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Sommerschnitt mit Schwerpunkt Stauden und Veredelung 

Trotz großer Hitze fanden viele Interessierte den Weg in den Garten von Ellen und Wilfried Link um 

am Sommerschnittkurs, der von Gartenbauer Jürgen Schreiner durchgeführt wurde, teilzunehmen. 

Begonnen wurde mit dem richtigen Schnitt von Obstbäumen. Besonderes Interesse fand die darauf 

folgende Pflege von Stauden. An einem schön und sehr abwechslungsreich gestalteten Staudenbeet 

zeigte Jürgen Schreiner die unterschiedlichen Schnitte für verschiedenste Pflanzen, da manche 

Stauden von sich aus zur Wucherung neigen und daher stark beschnitten werden sollten, andere 

wiederum zur Vermehrung angeregt und daher die Blütenstände bis zum Herbst erhalten werden 

können. Auch aus optischen Gründen können manche Pflanzen einfach über den Winter 

stehengelassen werden, da sie im verblühten Zustand ebenfalls einen hübschen Anblick bieten. Weiter 

ging es mit Rosen und Rosenbegleitern wie Lavendel. Auch hier sind einige Feinheiten zu beachten, 

damit die Pflanzen nicht nur verjüngt und gut in Form gebracht, sondern auch im neuen Gartenjahr 

noch blühfreudiger werden. Für kreative Gartenliebhaber ist das Veredeln von Rosen und Obstbäumen 

durch Okulieren eine willkommene Herausforderung. Wenn man einige Vorgaben beachtet, so Jürgen 

Schreiner, wie z.B. Stein- auf Stein- und Kern- auf Kernobst zu veredeln können damit sehr gute 

Ergebnisse erzielt werden. Die Erfahrungen über Erfolge oder auch Misserfolge der Veredelung 

können dann in einem Jahr ausgetauscht werden. Mit einem gemütlichen Beisammensein und vielen 

interessanten Gesprächen über den Obstbau endete der schöne Sommerabend. Ganz herzlichen Dank 

an die Gastgeber Familie Link und an Jürgen Schreiner für seinen fachkundigen und spannenden 

Vortrag, von dem die Gartenbaubegeisterten nicht nur viele Tipps sondern auch praktisches Wissen 

mit nach Hause nehmen konnten. 

Nachtwanderung im Riedgraben 

 

Zum zweiten Mal veranstaltet der OGV am Mittwoch, 11. September eine Nachtwanderung. Bei 

Dunkelheit erlebt man hautnah wie geheimnisvoll der Riedgraben mit seinen nächtlichen Geräuschen 

und Gerüchen sein kann. Mit ein bisschen Glück können scheue Bewohner wie Fledermäuse, Igel und 

Marder beobachtet werden. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Bauerngarten. Dort kann bei Grillwurst und 

Getränken Kraft für die Wanderung getankt werden.  

 

Blumenschmuck  und Termin Preisverleihung 

 

Die Blumenschmuckkommission war in den letzten Wochen fleißig in Eglosheim unterwegs um die 

vielen blühenden Balkone, Vorgärten und Höfe zu bewerten. Wer jedoch noch teilnehmen möchte und 

bisher nicht bewertet wurde kann sich bei Gerhard Lämmermeier, Telefon 31921, anmelden. Wir 

freuen uns über jeden weiteren Teilnehmer. 

 

Der Abschluss des Blumenschmuckwettbewerbs mit Preisverleihung findet am Samstag, 9. November 

statt. Nähere Informationen in der nächsten Ausgabe. 

 

www.ogv-eglosheim.de 

 

Der Obst- und Gartenbauverein wünscht allen Eglosheimerinnen und Eglosheimern eine schöne 

und erholsame Urlaubszeit! 

 


