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Werte Mitglieder der Zweigvereine, sehr geehrte Kleingartenfreunde!
Es ist Frühling
Im Frühling steht der Garten in den Startlöchern und wartet ungeduldig auf den Startschuss für die neue Garten-Saison.
Kurzum, das Gartenjahr hat uns wieder.

Verbandstag am 17. Mai 2017
Auch für die ÖBB-Landwirtschaft insgesamt – als Kleingartenorganisation – ist das laufende Jahr ein überaus wichtiges.
Der VERBANDSTAG, sozusagen die „Hauptversammlung“ des Verbandes, wirft bereits markant seine Schatten voraus.
Bei dieser Veranstaltung, zu der auch viele Fest- und Ehrengäste aus dem In- und Ausland erwartet werden und die für
den 17. Mai 2017 in Wien angesetzt ist, werden die Delegierten aller Zweigvereine im Verband der ÖBB-Landwirtschaft
richtungsweisende personelle und organisatorische Entscheidungen für die kommenden vier Jahre zu beschließen
haben. Für Jahre, die im Umgang mit unserem sich ständig verändernden und nicht klar vorhersehbaren Umfeld
sicherlich unseren ganzen Einsatz und unseren Zusammenhalt erfordern werden und in denen es vornehmlich darum
gehen wird, unsere Kleingartenflächen vor spekulativen Verkäufen zu bewahren, die Bewusstseinsbildung um die
Wert dieser „grünen Oasen“ auch für die Allgemeinheit zu stärken und herauszustreichen, zweckgerechte
Flächenwidmungen zu erreichen und letztlich – und ganz wichtig – auch verbindliche Aussagen des
Grundeigentümers über den längerfristigen Bestand etlicher Kleingartenanlagen einzufordern. Davon wird viel
abhängen!
Im kommenden Jahr wird Ihnen der Verband wieder neue „Handbücher für Mitglieder“ zur Verfügung stellen, die die
wichtigsten Grundlagen Ihrer Mitgliedschaft zur ÖBB-Landwirtschaft enthalten werden und auch die vom Verbandstag
gefassten Beschlüsse – insbesondere neue Zweigvereinsstatuten – beinhalten werden.
Der Verband wird jedenfalls nicht müde werden, im Interesse der vielen Tausenden von Familien, die Kleingärten der
ÖBB-Landwirtschaft nutzen und bewirtschaften, Antworten auf diese Fragen einzufordern und sich auch bestmöglich
personell und organisatorisch beim Verbandstag aufstellen, um diesen kommenden existentiellen Aufgabenstellungen
gerecht werden zu können.

Und auch auf Sie wartet viel Arbeit in Ihrem Garten
Pflanzzeit
Aufgrund der noch vorhandenen Winterfeuchte im Boden, ist nun die ideale Pflanzzeit von Gehölzen und Stauden.
Nutzen Sie dies, um Pflanzen zu ersetzen oder Ihre Rabatte neu zu gestalten.

Rasensanierung
Sollte Ihr Rasen von Moos und Filz betroffen sein, ist jetzt der ideale Zeitpunkt um dem entgegen zu wirken. Dies
erledigt man am besten mit Vertikutieren. Danach kann nachgesät und gedüngt werden. Beim Saatgut wählt man
vorzugsweise keimbeschleunigende Mischungen.

Winterschutz entfernen, Kübelpflanzen aus dem Winterquartier holen, Rückschnitt von Pflanzen und
vieles andere mehr…………………..

Mit den besten Wünschen für ein schönes OSTERFEST
und EIN ERFOLGREICHES GARTENJAHR
Ihr
Verband der ÖBB-Landwirtschaft
(ZVR-Zahl: 250680054)
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