Jahresbericht von o’pflanzt is! im Jahr 2020
Das Jahr 2020 war in jeder Hinsicht ein besonderes Jahr. Schon zu Beginn der Gartlsaison
wurde das öffentliche Leben massiv eingeschränkt.
Seit Freitagnacht 20.03.2020 24:00 Uhr gelten für Bayern strikte Ausgangsbeschränkungen,
sodass sich max. 2 Personen/Haushalte treffen dürfen.
o’pflanzt is! hat sich in der 1. Telko zusammengesetzt und für die Situation eine
praktikable Lösung gesucht. Seitdem garteln wir hintereinander – maximal 2
Erwachsene Personen zur gleichen Zeit. Koordiniert durch einen Gartldudle. In der
warmen Frühlingssonne gedeiht alles ganz wunderbar.

08.05.2020 Der Garten entwickelt sich, sprießt und wird immer schöner
Wegen den Kontaktbeschränkungen dürfen wir unsere Tore leider immer noch nicht für alle öffnen.
Beim Erklären und Pflanzen können wir die Sicherheitsabstände nicht garantieren.

Der Zaunbau
Bald war aber auch klar, dass das Grundstück einen gewissen Schutz benötigt, da nicht angeleinte
Hunde ihre Hinterlassenschaften überall auf dem Gelände verteilten und die Kaninchen aus dem
Olympiapark ein gewisses Interesse an jungen Salatpflanzen haben. Es sollte aber ein möglichst
natürlicher Zaun werden und wir entschieden uns daher für einen Staketenzaun aus Kastanien.

Wir bekamen den Tipp, uns finanzielle Unterstützung beim BA Neuhausen zu holen. Zum BA hat
o`pflanzt is! schon länger ein sehr gutes Verhältnis, nicht zuletzt da sich der BA mehrfach dafür
eingesetzt hatte, dass wir nach der Kündigung 2016 ein neues Grundstück bekommen.
Die Angebote für den Zaun wurden also eingeholt, ins Antragsformular eingetragen, dieses
abgegeben und schon bald hatten wird die Bewilligung in der Hand und konnten loslegen. Von
Anfang an war klar, dass wir zwei Tore benötigen, eines Richtung Norden zur Montessorischule hin,
das groß genug sein musste, um auch Anlieferungen zu ermöglichen und eines zum YESSportgelände hin, da wir den engen Austausch mit dem Verein YES unbedingt beibehalten wollten.

Der Zaun am Bauerngarten auf der Südseite und das Spendeneck stehen als erstes
Der Baubeginn fiel in die erste Corona-Welle. Mittels eines dudle-Kalender stimmten wir uns ab,
damit immer max. zwei Haushalte auf dem Gelände werkelten. Daniel als Chefplaner entwarf die
Tore, welche wir selbst bauten und auch aus Kostengründen nicht professionell anfertigen ließen.
Bald stand der erste Flügel des nördlichen Tores.

Geschafft!!! - Das o’pflanzt is! Schild steht wieder 😊 und das erste Teilstück des Zauns ist
fertig!!! und im August auch der ganze Zaun
Parallel ging es
mit dem großen
Torbogen und
Erdarbeiten auf
der anderen
Seite weiter.
Viele Mitglieder
und Freunde
des Vereins
halfen im
Frühling und
Sommer unter
Einhaltung der
jeweils gültigen
Coronaauflagen
mit.

Und so wuchs der Zaun von Woche zu Woche. Mit
Fertigstellung einzelner Abschnitte wurden direkt
neue Beete auf dem gewonnenen Grund angelegt,
denn es galt, die fortschreitende Gartensaison zu
nutzen und dievorgezogenen Pflänzchen und
Samen in die Erde zu bringen.
In den Zaun integriert wurden auch zwei Nisthilfen
für Wildbienen. Diese konnten von einigen Bienen
sogar noch in 2020 genutzt werden. Der
Zaunfortschritt ging überaus schnell voran, so dass
bereits im August der letzte Lückenschluss
begangen werden konnte.

