
Permakultur-Treffen auf dem BioGemüsebau - Betrieb Jürgen Käfer

Dem Weiher Licht verschaffen & Einblicke in momentanes Geschehen im Gemüseanbau

Hombrechtikon / Schirmensee, Sonntag, 1.03.2015     14.00h – ca. 18.00h

14.00h Kurze Einführung in das Thema und Aktion: 
Unser kleiner Weiher braucht Licht! 

Was braucht es eigentlich, dass ein Lebensraum attraktiv wird für 
eine reiche Tierwelt? 

Darüber möchte ich mich mit euch am Beispiel unseres kleinen 
Weihers austauschen. Momentan ist er total eingewachsen, sehr 
schattig und wirkt wenig anziehend. Einmal habe ich ein paar 
Enten auf ihm gesehen – aber lange geblieben sind sie nicht. 

Ein Amphibien-Experte hat den Teich in Augenschein genommen, 
ich lese momentan fleissig über die Bedürfnisse von Amphibien und anderen Bewohnern rund um diesen 
Lebensraum. Von all dem erzähle ich am Anfang.
Dann bitte ich euch, kräftig mit zu zupacken: Vor allem die Brombeeren rund um den Teich auszureissen, 
und mehrere grosse Hasel kräftig auszulichten. Eventuell versuchen wir auch, Laub aus dem Weiher zu 
holen (das wäre allerdings vermutlich eine schwierigere und vor allem nasse Angelegenheit).

Ziel ist, das der Weiher Amphibien anzieht – dass Grasfrosch, Erdkröte & Co. einziehen mögen. Für sie 
sind halbsonnige Verhältnisse wichtig.
Bitte, wer hat, entsprechende dicke Arbeits-Handschuhe mitbringen – Werkzeug und auch ein paar 
Handschuhe sind vorhanden - und belastbare Kleider anziehen, evtl. Gummistiefel mitbringen. Hat jemand 
eventuell eine Wathose?!

ca. 16.15 h Z`Vieri      (Draussen!)    ca. 16.45 h Einblick in momentanes Geschehen in 
den angrenzenden 3 Folientunneln

 Themen je nach euren Interessen / Fragen z.Bsp.: 
– Aktuelle Arbeiten / Kulturen
– Fruchtfolge und Anbauplanung
– Bodenbearbeitung und -pflege im Tunnel
– Biologisch-dynamische Präparate

Bei schlechtem Wetter gebe ich ein 
Ausweichdatum per Mail durch, daher 
bitte ich alle Interessierten, sich per 
Mail anzumelden: 
birte.roeder@posteo.de

Anreise: 
Mit dem ÖV über Bahnhof-Feldbach, 
ca. 10 – 12 min Fussweg.
Das Stück Land mit den Tunneln liegt 
an der Seestrasse in Schirmensee 
hinter einer dichten Baumhecke.
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