
Das Jahr 2019 

 

04.März: Frühjahrsversammlung beiM Wirt in Loiderding  

Wir hörten einen Vortrag von Michael Luckas zum Thema „Garten und Wetter – Zeichen der Natur 

erkennen“. Mit imposantem Bildervortrag schilderte uns Herr Luckas welche Anzeichen die Natur 

schickt und wie man beispielsweise erkennen kann, dass das Wetter umschlägt. Auch auf zahlreiche 

Bauernregeln wurde eingegangen. 

Es folgten die alljährlichen Berichte von Kassier und Schriftführer. Zum Schluss bekam jedes 

Mitglied noch ein kleines Geschenk, das vom Kreisverband gesponsert wurde. 

 

12. April 2019: Bastelvorführung bei Christine Hampel 

 

Unter dem Motto "schnell-preiswert-effektvoll" gab uns Frau Hampel viele Anregungen für die 

Osterdekoration mit Naturmaterialien. Zwischendrin gab‘s eine Kaffeepause um wieder voll 

aufnahmefähig für neue Ideen zu sein.  

 

 

jahresausflüge 

2019 haben wir uns dafür entschieden zwei kleinere Jahresausflüge anzubieten. Der erste fand am 

27. Juni statt. Wir holten an diesem Tag die Wanderung am Zirbenweg bei Innsbruck nach. 

Dieser Ausflug war 2018 wetterbedingt leider entfallen. Umso mehr freuten wir uns dieses Jahr 

über traumhaftes Wetter, bei dem die ca. 35 Teilnehmer einen wunderschönen Tag beim Wandern 

verbringen konnten. 



Wir trafen uns um 8 Uhr am Trachtenheim. Von dort fuhren wir mit dem Bus nach Igls zur 

Talstation der Gondelbahn am Patscherkofel. Diese brachte uns auf 2000m Höhe, zum 

Ausgangspunkt unserer Wanderung, bei der wir 7,5 km zurücklegen.  

 
Unser zweiter Jahresausflug fand am Freitag, 27.September statt. Hier besichtigten wir die 

Naturkäserei Tegernsee. Um 14 Uhr fuhren wir mit dem Bus am Trachtenheim ab. In Tegernsee 

erwartete uns eine hoch informative Führung in der Naturkäserei Tegernseer Land und im 

dazugehörigen Bauerngarten. Anschließend war genügend Zeit, um einen Kaffee zu trinken und 

zum Schluss für einen kleinen Spaziergang oder einen Einkauf.  

 

Tag der offenen Gartentür 

Ein weiteres Highlight des Jahres 2019 war der Tag der offenen Gartentür am 30. Juni. An 

diesem Tag können Interessierte alle zwei Jahre wunderschöne, außergewöhnliche Gärten im 

ganzen Landkreis bestaunen. Dieses Jahr waren wir mit zwei Gärten in Irschenberg vertreten. Beide 

direkt nebeneinander im Ortsteil Auerschmiede. Im Garten von Frau Enes und Herrn Hummel 

konnte man selbstgebastelte Gartendekoration bewundern und gleich nebenan bei Familie Bommer 

einen riesigen Obst- und Gemüse-Garten besichtigen.  

                



 

 
 

 

Erntedank 

Zum Erntedankfest schmückte der Ausschuss des Gartenbauvereins wieder traditionell den 

Kirchenaltar mit allem was das Gartenjahr an Ernte zu bieten hat. Dieses Jahr gestalteten wir wie 

bereits im Vorjahr eine Erntekrone mit verschiedenen Getreide-Sorten. Die Familie Gschwendtner 

steuerte auch dieses Jahr wieder das Erntebrot bei.  

 

 

Grüner Markt 

Unser alljährlicher Grüner Markt fand diesmal am 26. Oktober statt. Traditionell gab es neben 

vielen Blumen, Stauden, Kaffee und Kuchen, Marmeladen und Schnäpsen diesmal wieder 

geräucherten Fisch, der reißenden Absatz fand. Dieses Jahr durften wir uns endlich wieder über 

wunderschönes, sonniges Wetter freuen, das vor allem viele Kuchen-Esser anlockte.   

 

 

 

 



03. November: Herbstversammlung 

Die Herbstversammlung am 03. November fand traditionell beim Kramerwirt statt. 

Dieses Jahr hatten wir jedoch etwas ganz Neues geplant. Deshalb ehrten wir zum Ersten mal 

langjährige Mitglieder für ihre Treue. Diese erhielten eine Urkunde und ein kleines Blumengesteck. 

Mit einer sehr schönen musikalischen Umrahmung war außerdem noch genügend Zeit für 

ausführliche Gespräche und gutes Essen. 

 

Jugendarbeit 

Außerdem veranstalteten wir im Rahmen der Jugendarbeit dieses Jahr viele Aktionen rund um 

das Thema Kräuter im Garten. Im Mai trafen wir uns, um den Schulgarten auf Vordermann zu 

bringen, sähten Kräuter und entfernten das Unkraut. Im Juni machten wir eine Wanderung zu 

Aussicht, sammelten dort Spitzwegerich und setzten damit anschließend einen Hustensaft an. 

Außerdem trafen wir uns im Juli zur Kräuterschule und um Ringelblumen zu pflanzen. Eine weitere 

Aktion folgte im September. Hier trafen wir uns, um gemeinsam eine Ringelblumensalbe aus 

unseren selbst gepflanzten Blumen herzustellen. 

 

Am 27. Mai fand in der KiTa Farbenfroh das alljährliche Muttertagsbasteln statt. Dabei 

gestalteten die Kinder schöne Geschenke, mit denen sie ihre Mütter überraschen konnten. 
 