Der Bauerngarten entsteht/gedeiht

Impressionen aus dem Gartenjahr
Der Garten gedeiht und entwickelt sich trotz (oder gerade wegen) Corona.
Man hat Zeit und und ist dankbar über einen Platz an der frischen Luft, wo man sich einbringen und
aktiv werden kann. So mancher freut sich mangels Fitness-Studio über schwere Erdarbeiten 😉

Das Land der Kartoffel (türme)

April
Inzwischen wachsen im Garten nicht
nur verschiedenste Gemüse und
Kräuter, sondern seit kurzem
“schießen” die Kartoffeltürme
(Anleitung für Drahtgitter-Variante)
nur so aus dem Boden. Wir haben
bisher 3 Varianten im Garten: ein
fertiger Drahtgittereimer, und
selbstgebastelte Drahtgitter mit
Holzpfosten.

Kartoffeltürme in verschiedenen Varianten

Das Tomatendach muss wieder weg

Letztes Jahr sind unsere Tomaten verregnet und verfault vom Stamm gefallen. Um sie in
diesem Jahr vor der Tomatenkrankheit „Braunfäule“ zu bewahren sollten sie ein Dach
bekommen. Daniel und die Jungs hatten das ganze Gerüst schon aufgestellt…Leider war die
Konstruktion zu massiv, sodass alles wieder abgebaut werden musste…

„Speisekammer“
Neuer Fairteiler im Olympiapark bei o’pflanzt is!
Es gibt mehrere Essensretter unter den opi-Mitgliedern, die
regelmäßig die Kisten in der „Fairteil“-Station mit Biogemüse, Brot,
und anderen geretteten Produkten füllen.
Für Bedürftige steht die Speisekammer 2mal in der Woche für
Abholungen offen.

Die Feldküche wird eingeweiht – wir kochen ein gerettetes Huhn

Täglicher Treffpunkt - Die Bar

Workshop auf dem neuen opi Gelände

😊

„Calendulasalbe und Wildkräuterstreifzug“ am Sonntag, 12.07.2020,

An einem wunderschönen Sommertag kocht Kathrin mit uns
Calendulasalbe und wir lernen die vielseitige Heilwirkung der
Calendula kennen. Beim Wildkräuterstreifzug entdecken wir, wie
viele Heilkräuter jetzt schon auf dem o’pflanzt is! Gelände Heimat
gefunden haben und bereiten ein Kräutersalz zu, das jeder mit
heimnehmen kann. Zum Schluss gibt’s Brennesselsirup zum
Probieren. Köstlich!!!

Gartentour Workshop*
Aufbau und Weiterentwicklung
von Gemeinschaftsgärten
30.7.2020, 17:30 bis 20:30 Uhr
Gudrun Walesch von der Anstiftung
Ertomis und Manuela Barth (Urbane
Gärten München) laden ein
unterschiedliche Ansätze und
Ausprägungen von
Gemeinschaftsgärten
kennenzulernen. Die Macher*innen
aus verschiedenen Münchner
Gemeinschaftsgärten stellen ihre
Projekte vor. …
Rundgang durch Mucca Community Garden, Huberhäuslgarten, StadtAcker, und o p
́ flanzt
is!

Mitwochs Jour fixe vom Forum Ackermannbogen
bei opi und Väterchen Timofei am 23.09.2020
Führung zur versteckt in einem Wäldchen
liegenden russisch-orthodoxen Ost-WestFriedenskirche Väterchen Timofei im Olympiapark
und zum neuen Standort des
Gemeinschaftsgartens o’pflanzt is! bei der
Montessori-Schule.

Die Kooperation Montessorischule und o‘pflanzt is! wächst weiter zusammen
Gemüseacker der Montessorischule
Ab September übernimmt Almut die Ackerkoordination am neuen Gemüseacker der
Montessorischule. Anbauplanung, Koordination der Arbeiten am Acker mit Lehrern und Schülern

“ Workshop “Insektenhotel bauen
Dieser Workshop war für März geplant und musste wg. Covid
verschoben werden. Die Aktion wird im Frühjahr 2021 stattfinden
Im Rahmen unseres großen Wildbienenprojektes in Zusammenarbeit
mit der Dt. Wildtierstiftung konnte eine Blumenwiese/Streuobstwiese
auf dem Monte-Gelände entstehen. Die Saatgutmischung kommt von
der Dt. Wildtierstiftung. Im Rahmen der „Monte for future“-Aktionen
wird in Kooperation mit der Dt. Wildtierstiftung die Obstbaumwiese
zu einer Bienenweide umgewandelt. Um den vielen Wildbienenarten
nicht nur Nahrung, sondern auch ein Zuhause zu bieten, wollen wir
gemeinsam ein bei
großes
Insektenhotel
bauen und auf
der Wiese
Bausamstag
der
Montessorischule
17.10.2020
aufstellen.

