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Die Karten glühten, es wurde gezählt, diskutiert,

gekiebitzt, zugedreht, gelacht und zwischendurch

das eine oder andere Würstel und Getränk

konsumiert.

Nach 320 Bummerl stand die finale Tabelle fest.

Sieger wurde Gerhard Sill, der in einem spannenden

Finale gegen den zweitplazierten Karl Schaberreiter

im entscheidenden Moment die Trümpfe in der

Hand hatte. Dritter wurde Alfred Salmhofer.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für die

spannenden Spiele, bei allen helfenden Händen die

für Bewirtung und Unterhaltung sorgten, sowie bei

den Sponsoren, die es möglich machten, dass jeder

Spieler einen Preis mit nach Hause nehmen konnte!

Weitere Fotos und die Gesamttabelle finden Sie im

Internet unter www.hgv-blumenfreunde.at -=WV=-
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Liebe Blumenfreunde! Wir stehen mitten im

Blumenjahr und die Sommerausgabe der Blumen

Post informiert über das Vereinsleben,

Aktivitäten, Veranstaltungen und hält gute Tipps

für die Heimgärtner bereit! Viel Spaß bei der

Lektüre, ich freue mich über Anregungen und

Wünsche sowie auf ein Treffen bei einer der

nächsten Veranstaltungen! -=WV=-

Ein tolles erstes Schnaps(er)turnier!

Am 10.06.2017 fand bei herrlichem Wetter das erste Schnapserturnier der Blumenfreunde statt. Gerhard

Sill war ein verdienter Sieger und freute sich über einen wunderschönen Pokal, Urkunde und einen

Geschenkskorb. Die Planungen für nächstes Jahr laufen bereits!

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


Richtig Gießen im Sommer

Viele Gartenbesitzer gießen oft,

aber leider zu wenig. So kann es

passieren, dass trotz täglichen

Gießens die Pflanzen austrocknen

und absterben.

Anstatt den Garten täglich zu be-

netzen, gießen Sie besser zwei bis

drei mal pro Woche aber dafür

ausgiebig. So erhalten auch die

Wurzeln genügend Feuchtigkeit.

Um Boden und Pflanzen gut mit

Wasser zu versorgen, sind 10 bis

20 Liter (1-2 Gießkannen) pro

Quadratmeter notwendig. Für

Kübelpflanzen und Töpfe gilt: So

lange gießen, bis das

überschüssige Wasser aus den

Ablauflöchern am Topfboden

nach außen tritt.

Die ideale Gießzeit ist am

Morgen, wenn die Pflanzen noch

an die kühlere Nachttemperatur

gewöhnt sind und das kalte

Gießwasser keinen Schock

verursacht. Blätter und Früchte

können, sobald die Sonne

herauskommt gut abtrocknen, was

sehr wichtig ist, denn je länger

Blätter und Früchte feucht

bleiben, desto leichter können sich

Pilzkrankheiten ausbreiten.

Keinesfalls sollten Sie bei

intensivem Sonnenschein gießen.

Wassertropfen auf Blättern und

Früchten können wie Brenngläser

wirken und den Pflanzen

ernsthaften Schaden zufügen.

Vermeiden Sie dass Wasser über

das Grün der Pflanzen läuft und

versuchen Sie stets am

Wurzelansatz zu gießen. Viele

Pflanzen, wie z.B. Tomaten,

nehmen Wasser auf den Blättern

besonders übel.

Wir alle sammeln in unseren

Gärten Regenwasser. Aber nicht

nur Wasser sammelt sich in den

Regentonnen, sondern auch

zahlreiche nervige Gelsenlarven.

Bereits nach wenigen Tagen

schlüpfen diese lästigen

Plagegeister! Damit Ihre

Regentonne nicht zur Brutstätte

für Mücken und Gelsen wird,

decken Sie diese mit einem

Deckel ab. Auf diese einfache

Weise lagert das Wasser dunkel

und geschützt vor Insekten.

Der Obmann informiert!

Bericht über Aktivitäten der

vergangenen Monate:

An allen Eingangstüren wurden

neue Informationskästchen

montiert: Hinweise, Einladungen

und auch die Blumenpost werden

Sie künftig gut sichtbar und vor

allem regengeschützt in diesen

Kästchen vorfinden. Kein

zerfleddertes Zettelwerk mehr!

Die Küche im Vereinsheim

wurde erneuert.. Die Kosten für

Küchenmöbel, sowie für den Ab-

und Aufbau wurden komplett von

der Familie Wulz übernommen!

In der Toilette sowie im

Vereinsheim wurden neue LED

Lichter montiert. Somit ist es in

den Räumen nun richtig hell und

durch die neue Technik wird

außerdem noch Strom gespart!

Zusätzlich wurde das

Vereinsheim neu gestrichen und

erstrahlt in frischen Farben. Im

Verschlag für Tische und

Bierbänke wurden neue

Schlösser angebracht.

Vor dem Vereinsheim bzw. vor

der Würstelbude wurde eine

zusätzliche Reihe Betonplatten

verlegt. Dies wurde notwendig,

da es in diesem Bereich bei

regnerischem Wetter regelmäßig

„gatschig“ wurde, was für die

Besucher von diversen

Veranstaltungen der Blumen-

freunde sehr unangenehm war.

Ein alter, stromfressender

Vereinskühlschrank wurde durch

einen neuen ersetzt.

Auch das Eingangstor vom

Vereinshaus hin zur Straße,

welches zum Teil nur mit großem

Kraftaufwand zu öffnen war,

wurde gängig gemacht.

Der Heckenschnitt erfolgte nach

kurzer Anlaufschwierigkeit am

Morgen doch noch planmäßig.

Jetzt schaut‘s wieder richtig

schön aus wenn man am Lendkai

entlangspaziert!

Am 28. Juni fand die Begehung

der Gartenanlage durch den

Landesverband statt. Sobald der

Bericht des Verbandes vorliegt,

werden wir in der Blumenpost

ausführlich darüber informieren.

Einen schönen Sommer

wünschen Obmann Friedrich

Wulz und das gesamte

Vorstandsteam! =FW=-
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Last but not least:

Wir heißen zwei neue Pächter

ganz herzlich willkommen:

Margit Meichenitsch hat

Parzelle 4 von ihrem Vater

übernommen, und

Johanna Huemer, neue

Pächterin von Parzelle 33.

Wir wünschen viel Freude mit

den Gärten, freuen uns auf gute

Nachbarschaft sowie rege

Teilnahme am Vereinsleben!


