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Würstelparty baba, servus

Schnapserturnier!

Die HGV Blumenfreunde

Würstelparty fand wie geplant

am 29.4.2017 statt und ich kann

sagen: Es war toll!

Egal ob mit Senf, Ragout oder

Kren, niemand konnte den

Würsteln widerstehen, vor allem

die scharfen Krainer waren sehr

beliebt und bald ausverkauft!

Viele Mitglieder und Freunde

nützten die Gelegenheit um unter

dem brandneuen Festzelt das

eine oder andere nette

Schwätzchen zu halten oder bei

einem kühlen Getränk über alles

mögliche fach-zusimpeln.

Beim geselligen Zusammensein

war es so möglich, neue

Bekanntschaften zu schließen

(auch von anderen Vereinen)

sowie mit länger nicht gesehenen

Freunden und Bekannten zu

plaudern.

Die Party war nicht nur

"würstelkulinarisch" perfekt

sowie dem Vereinsleben

förderlich, sondern auch

finanziell ein Erfolg, denn mit

dem Reinerlös wurde das neue

Festzelt finanziert!

Vielen Dank allen Mitgliedern,

Familien und Freunden für das

Erscheinen, schon steht das

nächste Event bevor, wo wir

hoffen noch mehr

Vereinsmitglieder begrüßen zu

können.

Das erste Schnapserturnier der

Blumenfreunde findet am 10.

Juni ab 13:00 (Turnierstart ist um

14:00 Uhr) statt.

Gespielt wird bei jedem Wetter

“Jeder gegen Jeden”, Startgeld

beträgt 10 Euro. Es warten

Sachpreise und Urkunden!

Neben der Freude am Spiel steht

auch beim Schnapsen vor allem

die Geselligkeit und das bessere

gegenseitige Kennenlernen im

Vordergrund! So wird an diesem

Tag wieder die sehr beliebte

Würstelbar geöffnet sein, es wird

Kaffee, Kuchen und

Aufstrichbrote geben!

Bitte reservieren Sie sich ehest

einen Startplatz telefonisch unter

0664-1844900 bzw. 0664-

3911211 oder registrieren Sie

sich auf unserer Webseite

www.hgv-blumenfreunde.at auf

der Sie auch die bereits erfolgten

Nennungen für das Turnier

nachlesen können) -=WV=-

Termine im Juni:

10.06.2017 (ab 13:00 Uhr): 

Erstes Schnapserturnier des 

HGV Blumenfreunde!

Die Karten werden glühen, auf

die besten Spieler warten nette

Sachpreise und Urkunden!

Melden Sie sich gleich an und

seien Sie dabei!

19.06.2017 (ab 07:00 Uhr): 

Heckenschnitt

Möchten Sie Ihre Hecken

straßen-innenseitig bzw. Mur-

seitig gleich mitschneiden

lassen, bitten wir Sie an diesem

Tag anwesend zu sein um direkt

mit dem Heckenschneider eine

Vereinbarung (individuelle Be-

zahlung) zu treffen.

28.06.2017 (ab 11:30 Uhr)

Gartenbegehung

Die diesjährige Begehung durch

den Landesverband der

Heimgärtner Steiermarks wird

bei Parzelle 1 beginnen. Wie

jedes Jahr sind wir bestrebt mit

unseren Gärten einen guten oder

noch besser einen sehr guten

Eindruck zu hinterlassen!

Ausgabe 3 / Mai 2017

Willst du einen Tag lang 

glücklich sein

betrinke dich!

Willst du eine Woche lang 

glücklich sein

schlachte ein Schwein!

Willst du ein Jahr lang 

glücklich sein

heirate!

Willst du ein Leben lang 

glücklich sein

werde Gärtner!

Aus dem Chinesischen von Dài Yì戴毅

Liebe Blumenfreunde! Die neue Blumenpost informiert über anstehende Termine,

über Würstel, Schnapsen und Gartengeräte. Außerdem wurden nützliche Tipps

zum Thema „Mulchen“ zusammengetragen. Viel Spaß bei der Lektüre, ich freue

mich auf ein Treffen bei einer der nächsten Veranstaltungen!

Walter Vojta (Redaktion)

http://www.hgv-blumenfreunde.at/


Aus Alt mach Neu!

Altes Holz muss nicht wegge-

worfen werden! Mit einigen Spaxx

einem Akkuschrauber und ein

bisschen Geschick kann in kurzer

Zeit ein Mini Hochbeet gezimmert

werden. Die Vorteile liegen klar

auf der Hand: Man muss sich beim

pflanzen, pflegen und ernten nicht

auf die Knie begeben, Schnecken

kommen schwer oder gar nicht an

das Gemüse heran und man kann

den Standort frei wählen bzw. je

nach Witterung verändern. -=WV=-
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Gartentip: Mulchen!

