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Werte Mitglieder der Zweigvereine, sehr geehrte Kleingartenfreunde!
Wenige Tage vor Weihnachten stellt sich die spannende Frage: Gibt es eine Chance auf Schneefall pünktlich im
Dezember und damit auf Weiße Weihnachten?
In den letzten Jahren zeichnet sich der Dezember – vor allem im Flachland des Ostens – immer häufiger durch
nasskaltes Nebelwetter oder, auch schon gewesen, durch Warmwetterabschnitte, die an den Frühling erinnern.
Falls aber der wünschenswerte Weihnachtsschnee vielleicht in größeren Mengen doch kommen sollte, dann
vergessen Sie nicht, ihn von immergrünen Hecken oder Bäumen zu schütteln, damit Schäden durch Astbrüche
verhindert werden.

Und was sollte man auch nicht verabsäumen?

 Vergessen Sie nicht auf unsere gefiederten Freunde, unsere einheimischen Vögel, die den Winter hier
verbringen. Man kann sie grundsätzlich einteilen in Körnerfresser und Weichfutterfresser. Fink und Sperling
gehören zum Beispiel zum ersten Futtertyp und freuen sich über Sonnenblumenkörner. Meisen,
Rotkehlchen oder Amseln, die zu den Weichfutterfressern zählen, finden gerne Meisenknödel, Rosinen und
Kleie an ihrer Futterstelle. Es gibt übrigens spezielle Futterautomaten, die verhindern, dass das Vogelfutter
nass wird oder Vogelkot hineinkommt. Die Vögel fressen zahlreiche Schädlinge, die Ihren Garten
bewohnen. So gibt es im Frühjahr weniger Schädlinge.
 Halten Sie Ihren Rasen laubfrei, damit er jeden Sonnenstrahl erhalten kann, den er braucht. Die trockenen
Blätter können Sie im Staudenbeet verteilen, das hält Frost fern. Bei Frost und Nässe sollten Sie Ihren Rasen
möglichst wenig belasten.
 Solange es nicht friert, können alle Baumsorten geschnitten und Zwiebeln gepflanzt werden.
Schnittwunden mit Wundmittel abdecken.
 Weintrauben zurückschneiden.
 Vor und nach Frostperioden sollten Sie immergrüne Pflanzen und Stauden im trockenen Winter etwas
gießen. Gerade im Wurzelbereich von Bäumen trocknet der Boden schnell aus.

Somit ist auch im Winter einiges zu tun, wenn er im Frühling wieder in voller Pracht für Sie da sein soll.

Der Verband mit seinen Regionalleitungen, Außenstellen und Zweigvereinen wünscht
Ihnen ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest und ein Prosit Neujahr!

Das Verbandsbüro ist vom 20. Dezember 2019 bis einschließlich 06. Jänner 2020
geschlossen.
Wir ersuchen um Vormerkung
Verband der ÖBB-Landwirtschaft
(ZVR-Zahl: 250680054)
Regionalleitungen für Wien, Niederösterreich und das Burgenland
Außenstellen in Linz, Innsbruck und Villach
sowie
Ihr Zweigverein

