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Obstmuseum	  Gut	  Leidenhausen	  
Termine	  Obstschnitt-‐	  und	  Veredelungsseminare	  2015/16	  
	  
Obstschnittseminare	  
	  
Samstag	  12.12.2015,	  10.00	  –	  15.00	  Uhr,	  Baumobst	  
Samstag	  06.02.2016,	  10.00	  –	  15.00	  Uhr,	  Beerenobst	  
Samstag	  10.12.2016,	  10.00	  –	  15.00	  Uhr,	  Baumobst	  

Obstbäume	  erfordern	  einen	  besonderen	  Schnitt.	  
Mit	  dem	  richtigen	  Beschneiden	  zur	  rechten	  Zeit	  
sorgt	  der	  Obstgärtner	  für	  optimale	  Bedingungen	  
und	  eine	  reiche	  Ernte.	  	  
Leitung	  des	  Seminars:	  Frau	  Gärtnermeisterin	  Dagmar	  Hauke,	  Obstbaumeisterin	  der	  
Alexianer-‐Klostergärtnerei,	  Köln-‐Porz	  
Teilnehmerbeitrag:	  15	  €/Person,	  Bitte	  überweisen	  Sie	  den	  Betrag	  nach	  der	  Anmelde-‐
bestätigung.	  Die	  Teilnehmerzahl	  ist	  auf	  30	  Personen	  beschränkt.	  Bitte	  bringen	  Sie	  ihr	  
Schnittwerkzeug	  (Rosenschere,	  Baumsäge)	  mit.	  Verbindliche	  Anmeldung	  unter	  Telefon	  
02203/39987	  oder	  per	  Mail	  unter	  Nennung	  des	  Termins	  an	  sdw-‐nrw-‐
koeln@netcologne.de	  
Treffpunkt:	  Gut	  Leidenhausen,	  Haus	  des	  Waldes	  -‐	  Obstmuseum	  

	  
	  
Obstbaum-‐Veredelungsseminare	  
	  
Samstag	  05.03.2016,	  10.00	  –	  15.00	  Uhr	  	  
Samstag	  13.08.2016,	  10.00	  –	  15.00	  Uhr	  

Obstbäume	  werden	  veredelt	  um	  die	  Sorten	  zu	  erhalten	  und	  die	  Pflanzen	  zu	  vermeh-‐
ren.	  Veredelungen	  werden	  aber	  auch	  zur	  Ertragssteigerung	  durchgeführt	  und	  bei	  
Ziergewächsen	  zur	  Steigerung	  der	  Blühwilligkeit.	  Die	  unterschiedlichen	  Techniken	  des	  
Okulierens	  lernen	  Sie	  in	  unserem	  Seminar	  kennen.	  
Leitung:	  Gärtnermeister	  Stefan	  Zuber,	  Obstbaumeister	  der	  Alexianer-‐
Klostergärtnerei,	  Köln-‐Porz,	  Schutzgemeinschaft	  Deutscher	  Wald,	  Köln	  e.V.,	  Herr	  Ste-‐
fan	  Zuber	  
Teilnehmerbeitrag:	  15	  €/Person,	  Bitte	  überweisen	  Sie	  den	  Betrag	  nach	  der	  Anmelde-‐
bestätigung.	  Die	  Teilnehmerzahl	  ist	  auf	  30	  Personen	  beschränkt.	  Bitte	  bringen	  Sie	  ih-‐
re	  Schnittwerkzeuge	  mit.	  	  Verbindliche	  Anmeldung	  unter	  Telefon	  02203/39987	  oder	  
per	  Mail	  unter	  Nennung	  des	  Termins	  an	  sdw-‐nrw-‐koeln@netcologne.de	  
Treffpunkt:	  Gut	  Leidenhausen,	  Haus	  des	  Waldes	  -‐	  Obstmuseum	  


