Winterarbeit/Mäh-/Aufräumarbeiten 2018
Im Wiedergeltinger Wäldchen (Viehwaid)

es gibt wie immer viel zu tun!

Unser Traktor ist nach der Reparatur
wieder einsatzbereit!

Ja, es geht los!
15. Januar - es ist kalt, aber die Sonne scheint!

Weiter mit den Aufräumarbeiten
bei Flst. 822 u. 823.
Wieder eine kleine Fläche gesäubert,

hier kann im Herst schon gemäht werden.

24. Januar - die Sonne scheint und es ist sogar warm (11 grad)!
Weiter mit der Säuberung -Aufräumarbeiten bei den Flurstücken Nr. 822 u. 823.

25. Januar - es ist immer noch warm!
Die letzten Säuberungs -Aufräumarbeiten bei den Flurstücken Nr. 822 u. 823:

hier kann im Herbst gemäht werden.

Ein Buschgruppe wird wie bisher belassen, da können
sich Schmetterlinge u. andere Insekten entwickeln.

Und auf einer kleinen Test/Vergleichs-Fläche
wurde nur das „gröbste“ Entfernt.

Die Aufräumarbeiten
bei den Flurstücken Nr. 822 u. 823 sind nun erledigt!

29.Januar – die Sonne scheint (Wolkenlos!)

Am Vormittag 2 Käferbäume
bei den Grunstücken
Flst.Nr. 821 und 822
(Nördl.Weg/Östl.Bach) gefällt.
Gleich herausgezogen
und am Wegrand abgelagert.

29.Januar – schon wieder scheint die Sonne
Am Vormittag die 2 Käferbäume ausgeastet
und zurecht geschnitten (1 bzw. 3 Meter).

5. Februar – es ist kalt (-2 grad) und bewölkt, aber trocken.

Käferbaum bei Flst.Nr. 829 gefällt,
ausgeastet und das Astmaterial
eingesammtelt.

Auch unser Mitglied und Landwirt
Ignaz Schmid ist fleißig!
Die Käferbäume bei Flst.Nr. 829
(Nord, direkt am Wegrand) gefällt.

Weiter geht es nun bei Flst. 848,
da gibt es viel zu tun!

7. Februar – es ist kalt (-2 grad) und bewölkt, und nebelig.
Den nächsten Käferbaum
bei Flst.Nr. 829 gefällt, ausgeastet
und das Astmaterial eingesammtelt.

12. Februar – es ist kalt mit Schnee aber sonnig,
ein Kontrollgang:
Die nächsten Käferbäume zum fällen
bei Flst.Nr. 829
-tlw. bereits vom Forstamt markiert!

Auch unser Mitglied und Landwirt Ignaz Schmid ist wieder fleißig!
Die Käferbäume auf Flst. 848 gefällt,
(Einer bleibt als „Specht-Baum“ stehen)

und zum Abtransport am Waldrand abgelegt.

12. Februar – es ist kalt (-7 grad), aber sonnig.

Die nächsten 2 Käferbäume
bei Flst.Nr. 828/829 gefällt.
Aber nur tlw. ausgeastet!

28. Februar/Nachmittags – es ist sehr kalt (-10 grad), aber die Sonne scheint.

Der nächste Käferbaum auf Flst. 828.
Und auch komplett entastet,
das Astmaterial eingesammtel
und zum Abtransport aufgeschichtet.

05. März/früher Nachmittags – es ist endlich warm (ca.10 grad), und die Sonne scheint.

Mit „kleinem Gerät“
2 dürre Jungfichten auf Flst. 821 gefällt,
entastet, das Astmaterial eingesammtelt
und zum Abtransport aufgeschichtet.

08.März
Unser Mitglied und Landwirt
Ignaz Schmid war wieder fleißig

Alle Käferbäume
bei Flst.Nr. 828/829 entfernt
und auch das meiste „Astmaterial“ .

10.März/Vormittag
Unseren Hänger bei der Fa. Epp/Wiedergeltingen durchgecheckt –
alles OK!
Und bei der gelegenheit
auch noch unseren Traktor
aufgetankt. Danke !

15.März/Vormittag – es ist kalt, trübe aber noch trocken
Den Hänger zum Beladen wieder im Wäldchen
bereitgestellt
und die bereits gefällten Jungfichten auf Flst. 821 zum
Abtransport am Wegrand abgestellt.

09.April/Nachmittag- endlich Frühling
Den Hänger vollgeladen und alles Verschnürt
-fertig zum Abtransport

12. April / Vormittag (9:00 – 12:00 Uhr)
Zusammen mit dem LBV-Mitglied Rudolf Mendle und
unserem Traktor den bereits vollen Hänger
am „Sammelplatz“ abgeladen.
Danach die angesammelten restlichen „Reisighaufen“
(noch 3 Fuhren) auf den Grundstücken Flst.Nr. 821-823
aufgeladen und ebenfalls am „Sammelplatz“ abgeladen.

17. April / Vormittag
Unser Tiger verliert Öl!

Wurde erst letztes Jahr (Mitte Mai)
General-überholt! Wieder zurück zur
Fa. Attenberger um die undichte(n)
Stellen abzudichten.

18.April - ein Kontrollgang:
Auch unser Mitglied und Landwirt
Erwin Heider war fleißig:
Die Käferbäume auf den Grundstücken
Nr. 821-823 (Süd) gefällt und weiteren
Bearbeitung vorläufig
auf unserem Lagerplatz deponiert.

Und das wächst zur Zeit auf unseren Flächen!

19. April / Vormittag (9:45 – 11:15 Uhr)
Beseitigung des Fichten-Anflug
auf Grundstück Flst. 829.
Einzelne kleine Fichten und ein Restbestand
wurde zur Kontrolle belassen.

Und gleich auf den Hänger geladen,
er wird wieder voller!

Übersicht 2018

unsere Grundstücke:

