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  München, im Januar 2021 

Mitgliederinformation 2021 / 1 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Mitglieder,  
 

wir, die Mitglieder des Vorstands, wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr – vor allem bleiben 

Sie gesund! Wir hoffen, dass Sie alle bislang gut durch diese schwierige Zeiten gekommen 

sind  und dass Ihnen und uns allen dies weiterhin gelingt.  

Vor einem Jahr war uns allen auch schon bewusst, wie wichtig die Gesundheit ist. Allerdings 

war uns allen sicherlich noch nicht bewusst, welche Bedrohung plötzlich Einzug halten 

würde. Während Sie diese Zeilen lesen, befinden wir uns wieder in einer Zeit der 

Kontaktbeschränkungen. Eine Erfahrung, die uns allen bis April 2020 unbekannt war. Ich 

hoffe, dass die Maßnahmen der Bundes- und Staatsregierung dazu verhelfen, dass die 

Infektionszahlen zurückgehen. Und dass im Frühling vielleicht wieder weitere Öffnungen 

möglich werden. 

Was unseren Verein anbelangt, sind Planungen weiterhin schwer. Im vergangenen Jahr 

hatten wir so umfangreiche Pläne: Saatgut-Tauschmarkt, Mitgliederversammlung mit Vortrag 

der Polizei, vogelkundlicher Spaziergang, eine Lesung über Gartenstädte, eine 

Veranstaltung für Kinder, Sommerveranstaltung, Sommerexkursion und das fast schon 

legendäre Törggelen – alles musste abgesagt werden. Auch wenn dies sehr schade war – 

Infektionsschutz im Sinne der Gesundheit geht vor. Auch die gesetzlichen Regelungen 

waren eindeutig, dass die Veranstaltungen nicht zugelassen wären. 

Die für April 2020 geplante und dann abgesagte Mitgliederversammlung werden wir 

nachholen, zusammen mit der Mitgliederversammlung 2021. Vorausgesetzt, die Entwicklung 

der Infektionslage und die Gesetze erlauben das wieder. Einen Termin können wir daher 

noch nicht nennen. Wir werden ihn rechtzeitig bekannt geben.  

Auf der abgesagten Mitgliederversammlung hätten wir über eine Gebührenerhöhung 

abstimmen müssen. Denn unser Verpächter hat die Pacht für das Grundstück mit unserer 

Vereinshütte angehoben und der Dachverband „Eigenheimerverband Bayern e.V.“ (EHV) 

hebt sein Umlage an. Im Vorstand haben wir nun beschlossen, diese Erhöhung, obschon sie 

mittelfristig erforderlich sein wird, zunächst nicht durchzuführen. Denn im vergangenen Jahr 

konnten wir bedingt durch die Corona-Einschränkungen nur sehr wenig anbieten. Auch 

dieses Jahr wird es nicht einfach sein, auch wenn wir auf eine Besserung der Lage ab dem 

Frühjahr hoffen. Daher ist diese Gebührenerhöhung für 2021 vom Tisch. Wir haben dafür 

auch noch Rücklagen aus den vergangenen Jahren, die wir zuerst reduzieren. 

Manch eine oder einer von Ihnen möchte vielleicht wissen, wie die Umfrage zum Bezug der 

Zeitschrift „Der praktische Gartenratgeber“ (Abonnement) ausgegangen ist. Im Ergebnis 
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waren 22 Mitglieder an einem Abonnement interessiert. Allerdings wäre eine Mindestanzahl 

von 30 Mitgliedern notwendig gewesen, um das günstige Vereinsabo zu ermöglichen.  

Falls Sie dennoch Interesse an dieser guten fachlichen Zeitschrift haben: Der 

Landesverband bietet allen Vereinsmitgliedern die Möglichkeit den „Praktischen 

Gartenratgeber“ als Einzel-Abo für 20,00 € pro Jahr inkl. Steuer und Versand zu bestellen. 

