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PRESSEMITTEILUNG | Drensteinfurt, 6. Februar 2021  

Vortragsprogramm des Unternehmerinnen-Netzwerk startet 

Online-Schulung: Bäume richtig pflegen 

Am Rosenmontag geht es um den Garten und die Bäume darin. 
Vielen Bäumen in unseren Gärten geht es nicht gut, weil die 
„Pflege“ nicht fachmännisch erfolgt und viel zu oft Äste einfach 
so gekappt werden. Oder weil Boden und Baum nicht zueinander 
passen oder Bodenverdichtungen und Wassermangel die Vitalität 
der Bäume beeinträchtigen. 

Zu einem öffentlichen Online-Vortrag von Gärtnermeisterin 
Barbara Gerlach aus Rinkerode lädt das Unternehmerinnen-
Netzwerk Drensteinfurt (UND e.V.) deshalb am Montag, den 15. 
Februar 2021 um 19 Uhr, alle Interessierten ein. 

Der Vortrag – mit Möglichkeit zur Diskussion und Fragen – dauert 
ca. zwei Stunden, eine Pause ist eingeplant. Die Teilnahmegebühr 
beträgt 12 Euro pro Person.  

Und so geht es: Anmelden kann man sich per Mail: 
Vortrag@unternehmerinnen-drensteinfurt.de. Die Anmeldung 
muss bis Freitag, den 12. Februar eingegangen sein. Die 
Angemeldeten erhalten anschließend eine Bestätigungsmail mit 
dem Hinweis auf Zahlungsmöglichkeit. Die Zugangsdaten zum 
Einloggen in die Videoplattform erhalten Sie nach Eingang der 
Teilnahmegebühr kurz vor dem Vortrag. Mit dem Einladungslink gibt es auch einen Testlink, um zu schauen, ob 
alles funktioniert. Das Programm muss man nicht unbedingt herunterladen, es funktioniert auch, wenn man 
über den Browser geht. 

Barbara Gerlach erklärt anhand von zahlreichen Bildern, was man bei der Baumpflege alles falsch machen kann 
und wie es richtig geht. Ein Ausschnitt aus den Themen des Abends:  

• Warum sind Kappungsschnitte baumzerstörend?  
• Wie reagiert ein Baum auf Starkastschnitte?  
• Was ist ein Abschiedskragen oder ein Unglücksbalken? 
• Wie zeigt der Baum mir, wo ich absägen muss?  
• Was sollte ich beachten, wenn ich einen Baum selber pflanze? 
• Wie pflege ich Dachbäume? 

Mit dem Vortrag von Barbara Gerlach beginnt das Unternehmerinnen-Netzwerk eine Reihe von verschiedenen 
Online-Vorträgen; es folgen Vorträge u.a. zur Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht (Rechtsanwältin 
Marna Fromm) sowie zur Einrichtungsberatung „Schöner wohnen darf jeder“ (Elin Hanna Klumb, homelifting), 
die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.  

Weitere Informationen: 

Luise Richard - Redaktionsbüro   
Vorsitzende des UND e.V. 
Mühlenstraße 8 | 48317 Drensteinfurt | Tel.: 02508-993734 | info@redaktionsbuero-richard.de 

 

„Ein Garten ohne Bäume ist wie Meer ohne 

Salz. Für viele Menschen sind Bäume etwas 

Besonderes; sie helfen uns gerade jetzt in der 

Pandemie. Aber sie wollen gepflegt werden.“ 

Barbara Gerlach 
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