Ihr Pflaumenbaum trägt
nur noch vereinzelt ein paar
Früchte? Und die Krone Ihres
Apfelbäumchens ähnelt
immer mehr einem Besen?
Höchste Zeit wieder zur
Schere zu greifen!
An diesem Nachmittag bekommen
Sie die Grundlagen an die Hand, ihre
Zier- und Obstgehölze richtig zu
pflanzen und langfristig korrekt zu
schneiden.
Der sachgerechte Schnitt ist gar
nicht schwer, wenn man sich in ein
Gehölz hineinversetzt und seine
wichtigsten Wuchsgesetze
begriffen hat!
Dafür werden wir uns zunächst
erarbeiten, wie ein Gehölz
überhaupt „tickt“. Daraus leiten
wir dann einige grundlegende
Regeln zum richtigen Schneiden ab.

Aber auch der beste Schnitt bringt
wenig, wenn wir einen Baum gesetzt
haben, der nicht zu uns passt!
Deshalb schauen wir auch, was die
Veredlung eines Obstbaumes mit
dessen Eigenschaften zu tun hat.
Während einer kurzen Kaffeepause
kann sich das neu erworbene
Wissen bereits ein wenig setzen.

Während des Nachmittags wird
genügend Zeit zum Diskutieren
und Fragenstellen bleiben – damit
Sie sich trauen, bald auch in Ihrem
Garten die Schere anzusetzen!
„Ich freue mich auf Sie!“
Jonas Maiwald
Gärtnermeister, Fachrichtung Baumschule

Im Anschluss geht es nach
draußen und in die Praxis: Wir
wenden unser neu erworbenes
Wissen an und rücken exemplarisch
einigen Obstgehölzen zu Leibe.
Nach der Beurteilung jedes
Baumes werden wir gemeinsam die
nötigen Schnittmaßnahmen
festlegen - wer mag, darf gerne
gleich selbst Hand anlegen.
Zum Abschluss des Kurses werden
wir an einem jungen Baum einen
Pflanzschnitt vornehmen und ihn
gärtnerisch-korrekt pflanzen.

„Haben Sie vorab Fragen?“
Telefon:

04144 - 610106
0162 - 2738499

E-Mail:

jonasmaiwald@web.de

Obst-Schnittkurs
• Wann?

Samstag, 23. Februar 2019
14.00 Uhr

In der Gartenbaumschule
Maiwald, Am Weißenmoor 2,
21726 Oldendorf.

• Wie lange?

oder

ca. 2,5 Stunden

• Wo?

Gartenbaumschule Maiwald,
Am Weißenmoor 2, Oldendorf

• Kleidung?

Bitte ziehen Sie sich der
Witterung entsprechend warm
an!
Denken Sie bitte auch an
robustes Schuhwerk.

• Mitbringen?

Falls vorhanden, gerne eine
Rosenschere für den Praxisteil.

• Kosten?

15,- € pro Person, inkl. Skript
und Kaffeepause
Den Teilnahmebeitrag bitte direkt
zur Veranstaltung mitbringen.

„Und wie

• Anmeldung?

Telefonisch:
04144/610106

schneiden
Sie ab?“

oder

Per E-Mail:
info@maiwald-baumschule.de
Die Teilnehmeranzahl ist auf
15 Personen begrenzt.

• Sonstiges?

Die Teilnahme erfolgt auf eigene
Gefahr.
Bei sehr ungemütlicher Witterung
verkürzen wir den Praxisteil
zugunsten der Theorie.
Nach draußen geht es aber auf
jeden Fall!

Das Schneiden der
Obstgehölze
23. Februar 2019, 14.00 Uhr
Referent: Jonas Maiwald

