Das Jahr 2018
08.März: Frühjahrsversammlung beiM Wirt in Loiderding
Wir hörten einen Vortrag von Sepp & Gertraud Hermann vom Bienenlehrpfad Kleinhöhenrain zum
Thema „Biene, Hummel und Co.“, in dem wir etwas darüber lernten, was diese lebensnotwendigen
Insekten brauchen und was wir tun können, damit sie sich in unseren Gärten wohlfühlen. Herr
Hermann gestaltete den Vortrag sehr lebendig und man konnte bei jedem Wort hören, wie wichtig
ihm diese kleinen Tierchen und der von ihnen gewonnene Honig sind.
Es folgten die alljährlichen Berichte von Kassier und Schriftführer. Zum Schluss bekam jedes
Mitglied noch ein kleines Geschenk, das vom Kreisverband gesponsert wurde.

23. Juni 2018: Jahresausflug nach Attl und Wasserburg
In Attl angekommen, hörten wir eine ca. eineinhalb-stündige Führung in der Klostergärtnerei. Es
wurde viel auf die Neonicotinoide-freie Pflanzweise eingegangen. Außerdem wurde uns sehr
ausführlich erklärt, welch wichtigen Anteil die integrativen Mitarbeiter in der Gärtnerei haben.
Anschließend konnte der „Attler Markt“ besucht werden und es bestand die Möglichkeit dort
einzukaufen.
Nach diesem Besuch fuhren wir ins nahegelegene Fischerstüberl zum Mittagessen. Unser Busfahrer
fuhr uns über kleine Schleichwege von Attl dorthin und erklärte auf dem Weg viele interessante
Details, z.b. zu einer kleine Wallfahrts-Kapelle im Ortsteil Elend, die dort besichtigt werden konnte.
Nach dem Mittagessen ging unsere Reise weiter nach Wasserburg. Dort bestand die Möglichkeit an
einer Führung im historischen Rathaus teilzunehmen. Dort holten wir uns Anregungen für das
Programm der Herbstversammlung. Alternativ konnte auch direkt die Stadt erkundet und eine
Kaffeepause eingelegt werden, um den Tag so gemütlich ausklingen zu lassen.

Klostergärtnerei Attl

Historisches Rathaus in Wasserburg

Apfelfest in Gotzing am 29. September
Ein besonderer Tag war auch das Apfelfest in Gotzing am 29. September. Bei herrlichem
Herbstwetter und zahlreichen Besuchern boten die Gartenbauvereine des Landkreises dort
verschiedenste Erlebnisse. Von kulinarischen Leckerbissen, bis wunderschönen selbstgebastelten
Dekorationen war alles vertreten. Der GBV Irschenberg bot wie jedes Jahr eine Kartoffelsuppe and
und erweiterte sein Angebot dieses Jahr mit einer herzhaften Apfel-Curry-Suppe

Erntedank
Zum Erntedankfest schmückte der Ausschuss des Gartenbauvereins wieder traditionell den
Kirchenaltar mit allem was das Gartenjahr und vor allem der Herbst an Ernte zu bieten hat. Dieses
Jahr gestalteten wir eine Erntekrone mit verschiedenen Getreide-Sorten. Die Familie Gschwendtner
steuerte auch dieses Jahr wieder das Erntebrot bei.
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Grüner Markt
Unser alljährlicher Grüner Markt fand diesmal am 27. Oktober statt. Traditionell gab es neben
vielen Blumen, Stauden, Kaffee und Kuchen, Marmeladen und Schnäpsen diesmal wieder
geräucherten Fisch, der reißenden Absatz fand. Außerdem boten wir Grabgestecke für das nahende
Allerheiligen-Fest an. Das Wetter war uns leider nicht gewogen und deshalb fanden sich aufgrund
von Regen und Kälte nur verhältnismäßig wenige Besucher ein. Der Kinderflohmarkt und die
Kinderbastelaktion erfreuten sich trotzdem recht großer Beliebtheit.

04. November: Herbstversammlung
Die Herbstversammlung am 04. November fand traditionell beim Kramerwirt statt.
Wir sahen einen wunderschönen Bildervortrag von Marlies Kramer zum Thema „mein Kanada“.
Für die musikalische Umrahmung sorgte die Bläserklasse Irschenberg. Außerdem veranstalteten wir
ein kleines Quiz, in dem die Mitglieder erraten mussten, woher bestimmte Sprichwörter stammen.

Jugendarbeit
Außerdem veranstalteten wir im Rahmen der Jugendarbeit viele Aktionen rund um das Thema
Streuobstwiese. Damit nahmen wir an einem Wettbewerb des Landesverbandes teil. Im Kreis
Miesbach erreichten wir mit unserem Projekt sogar den ersten Platz. Eine Gruppe von 10 Kindern
konnte dabei jeden Monat an einer Aktion zu diesem Thema teilnehmen. Wir veranstalteten
folgende Auflüge:
- Ausflug zur Streuobstwiese der Familie Bacher in Buchfeld (Mai)
- Besuch des Bienenlehrpfads in Höhenrain (Juni)
- „Wir bauen ein Insektenhotel“ (Juli)
- Ferienprogramm: Nistkästen basteln (August)
- Sammelwettbewerb: Saftpressen in Gotzing (Oktober)
- Apfelmarkt in Gotzing (September) und Apfeldruck am Grünen Markt (Oktober)

Besuch der Streuobstwiese und Saftpresse

Bastelaktionen
Am 12. Mai fand in der KiTa Farbenfroh das alljährliche Muttertagsbasteln statt. Dabei gestalteten
die Kinder schöne Geschenke, mit denen sie ihre Mütter überraschen konnten.

