses Jahr durften nur die Eltern bei der Einschulung dabei sein,
keine sonstigen Verwandten. Im Hof der Schule stellten wir
wieder zur Begrüßung bunt geschmückte Haselnusszweige auf
und die Plätze in den Klassenzimmern waren wieder mit einem
Apfel und einem kleinen Blümchen geschmückt. Auch das
jährliche Tanztheater der höheren Klassen zur Begrüßung der
Erstklässler musste ausfallen. Dafür hatte der Förderverein einen
Zauberer gebucht, der Groß und Klein mit seinen Zaubereien
erfreute.

Kartoffelernte
Da mein Mann und ich davon ausgingen, dass die Kinder im Herbst wieder zur Schule dürfen, hatten
wir im Mai Kartoffeln und Bohnen gepflanzt. Die Bohnen wurden leider von den Schnecken
gefressen, aber die Kartoffeln waren in Ordnung. In der zweiten Schulwoche konnten daher die
beiden vierten Klassen eine reiche Ernte einfahren. Die Begeisterung war wieder groß, als die ersten
Kartoffeln aus dem Boden purzelten.
Apfelsaftpressen
Auch das Apfelsaftpressen mit den zweiten Klassen konnte
stattfinden. Die Klassen besuchten uns dazu im Vereinsgarten.
Zuerst wurden die Äpfel vom Boden aufgelesen, danach geraspelt
und gepresst. Als dann der erste Saft aus der Presse lief, hörten wir
wieder viele erstaunte „Ohhs“ und „Ahhs“ der Kinder. Und dass
dieser Saft dann auch noch besser schmeckte als der Gekaufte, hat
uns am meisten gefreut.

Mit freundlichen Grüßen
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