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Werte Mitglieder der Zweigvereine, sehr geehrte Kleingartenfreunde!
Der Herbst ist da

Der Herbst ist mit Riesenschritten ins Land gezogen. Was war das für ein Sommer! Tagsüber Hitzerekorde, die uns
nach Wasser lechzen ließen, und Nächte, die Klimaanlagen herstellende Firmen ein Lächeln ins Gesicht zauberten.
Und erst unsere Pflanzen – wie haben sie gelitten. Dabei gilt es eines zu bedenken, dass unser Garten „nur“ Hobby
ist und nicht, wie etwa die Landwirtschaft, harter Broterwerb.

Arbeit im Herbst

Hoffentlich haben Sie die wirklich schönen Tage der Ferienzeit in netter Gesellschaft im Garten verbracht. Denn
jetzt geht es dem Saisonende und damit jeder Menge Arbeit entgegen. Noch ist ja Erntezeit bei Gemüse und Obst,
außerdem können im September die Nächte schon recht kalt werden. Da heißt es, empfindliche Pflanzen auf der
Terrasse in Sicherheit zu bringen. Jetzt beginnt die Pflanzzeit für Gehölze und auch die Zwiebelblumen sollten gegen
Ende des Monats in die Erde gebracht werden.

Tipps für den September

Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um einen Rasen neu anzulegen bzw. auszubessern, vor allem aber der letzte
Zeitpunkt für eine Düngung.
Viele Unkräuter bilden jetzt ihre Samen, Sie sparen sich nächstes Jahr einiges an Arbeit, wenn Sie jetzt gründlich
den Boden lockern.
Letzter Heckenschnitt, damit Schnittwunden gut verheilen können. Achten Sie auf eine gut geschliffene
Heckenschere.
Winterharte Einjährige, wie Kornblume, Ringelblume und Rittersporn können Sie jetzt säen, damit sie nächstes Jahr
rechtzeitig blühen.

Wichtige Erinnerung: NATIONALRATSWAHL am 29. September 2019
Am 29. September 2019 findet die Nationalratswahl statt. Bei dieser bestimmen Sie mit, welche 183 Abgeordneten
in den Nationalrat einziehen.
Wahlberechtigte Personen, die am Wahltag nicht in ihrem zuständigen Wahllokal wählen können, haben die
Möglichkeit, mit einer Wahlkarte: in einem beliebigen Wahlkarten-Wahllokal in Österreich, per Briefwahl im In- und
Ausland oder auf zusätzlichen Antrag vor einer „fliegenden Wahlkommission“ zu wählen.

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch

Viele Millionen Menschen auf der Welt würden gerne einmal an einer freien, gleichen und geheimen Wahl
teilnehmen und können dies nicht. Wir können dies und haben die Chance, mitzubestimmen.
Wenn Sie Ihre Stimme nicht abgeben, dann profitieren jene Parteien, die Sie nicht in Verantwortung sehen
möchten.
Mit diesen Gedanken wünschen wir Ihnen noch einen schönen „Altweibersommer“, der Ihnen die Freude an Ihrem
Garten noch verstärken soll und noch schöne und erholsame Herbsttage.

Ihr
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