Impressionen
von der Sommersitzung des Kreisverbandes
am 4. Juli 2013
Die alljährliche Sommersitzung des Kreisverbandes fand dieses Jahr in Gmund statt. Die
Vorstände der Ortsvereine trafen sich vorab im „d’Obstgarten“ in Dürnbach, um sich dort von
den Verantwortlichen Sebastian Saurle und Veronika Halmbacher erklären zu lassen, wie ein
Gemeinschaftsgartenprojekt nach den Vorbildern des „Urban Gardening“ auch in dörflicher
Umgebung und außerhalb von Vereinsstrukturen funktionieren kann.

Das d’Obstgarten-Projekt lebt davon, dass jeder sich an den im sozialen Netzwerk Facebook
angekündigten Aktionstagen einbringen kann, sei es mit der Teilnahme an von Saurle und
Halmbacher vorbereiteten Pflanz-, Bau- oder Pflegeaktionen oder mit kreativen Beiträgen zur
weiteren Gestaltung des Ortes sowie zur Geselligkeit.
So lädt D’Obstgarten-„Aktivist“ Sebastian Saurle auch die Gartler ein, selbst im
Gemeinschaftsgarten aktiv zu werden: An den blauen Zaunsäulen, die den Garten zur
künftigen Siedlung am Landbaderfeld abgrenzen sollen, pflanzen die Gartler Sonnenblumen.
Und damit auch der Gedanke des geselligen Miteinanders spürbar wird, bietet das Verkosten

der selbstgemachten Hollerlimonade noch genügend Gelegenheit zum Ratschen und
Fachsimpeln.
Bei der anschließenden Sitzung im Saal des Gasthofes am Gasteig mit gemeinsamer
Brotzeit berichten die Vorsitzende Resi Krause und Kreisfachberaterin Eva Bichler-Öttl über
aktuelle Themen. Im Anschluss daran übergeben Resi Krause und Marianne Priller einen
Scheck im Wert von 500 € an Georg Biechl, den 1. Vorsitzenden des Bezirks-Imkervereines
Gmund-Tegernseer Tal und Umgebung e.V. eine kleine Spende für die letzten
Maßnahmen am neu gebauten Lehrbienenstand.
Biechl bedankte sich mit Honig und Pollen zum Verkosten sowie einem spontanen
Kurzvortrag über die verschiedenen Gaben der Honigbiene und deren Verarbeitung. Der
Kurzvortrag war so interessant und lebendig, dass Biechl spontan als Referent für die
nächste Frühjahrsversammlung des Kreisverbandes gebucht wurde.
Zum Abschluss präsentierte Frau Simbeck-Jost eine wunderschöne Diaschau mit Musik über
die Ausflüge des Kreisverbandes der letzten Jahre nach Wien, an den Lago Maggiore und in
den Schwarzwald.