Nach den Eisheiligen sollte nicht

nur unter Beerensträuchern,

Hecken und Obstbäumen eine

Mulchdecke ausgebracht

werden. Die Erde ist nun gut

erwärmt und es ist wichtig, den

Boden feucht zu halten und

Unkrautbewuchs zu

unterdrücken.

Vor dem Aufbringen der

Mulchschicht Unkraut entfernen.

Als Mulchmaterial eignen sich

Stroh, Rindenkompost, Laub,

Rasenschnitt, Brennnesseln oder

Beinwell. Eine gleichmäßig

dicke Schicht auf dem Boden

verteilen und im Laufe des

Sommers immer wieder

erneuern, so dass der Boden

ständig bedeckt ist, feucht und

humusreich bleibt.

Erdbeeren kann man sehr gut

mit Stroh mulchen, es trocknet

schnell, hält die Früchte sauber

und zieht keine Schnecken an

(wehrt sie aber auch nicht ab).

Bei Stachelbeeren, Johannis-

beeren, Jostabeeren und

Himbeeren im Mai zunächst eine

Schicht Kompost unter den

Pflanzen ausbringen, im weiteren

Verlauf des Sommers dann

mulchen.

Bei Obstbäumen kann die

komplette Baumscheibe (die

Fläche unterhalb der Krone, so

groß wie der Kronenradius) mit

einer Mulchschicht bedeckt

werden. Bei starkem

Fruchtansatz einen stickstoff-

haltigen Dünger einarbeiten und

mit ausbringen.

Lassen Sie beim Mulchen stets

etwas Abstand zu den Pflanzen

(je nach Größe bis 10cm). Beim

direkten Kontakt mit dem Stamm

kann es zu Schäden durch

gefräßige Tiere oder Befall von

Pilzen und Bakterien kommen.

Einige Vorteile des Mulchens

- Feuchtigkeit wird im Boden

gehalten.

- Es muss weniger gegossen,

gejätet und gedüngt werden.

- Mulch schützt und fördert

Mikroorganismen und andere

Lebewesen im Boden und fördert

die Bildung von Humus.

- Unkrautwachstum wird unter-

drückt, vereinzelte Unkräuter

lassen sich sehr leicht entfernen.

- Der Boden bleibt locker, sodass

weniger gehackt werden muss.

- Mulch schützt vor dem aus-

schwämmen von Nährstoffen

- Blumen blühen prächtiger und

Erträge bei Obst und Gemüse

werden verbessert. -=WV=-

Werkzeugwart Gerald Kern

informiert!

Die Inventur des verfügbaren

Werkzeuges wurde abgeschlossen.

Zu unserem großen Bedauern

musste festgestellt werden, dass

viele der Werkzeuge wie Spaten,

Krampen, Schaufeln etc. entweder

kaputt oder dermaßen verschlissen

waren dass sie nur mehr entsorgt

werden konnten. Eine

Neuanschaffung dieser Klein-

gartengeräte ist derzeit nicht

vorgesehen.

Es stehen folgende Geräte zur

Verfügung:

• Häcksler

• Mobiler Stromgenerator

• Heckenscheren (Elektrisch und

Benzin) -=GK=-

Was passiert eigentlich mit den Vereinsgeldern?

Die Vereinsgelder setzt sich aus Mitgliedsbeiträgen, Einnahmen von

diversen Veranstaltungen sowie Spenden zusammen. Der Verein

(repräsentiert durch den Vorstand) finanziert damit alle gemein-

nützigen Anschaffungen, Reparaturen und Instandhaltungen. Hierzu

zählen u.a. Instandhaltung und Ausbau von Vereinshaus, Festzelt

und Schank, Vereinsversicherung, die gesamte Außenumzäunung,

straßenseitiger Heckenschnitt, Winterdienst etc. kurz gesagt, alles,

was der Gemeinschaft der Blumenfreunde zu Gute kommt.

Was der Verein nicht finanzieren kann sind Anschaffungen,

Reparaturen oder Gartenarbeiten einzelner Parzellen. Als Beispiele

seien hier Neubepflanzungen, Baumschnitt oder Reparaturen an

Gartenhütten erwähnt. Bei solchen Arbeiten ist der Vorstand jedoch

selbstverständlich gerne bei der Vermittlung zu bewährten und

günstigen Handwerkern behilflich! -=FW=-


