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Obstausstettung

,,Heimisches Obst und Streuobst"
07. Oktober 2078 im Landratsamt Pfoffenhofen an der llm
Hauptplatz,,Rentomtssoa1", Eingdng Rentomt

10:30 Uhr

11:30 bis 16:0O Uhr

L1:15 uhd12:15 Uhr'

14:00 bis 17:00 Uhr

Begrüßung und Eröffnung

Obstsortenbestimmung für Kernobst durch den Pomologen,

Herrn Pompe (max. 2-3 Sorten je Haushalt, es werden j-4
typische Früchte und ggf. ein Ast zur Bestimmung benötigt).

Vortra-g vom Krauterpödogogen Herrn Löffter zum Themo

,,Heimische Giftpflanzen" und,,Kräuter sammeln, trocknen
und lagern".

Märchen für Kinder und Junggebliebene, rund um das Obst,

den Gorten und die Notur, erzohlt von Marthenfrou Gertraud.

o Der Obst- und Gortenbauverein Geisenfeld zeigt wie guf selbstgepresste Säfte

schmecken.

o Für lhr leibliches Wohl, mit kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Garten sorgt der

G a rte n ba uve re i n Enge I b re chtsm ü n ste r.

o Der lmkerverein Wolnzach informiert rund um die Honigbienen und lmkerei.
o Dos Aktionsbündnis,,Pfaffenhofen summt" klört auf wie wertvotl Btühflächen für

unsere heimischen lnsekten sind und welchen Nutzen diese Tiere für Mensch und

Natur hoben.

o Die lJntere Naturschutzbehörde informiert überWespen und Hornissen.

o Sie erfohren durch den Kröuterptidagogen Herrn Löffler wie schmockhaft und wertvoll
dr'e Kräuter und Pflanzen einer Streuobstwiese srnd.

o Dos Amt für Erntihrung, Londwirtschaft und Forsten prösentiert dos Thema:

"Lebensmittelwertschätzen und genießen". An verschiedenen Sinnesstotionen ist

Überraschendes und Neues zu erleben.

o Der Kreisverbond für Gortenbau und Landespftege zeigt Bitder aus dem loufenden

Kinder- und Jugendwettbewerb,,Streuobst - Vielfalt beiß rein" und informiert zu den

Aufgobe n des Ve rbo ndes.

o Der Kreisfachberater beröt zum Obstbau und onderengartenbaufachlichen Fragen.

o Beim Gartenquiz gibt es Obstgehölze und Beerenströucher für den Gorten zu gewinnen

Hinweis: ,,Bitte beachten Sie: Während der Veranstaltung werden Fotos (und Filmaufnahmen)
Mit lhrer Teilnahme erklären Sie sich mit der Veröffentlichung der Aufnahmen im Rahmen der
Land ratsamtes Pfaffen hofen a.d. llm einverstanden. "

gemacht.
Offentlichke itsa rbeit des
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