Bausamstag der Montessorischule am 17.10.2020
– o’planzt is! aktiv auf dem Schulacker -

Am diesjährigen Bausamstag unterstützt das Team von o’pflanzt is! tatkräftig die Montessorischule
rund um den Schulacker. und schließt den Zaun am rund um den Schulacker. Das Grobe ist
geschafft. Jetzt müssen die Feinmechaniker ans Werk und den Hasendraht einfügen. Tina und Fred
machen den Anfang. Im Frühjahr wird der Rest des Zauns zum Schutz vor den hungrigen Kaninchen
fertiggestellt.

Erntefest am 18.10.2020
Im kleinen Rahmen, unter verschärften Covid 19-Regeln gab es Geerntetes, Gerettetes und
Mitgebrachtes im Garten, an der Feuerstelle wurde Stockbrot gebacken und in der Feldküche
wurde kräftig eingeheizt. Es gab heißen Gemüseeintopf und Getränke an der Bar.

Kartoffelernte

Jedes Jahr wieder ist es eine Freude für groß und klein, die Kartoffeln auszugraben 😊

Workshop Hügelbeetbau am 24.10.2020
Am 24.10. bietet unsere Permakultur-Fee Marlen einen praktischen Workshop an, bei dem ihr
lernt, wie man ein Hügelbeet anlegt, welche Vorteile es gegenüber anderen Beet-Formen hat und
was man bei der Bepflanzung beachten sollte.

Das Hügelbeet ist ein Klassiker aus der Permakultur-Methoden-Kiste. Hier haben wir erfahren, was
ein Hügelbeet so alles kann, wie und wo man es am besten anlegt und welche Pflanzen sich dort am
wohlsten fühlen.

Die Vorstandswahl und endlich ein neuer Vorstand 😊
…es war wie verhext. Die Wahl im Oktober 2019 war nicht gültig, weil sich nicht ausreichend
Kandidaten für eine Vorstandschaft bereiterklärten. Es musste neu gewählt werden.
Und so blieben zunächst Almut Schenk, Vanessa Blind und David Guttandin (gewählt Ende des
Jahres 2018) im Amt. Zu Beginn von 2020 erklärten sich Volker Kühne und Ruth Spankus für eine
Vorstandschaft bereit. Der nächste geplante Termin für eine Vorstandswahl fiel mitten in den
Lockdown – und damit aus.
Im Sommer wurde beschlossen, die ausstehende Vorstandswahl auf die nächste turnusgemäße
Mitgliederversammlung zu verlegen. Inzwischen hatte sich Marlen Eckstein (vorher Elders) als
weitere mögliche Vorständin bereiterklärt.
***************************
An dem Glückstag Freitag, den 13. November 2020 hat der o’pflanzt is! Gemeinschaftsgarten einen
neuen Vorstand gewählt, der mit geballter Frauenpower und großen Plänen in ein neues Garteljahr
startet.
Wir wollen den Garten bekannter machen und viele neue Mitgärtner*innen anlocken, tolle
Garten-Workshops organisieren, noch mehr Permakultur-Wissen in den Garten zaubern und eine
neue Beet-Struktur schaffen, die es allen Gärtner*innen ermöglicht, sich einzubringen.

Ob wir das alles schaffen? Aber klar, gemeinsam mit einem tollen Team schaffen wir das mit links!
Wir freuen uns auf eine bunte, lebendige und fröhliche Gartensaison.
Euer Vorstand
Almut, Marlen und Natalie

Das Bienenjahr
Julia, unsere „Bienenmama“ fehlt uns sehr. Außerdem haben
noch weitere Aktive die Gruppe verlassen, sodass das Team
Ende 2019 auf 2 Teilnehmer geschrumpft war. Um die Gruppe
neu aufzustellen haben wir über unseren Partner und Sponsor
Patagonia und seiner Plattform Action Work aufgerufen.
Es gab viele Rückmeldungen und Anfang Januar fand das erste
Treffen zu „Stadtbiene 2.0 reloaded“ statt. Anwesend waren
ca.10 Interessenten, die in den folgenden Monaten erst mal die
Theorie vermittelt bekam
Bevor wir uns richtig um die Bienen kümmern konnten kam der
Corona Lockdown, was Treffen in der Gruppe unmöglich
machte. Die beiden überwinterten Völker wurden von den
„alten“ Imkern soweit betreut. Um die neuen Teilnehmer bei
der „Stange“ zu halten, fanden einige Online-Treffen statt.

