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Einladung zum
großen Kinderfasching
am 28.2.2019 (Weiberfasching)
von 14.30 bis 17.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
Eingeladen sind alle von 0 bis 99 Jahren, die Lust haben
sich zu verkleiden und ein paar lustige Stunden mit uns
zu verbringen.
Es gibt tolle Spiele, Partymusik
mit Kaffee- und
Kuchenverkauf.

Wir freuen uns auf viele
Besucher!
Die Minitreffler

***************************************************************************

Einladung an alle Kinder
Am Samstag, den 23.2.19 um 16 Uhr wollen wir uns wieder
treffen zum Volkstanz.
Bitte bringt auch Freunde und Freundinnen aus Schule
oder Kindergarten mit.
Je mehr wir sind, umso größer wird der Kreis beim
Auftritt am 1.Mai.
Es freuen sich auf EUCH Loni und Gis.
***************************************************************************

Landschaftspflegeverband Mittelfranken

Mitteilungsblatt
Bürgerschaftliche Obstschnittaktion
in Geilsheim, Altentrüdingen und Obermögersheim
am 23.2. und 9.3.2019
„Mir helf´n wieder zam“, unter diesem Motto steht die Fortsetzung
der gemeinschaftlichen Bürgeraktionen zur Pflege der Streuobstbäume in den Ortsteilen Geilsheim, Altentrüdingen und
Obermögersheim.
Nach der großen Beteiligung und der fachlichen Unterstützung
durch mehrere Triesdorfer Baumwarte in Altentrüdingen und
Geilsheim, sollen die begonnenen Arbeiten zur Pflege der alten
und jungen Obstbäume in den Fluren auch in diesem Jahr weitergeführt und ergänzt werden.
Mit der Dorfgemeinschaft Altentrüdingen wird auch der Nachbarort
Obermögersheim eine kleine Schnittaktion mit der Dorfgemeinschaft durchführen. Diese gemeinsame Aktion ist für den 9. März
geplant.
In Zusammenarbeit mit Walter Reulein vom Obst- und Gartenbauverein werden die 2018 begonnenen Schnittarbeiten am
23.2.2019 mit einem weiteren Aktionstag fortgesetzt.
An beiden Aktionen, die jeweils um 9.00 Uhr beginnen, ist der
Landschaftspflegeverband Mittelfranken als Mitorganisator beteiligt. Unterstützt werden die Dorfgemeinschaften von qualifizierten
Baumwarten. Mit diesen Fachleuten werden sich mehrere
Gruppen auf den Weg in die Flurteile machen und Erhaltungsbzw. Entlastungsschnitte an jungen und alten Obstbäumen durchführen.
Wie in vielen Gemeinden wurden auch in den Orten Geilsheim,
Altentrüdingen und Obermögersheim im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren viele Obst- und Laubbäume gepflanzt.



Diese Bäume brauchen zumindest einen minimalen Pflegeschnitt,
damit die alten Bäume nicht zusammenbrechen und die jungen
eine gute Zukunftsentwicklung nehmen können.
Obstfachleute sagen, „der schlechteste Schnitt an Obstbäumen ist
der, der nicht gemacht wird“. Dieser Satz machte deutlich, dass
die Bäume ohne erhaltende Schnittmaßnahmen Gefahr laufen
zusammenzubrechen.
„Apfel-, Birn- und auch Zwetschgenbäume sind die einzigen
fruchttragenden Gehölze in unserer Landschaft, die unter der Last
ihrer Früchte zusammenbrechen können. Aus diesem Grunde
müssen wir entlastende Schnittmaßnahmen durchführen“, so
Norbert Metz.
Zum Abschluss der jeweiligen Aktionstage, zu denen alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, sind die Beteiligten zum gemeinsamen Abschlussessen eingeladen.
Die Schnittaktionen in Geilsheim, Altentrüdingen und Obermögersheim sind Teil eines größeren Projektes zur Umsetzung der
Bayerischen Biodiversitätsprogrammes, das der Landschaftspflegeverband Mittelfranken mit der Regierung von Mittelfranken
gestartet hat.
Darin enthalten sind neben bürgerschaftlichen Schnittaktionstagen
in mehreren Gemeinden auch weitere Beratungsmaßnahmen und
die Vorbereitung von Neupflanzungen von jungen Obstbäumen.
Finanziert werden über das Biodiversitätsprojekt die Gerätekosten
und die Fachkräfte für die Bürgeraktion. Auch die Neupflanzungen
können, ergänzt mit einem Zuschuss des Bezirk Mittelfranken, zu
75% finanziert werden.
Ansbach, 15.1.2019
Norbert Metz, Landschaftspflegeverband Mittelfranken
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