Die Zeitschrift erscheint immer zu Beginn eines jeden Monats. Sie erhalten Sie mit der Post. 

Dieser Preis kann nur Mitgliedern des Landesverbands gewährt werden, das Abo kann zwei 

Monate vor Jahresschluss abbestellt werden. 

Wenn Sie diese Möglichkeit für sich wählen, können Sie sich gerne an mich wenden; dann 

leite ich dies in die Wege.  

Planungen für dieses Jahr: Wie gesagt, noch lässt die Coronalage eine Planung nicht 

wirklich zu. Wir möchten die Mitgliederversammlung nachholen. Wir möchten auch bei der 

Verbesserung des Hüttenumfelds zur Tat schreiten. Wir denken an eine insektenfreundliche 

Umgestaltung, ganz im Sinne der Artenvielfalt.  

Ob eine Exkursion schon wieder möglich wird, das müssen wir aufmerksam verfolgen. Auch 

ob wir Veranstaltungen wieder durchführen können, steht noch nicht fest. Wir werden Sie 

darüber wieder informieren, wenn wir mehr wissen. Auch per Aushang an der Hütte. 

Jedenfalls freuen wir uns sehr darauf, wenn wir uns wieder sehen und treffen können. 

Bei dieser Gelegenheit: Wir freuen uns auch über weitere Mitstreiter und Mitstreiterinnen. 

Es gibt noch viel zu tun im Sinne der Gemeinschaft in unserem Verein. Wer da Lust und 

Kraft hat, mitzuhelfen, ist gerne willkommen. Bitte einfach an mich wenden. Egal, ob 

„anpackend“ bei der Gestaltung des Hüttenumfelds oder vielleicht mit Computerkenntnissen 

um uns bei Öffentlichkeitsarbeit oder Internetauftritt zu unterstützen. 

Online-Angebot Gartenpfleger-Aufbaukurs: Der Bay. Landesverband für Gartenbau und 

Landespflege e.V. bietet ein Online-Seminar an. Wer an mindestens drei von den vier 

Themen teilnimmt, bekommt den Kurs als Gartenpfleger-Aufbaukurs anerkannt und kann 

dann an dem nachfolgenden kostenlosen Gartenpfleger-Fortbildungskurs im September in 

der Hochschule Weihenstephan Freising mitmachen. Die Online-Schulungen finden 

Dienstag Abend oder Samstag Vormittag statt. Themen: Gemüseanbau im Hausgarten, 

Veredelung von Obstgehölzen, Boden und Düngung, Pflanzenschutz/Einsatz von 

Nützlingen. Bei Interesse melden Sie sich bitte bei mir. 

Merkblatt: In Annahme Ihres Intereses fügen wir ein Merkblatt zum Gemüsegarten im 

Frühjahr bei. Gerade in der Coronakrise haben wir den Wert von gesunder, lokaler 

Ernährung kennengelernt. Falls Sie das Merkblatt nicht selber benötigen, vielleicht schenken 

Sie es einfach weiter? 

Doch zurück zum kalten Winter. Unser Vorstandsmitglied Albert Jost hat ein aktuelles 

Merkblatt der Stadt München zum „Reinigungs- und Winterdienst der 

Grundstücksanlieger“ besorgt. Das haben wir aus gegebenem Anlass der Witterung 

beigefügt. Wir können bei Bedarf Telefonnummern von kommerziellen Winterdiensten 

vermitteln. Allerdings haben wir derzeit niemanden aus unseren Reihen, der einen 

Winterdienst selber anbieten könnte.  

Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund durch den Winter kommen und gesund ins 

Frühjahr gehen. Zusammen mit meinen Vorstandskollegen und Vorstandskolleginnen freuen 

wir uns auf ein Wiedersehen, wenn es die Situation wieder erlaubt. Bitte bleiben Sie gesund! 
 

Für den Vorstand 