Aktionen bei den Bienen wurden teilweise durch eigene YouTube Videos dokumentiert.
Parallel zu den dann einsetzenden Lockerungen haben wir unseren ersten Schwarm von einem
befreundeten Imker gekauft. Kurz darauf wurde der 2. Schwarm selbst gefangen. Somit sind alle
vier Beuten besetzt.
Die Völker entwickelten sich sehr unterschiedlich. Einer der Schwärme war
vorübergehend ohne Königin. Das Volk konnte sich jedoch aus eigener Kraft helfen.

Die Bienengruppe war zu dieser Zeit auf 8 Personen angewachsen. Ende des Sommers
haben wir dann im Richelbräu Honig geschleudert. Der Honig wurde im Oktober abgefüllt und mit
unseren neu designten Etiketten versehen. Der Herbst war geprägt von der Eindämmung der
Varroa Milbe.
Insgesamt war trotz der Einschränkungen durch die Corona Pandemie das Bienen-Jahr und die
Wiederbelebung der Bienengruppe erfolgreich.

Wer zieht in unseren Bienenbaum
am Zaun ein? Juni 2020
Im Laufe des Jahres waren wir noch aktiver Ratgeber der Montessori Schule. Durch unseren Kontakt
zur Deutschen Wildtierstiftung wurde das Saatgut für die
Blumenwiese finanziert sowie die 3 Baumstämme als Wildbienennisthilfe.
Die Stämme wurden von der Gruppe mit verschieden großen
Bohrungen versehen und anschließend in den neuen Zaun integriert.

.

andere fleißige Helfer im Garten
(lebendiger Kompost, Igel, Tigerschnegel, und Co.)

Veranstaltungen im Überblick
•
•
•
•
•
•
•
•

Workshop “Insektenhotel bauen“ ab 14:00 Uhr
verschoben wg. Covid - findet nächstes Jahr statt Sonnwendfeuer, Grillabend, Cocktailparty
Heilpflanzenkurs „Calendulasalbe und Wildkräuterstreifzug
Gartentour mit Anstiftung Ertomis + Urbane Gärten München
Mitwochs Jour fixe vom Forum Ackermannbogen bei opi
Bausamstag Montessorischule o’pflanzt is! unterstützt
Erntefest
Workshop Hügelebeetbau

28.3.2020
21.6.2020
12.07.2020
30.07.2020
23.09.2020
17.10.2020
18.10.2020
24.10.2020

Anfragen, Betreuung von Studienarbeiten
•
•
•
•

Interview mit der SZ am 9.6.20
Interview und Gartenführung für Buchprojekt „Glücksorte in München“ am 03.06.20
Großangelegtes Hochschulgartenprojekt TU München Veronica Becker
Bachelorarbeit von Alexandra Lischke, die untersucht, ob die Stadt München in
einer Ernährungswende steht und wie es hierzu um das zivilgesellschaftliche
Engagement steht.

Presseberichte und Veröffentlichungen
•

Filmpremiere „Uns gehört die Stadt“ mit Protagonisten von o’pflanzt is! von
Sabine Janowitz am 27.06.2020 und bei Kunst im Quadrat auf der Theresienwiese
am 15.08.2020

Socialmedia
Newsletter:

verschickt jeden Monat an ca. 350 Empfänger

Instagram:

Seit April betreut Tina unseren Instagram Account und
verzaubert den Leser mit wundervollen Geschichten aus
dem Garten. Inzwischen fast 500 Abonnenten (von Mai
bis Dezember verdoppelt)

Facebook:

Abonnenten: 4.760
Beitragsreichweite: 62.000,
Interaktionen: 6323

Homepage 2020

auch die Webseite bekommt durch Tina und die
Redakteure neue Berichte und neue Seiten

Teilnehmer/Besucher / Interessenten
Wegen dem totalen Lockdown zu Beginn der Pflanzzeit und der Kontkatbeschränkungen
während des Jahres, gab es nur wenige Gartltage und ein stark eingeschränktes
Kursprogramm. Wir hoffen im neuen Jahr auf eine wieder gesellige Normalität.

München, 19.01.2021
Almut und das Team von o’pflanzt is!

