
Termine 2016 – Termine 2016 
 

Samstag, 21.05.2016 - Kräuterführung mit der 
Kräuterpädagogin Ursula Sander. Treffpunkt und 
Uhrzeit werden noch bekannt gegeben. 
Anmeldung bitte bei Markus Trost, Telefon 07025-
842682 oder per Email vogl-linsenhofen@web.de 
Kursgebühren: SIEHE UNTEN 
 

Sonntag, 12.06.2016 - Kreistreff der Obst- und 
Gartenbauvereine in der Otto-Maisch-Halle 
Linsenhofen. 10.30 Uhr Gottesdienst, an-
schließend Mittagessen und Führungen in den 
Weinbergen und Streuobstwiesen.  
Herzliche Einladung an alle VOGL-Mitglieder und 
die ganze Linsenhöfer Bevölkerung. 
 

Freitag, 19.08.2016 Kreative Grußkarten.  
Unter Anleitung von Jutta Blaschke entstehen bei 
unserem „Sommerferienprogramm für 
Erwachsene“ einzigartige und wunderschöne 
Grußkarten für vielerlei Anlässe. Ob Geburtstag, 
Einladung, oder als Dankeschön, man kann 
persönliche, individuelle Karten ganz einfach 
selbst herstellen.  
Der Kurs findet im ev. Gemeindehaus 
Linsenhofen statt und beginnt um 19.30 Uhr. 
Papiere und Zubehör werden von der Kursleiterin 
beschafft und nach Verbrauch abgerechnet.  
Bitte mitbringen: Lineal, Papierschere, Klebstoff.  
Anmeldung bei Jutta Blaschke, Telefon 07022-
943460 oder per mail jutta_blaschke@web.de 
Kursgebühren: SIEHE UNTEN 
 

Sonntag, 18.09.2016 – Vereinsausflug an den 
Bodensee Wir fahren auf die Insel Reichenau 
und nach Konstanz. Detaillierte Ausschreibung 
und Anmeldemöglichkeit folgen rechtzeitig. 
 

Sonntag, 06.11.2016 - Linsenhöfer Genusstag 
in der Kelter. Beginn um 10.30 Uhr mit einem 
Gottesdienst der ev. Kirchengemeinde. 
Anschließend bieten wir unseren Gästen 
ausgewählte Speisen und Getränke an. Unsere 
Aussteller sind jetzt schon eifrig am Planen und 
Produzieren, um den Besuchern wieder ein 
großes und vielfältiges Warenangebot offerieren 
zu können. 
 

Samstag, 14.01.2017 - Winterschnittkurs 
Treffpunkt und Uhrzeit werden rechtzeitig bekannt 
gegeben. 
 
Kursgebühren: Aufgrund begrenzter Plätze bitten wir um Ver-
ständnis, dass VOGL-Mitglieder und deren direkte Familien-
angehörige bevorzugt werden und diese auch keine Kursgebühren 
bezahlen. Für Nichtmitglieder werden, sofern es noch freie Plätze 
gibt, 8,00 € Kursgebühren erhoben. 
 

Neues von der Kirschessigfliege 
 

 

Nachdem der super Sommer 2015 der 
Kirschessigfliege ordentlich zu schaffen machte 
und dafür den Obsterzeugern gute Erträge 
einbrachte, bleibt die Kirschessigfliege weiterhin 
eine Bedrohung. 

 Für die Beobachter und Berater an den 
Versuchszentren im Land und den Landkreisen 
war es durch den geringen Befall schwierig, 
ordentliche Versuche und Rückschlüsse auf die 
sinnvolle Bekämpfung der Kirschessigfliege zu 
fällen. Einige Erkenntnisse sind dennoch 
geblieben: 
- Für das sogenannte Fallenmonitoring, das 
gezielte Fangen der Kirschessigfliege, um sie im 
Bestand nachweisen zu können, eignet sich die 
Standard-Falle des LTZ Augustenberg am 
besten. Andere Fallen sind meistens teurer. Als 
Fangflüssigkeit eignet sich naturtrüber 
Apfelessig und Wasser im Verhältnis 1:1. Leider 
lässt sich die Kirschessigfliege mit diesen Fallen 
nur nachweisen, jedoch nicht bekämpfen. 
- Einige Maßnahmen können eine Kultur für die 
Kirschessigfliege etwas unattraktiver gestalten. 
Da sie heiße, trockene Stellen meidet, gibt es 
Ansätze die Bestände so zu gestalten, dass 
feuchte, milde Gegenden nicht auftreten. Eine 
lockere Fruchtanordnung, kurzer Unterbewuchs, 
gute Belüftung und schneller Wasserablauf sind 
nicht nur für die Fruchtqualität positiv, sondern 
wirken sich auch negativ auf den Bestand der 
Kirschessigfliege aus. 
- Außerdem müssen befallene Früchte so 
schnell als möglich aus dem Bestand gebracht 
werden. Sie dürfen keinesfalls auf den Kompost, 
sondern müssen vernichtet werden. Dies geht 
am besten in dem sie in einem geschlossenen 
Plastikbeutel einige Tage in die Sonne gelegt 
werden, oder man kann sie tiefkühlen oder 
verbrennen. Alle drei Varianten machen den 
Larven den Garaus. 
- Ein Aussperren der Kirschessigfliege mit 
Netzen ist eine zeit- und kostenintensive 
Maßnahme, jedoch zurzeit die nahezu einzig 
sichere Maßnahme gegen die Kirschessigfliege. 
Der Bestand muss demnach vollständig unter 
ein Netz mit max. 0,8mm Maschenweite 
gebracht werden. 
- Für die restlose Bekämpfung der 
Kirschessigfliege gibt es leider noch keine 
sinnvolle und erprobte biologische oder 
chemische Strategie. 

 

Bag-in-Box-Anlage für Linsenhofen 
 

Durch viele sehr erfolgreiche Veranstaltungen, 
die wir mit unseren aktiven VOGL-Mitgliedern in 
den vergangenen Jahren durchgeführt haben, 
ist das finanzielle Polster des VOGL 
Linsenhofen e.V. erfreulich angewachsen. 
Der VOGL-Ausschuss hat sich in den 
vergangenen Monaten intensive Gedanken 
gemacht, welche Projekte mit diesem 
Vereinsvermögen unterstützt werden sollen. 
In den vergangenen Jahren hatten wir neben 
verschiedensten Kursangeboten, Vorträgen und 
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