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Fotowettbewerb

September 2014
Auswertung

Für die Teilnahme am diesjährigen Fotowettbewerb
möchte sich der Stadtverband an dieser Stelle bedanken.
Jetzt gilt es, aus den eingegangenen Fotos die
Siegerfotos zu prämieren. Dazu wird sich eine Jury im
September zusammensetzen und die Fotos sichten und
bewerten.
Die Sieger werden schriftlich benachrichtigt.

Aktuelles

Kleingärtnerverein bittet um Unterstützung

Mit einem selbst erstellten Video-Clip beteiligte sich der Kleingärtnerverein „Am Riedteich“ e.V. am VereinsWettbewerb der Sparkasse Chemnitz. In der Bewertung seines Videos bittet der Verein um tatkräftige
Unterstützung aller Kleingärtner.
So einfach geht’s: Unter www.sparkasse-chemnitz.de „Vereinswettbewerb“ auswählen, „Jetzt voten“
anklicken, anschließend den Video-Clip des Kleingärtnervereins „Am Riedteich“ e.V. auswählen und auf
„Gefällt mir am besten“ klicken. Dann einloggen mit dem Anmeldenamen und PIN des Online-Bankings,
Daten prüfen und bestätigen – fertig! (Voting leider nur für Online-Banking Kunden möglich.)

Fachberatung

Laub

Bald färben sich wieder die Blätter bunt und es wird Zeit sich über den
Verbleib des Laubes im Kleingarten Gedanken zu machen. Im natürlichen
Kreislauf wird das Laub von zigtausenden Kleinlebewesen zersetzt und
dem Boden als Humus zugeführt.
Die damit einhergehende Bodenlockerung und Erhöhung des
Feuchtigkeitsspeichers des Bodens sind wesentliche Bestandteile in
einem gesunden Ökosystem im Kleingarten. Ein Effekt, den chemische
Dünger in dieser Form nicht erreichen. Allzu oft wird dieser natürliche
Kreislauf durch einen übertriebenen Ordnungssinn des Menschen gestört.
Wie so oft sollte man ein gesundes Mittelmaß zwischen Ordnung und
„Unordnung“ in seinem Kleingarten finden. Das oft durchgeführte
Entsorgen des Laubs in der Mülltonne sollte generell unterlassen werden,
zu wertvoll ist das organische Material für unsere Kleingärten.
Ein Verbrennen von Laub und Grünschnitt ist ganzjährig in der Stadt
Chemnitz nicht gestattet.
Nicht alles Laub sollte von den Beeten entfernt werden. Bedenken Sie,
dass nützliche Insekten im Laub geeignete Winterverstecke finden.
Falls die Laubdicke zu stark ist, empfiehlt es sich, das Laub flach im Beet
unterzugraben bzw. einen Teil des Laubes auf den Kompost zu
verbringen. Mit Krankheitserregern befallenes Laub ist aus dem Garten zu
entfernen, um zu verhindern, dass sich die Krankheit im folgenden Jahr
wieder auf die Bäume überträgt.
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