
Winterarbeit/Mäh-/Aufräumarbeiten  2021
In der Viehweid  (Wiedergeltinger Wäldchen)

auch 2021 gibt es viel zu tun!

Es geht los!

               Diesmal erst im April!

15. April Vormittag es ist noch kalt und Trocken!

 Aber für die nächsten Tage ist wieder mal Regen vorhergesagt
(Aprilwetter!)

Noch „schnell“ eine Kiefer und einen Wacholder-Steckling
(mit Wurzel-Ansatz) auf unserer Freifläche auf dem

Grundstück Nr. 828 gepflanzt.

                                        „Hoher Besuch“
                                                                Am 7. Mai  vormittags.             

                                                                                                                Es regnet und ist kalt (+ 4 g C .), 

trotzdem  besuchten

                   Brigitte Kraft von der Geschäftsstelle,                       
     Leo Rasch der OG-Gruppen-Vorstand                        
  und Norbert Schäffer der LBV-Vorstand!

    Unsere Grundstücke im „Wäldchen“

Großes Interesse für den Untergrund Fegsand!



Es geht doch noch weiter!

Das Wetter war zwischendurch etwas besser.

Unser  Wiesengrundstück Flst. 851 wurde nun gemäht.

Danke an den LDW.

Aber es gibt noch einiges zu tun.

Wenn das Wetter (u. mein Rücken) mitmacht.

           Aber bei dem Wetter :                                               
             Hm…. ,                                                           
ob in diesem Jahr das Mähen noch klappt ist ungewiss!?

                    Nun auch noch:
ein starker Herbst-Sturm mit Orkan-Böhen

     Eine Kontrolle am nächsten Tag, den 22 Okt.:

Nur bei den Grundstücken am Bach sind 3 kleinere
Fichten umgestürzt

(der große im Vordergrund ist vom
Nachbargrundstück)

Und auch mein Auto hat nun einen Sturmschaden. Beim
durchfahren des Waldes einen Baumstumpf übersehen!

Das Trittbrett auf der Beifahrer-Seite muss nun erneuert werden. (aber das war ist mein Fehler)



    Nun geht doch noch was!

    26. 10. 2021 am Vormittag:

  auf unserem „neuen“ Grundstück Flst.Nr. 835  etwas         
           Gestrüpp gemäht. 

 Aber dann                                    
mußte ich Schluß  machen. 

  Das Sensenblatt war defekt.

                 Danach fing es auch noch an zu regnen.

         Die Firma Mayer Otto Landmaschinen in Irsingen hat                            
      ein neues Blatt eingebaut, die Sense ist wieder einsatzbereit.

 

        Am Nachmittag kam auch noch die Sonne!  

   Da mußte ich nochmal raus, den Rest auch noch gemäht.  
(Die nächste Tage soll es ja „schöner“ werden).

Aber die Streu muß aber nicht mal trocken werden.
Ja..., es gibt im Dorf wieder einen MISTHAUFEN

und wir dürfen dort abladen!

27. 10. 2021 am Nachmittag:

das Mähgut mit einem fleißigen Helfer aufgeladen
und gleich danach

auf dem noch neuen Misthaufen abgeladen.

 

                                                              Und auch noch zum Schluss:

         
          Für unsere mithelfenden
         Landwirte u. Betriebe ein
                       DANKE
 mit einem „kleinen“Weihnachtsgeschenk.

 Gesponsert vom Fenebergmarkt-Buchloe.

                

     

                    Auch hier ein DANKE!



Übersicht 2021

unsere Grundstücke:


