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Vorwort des 1. Vorsitzenden

Auf unsere erste Vereinszeitung im letzten Jahr bekamen 
wir durchweg positive Resonanz. So konnten wir hören: „Wir 
wussten bis dahin gar nicht, was ihr alles so über das Jahr hin-
weg macht“ bis zu „Toll, was ihr so alles auf die Beine stellt“. 
Vielen Dank für diese  motivierenden Worte.  Daher haben 
wir uns entschlossen, auch 2009 wieder eine Vereinszeitung  
herauszugeben.

Es gibt auch über das Jahr 2008 viel zu berichten. Neben 
den jährlichen Veranstaltungen gab es die 1. Maibaumauf-
stellung. Gemeinsam mit dem Netzwerk aktiver Bürger, dem 
Heimatverein und dem TC 98 ist uns eine neue Veranstaltung 
gelungen. Das zeigt auch, dass das Zusammenwirken der 
verschiedenen Vereine in Weisendorf funktioniert. Auf diesem 
Wege möchte ich mich bei den Vorstandschaften der Vereine 
für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre bedanken.

Auch im Verein, besser gesagt auf unserem Vereinsgrund-
stück, hat sich viel getan. Viele unermüdliche Helfer haben in 
wirklich kurzer Zeit den Rohbau unseres Vereinsheims hoch 
gezogen. Dank vieler ehrenamtlicher Helfer und Fachleute 
konnten wir diese Aufgabe in Rekordzeit meistern. 

Ich möchte mich auch bei unserem Bürgermeister Alexander 
Tritthart sowie den Gemeinderäten für die gute Zusammen-
arbeit und die unbürokratische Unterstützung bedanken. Da-
durch konnten einige Probleme aus dem Weg geräumt und  
Verzögerungen vermieden werden.

Bis zur Einweihung ist es nicht mehr lange hin. Für die noch 
anstehenden Arbeiten ist uns jeder Helfer herzlich willkommen. 
Zur Einweihungsfeier lade ich alle Helfer, Mitglieder, Freunde 
und Unterstützer des Vereins ein. Auch die Vorstandskollegen 
der Weisendorfer Vereine möchte ich in diesem Zuge herzlich 
einladen, um die gute Zusammenarbeit zu pflegen. Der Ter-
min wird rechtzeitig im Amtsblatt bekannt gegeben.

Ich bedanke mich auch bei meiner Vorstandschaft, sowie dem 
Kreisverband, die unsere vielen Aktivitäten erarbeitet und mit-
gestaltet haben und mir immer den Rücken frei gehalten ha-
ben.
Für das Jahr 2009 wünsche ich mir, dass wir unser Vereins-
heim feierlich einweihen und die zahlreichen Veranstaltungen 
und Aktivitäten alle gelingen.

Viel Spaß beim Lesen unserer Vereinszeitung 2009 mit ih-
ren zahlreichen Informationen. Bitte denken Sie auch beim 
Einkaufen an die Firmen, die mit ihrer Anzeige diese Zeitung 
möglich gemacht haben.

Auf ein erfolgreiches Jahr 2009

Frank Münch
1. Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins
     Weisendorf e.V.

Vorwort

Vorstandschaft des OGV: Herbert Haller, Frank Münch, Eckehard Scholz, Friedrich Stark, Bernd Hartmann, Walter Ferbar, Michael Vetter
           Carsten Mehnert, Waltraud Segschneider, Birgit Neudecker, Tanja Pförtner (von oben links nach unten rechts)
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tätigkeitsbericht

Tätigkeitsbericht 2008

Meinen Tätigkeitsbericht beginne ich in diesem Jahr mit ei-
nem Dank an meine Vorstandskollegen sowie den Mitglie-
dern im Verein, die Verantwortung übernommen haben. Herr 
Sänger hat es in einem Zeitungsbericht vom 5. Januar 2009 
sehr schön formuliert. „Das Team um Frank Münch“ . Dieser 
Satz sagt für mich sehr viel aus. Auch 2008 hat sich unser 
Verein positiv entwickelt, indem zu den bestehenden Aktio-
nen weitere, neue hinzu kamen. Dies ist immer nur möglich, 
wenn sich Menschen finden, die sich aktiv einbringen. Ein 
Beispiel hierfür ist diese Vereinszeitung, die im Januar und 
Februar mit viel Engagement  entstanden ist. 

Wichtig ist und war uns in den letzten Jahren auch die Zusam-
menarbeit mit anderen Vereinen, um gemeinsam Weisendorf 
zu bereichern. Beispielhaft in 2008 war hier die 1. Weisen-
dorfer Maibaumaufstellung auf unserem Vereinsgelände. Mir 
ist durchaus bewusst, dass ich die Vorstandschaft oft an die 
Grenzen der Belastbarkeit bringe. Darum hoffe ich, dass sich 
in Zukunft noch mehr Menschen finden, die sich für Aktionen 
im Verein begeistern können, mit Ihren Ideen zu Neuem bei-
tragen und diese mit voranbringen. 

Ein weiterer Punkt, der in diesem Jahr viele Ressourcen ver-
braucht hat und in unserem Mittelpunkt steht, ist unser Ver-
einsheimbau bzw. die Pflege des Vereinsgrundstücks. Dazu 
mehr auf den Seiten 6 und 7 unter „Ein Verein braucht ein 
Zuhause“.
2008 traf sich die Vorstandschaft insgesamt 11 mal zu ordent-
lichen Sitzungen. Dank unseres 2. Vorstandes, Herrn Stark,  
konnten wir wieder ins Oberlindacher Feuerwehrhaus. Seit 
Mai gibt es das Mehrgenerationenhaus in Weisendorf, des-
sen Räume wir bis auf Weiteres mit benutzen dürfen.
Also noch mal Danke an alle Mitstreiter, dass wir viele für 
unsere Ideen begeistern können und es so schaffen, Jung 
und Alt sowie alteingesessene und neu dazugekommene 
Weisendorfer zusammen zu bringen, um gemeinsam etwas 
zu erleben und zu bewegen.
Aktueller Mitgliederstand 9. Jan. 2009 zur Jahreshaupt-
versammlung: 501, davon 80 Jugendliche und 421 Er-
wachsene.

Das Jahr im Verlauf:
Die Jahreshauptversammlung 2008 fand am 15. Februar im 
ASV Vereinsheim statt.

Schnittkurse

Am 23. Februar und 21. Juni fand vom Kreisverband unter 
der Leitung von Herrn Rothemund ein Grund- sowie Aufbau-
schnittkurs in Herzogenaurach statt. Unsere Teilnehmer wur-
den dabei von unserem Baumwart Herrn Scholz angeleitet.
Unseren alljährlichen Schnittkurs, der am Samstag, den 1. 
März stattfand, wurde leider nur von 4 Interessierten unter 
der Leitung von Herrn Haagen durchgeführt. Ich führe die 
geringe Beteiligung auf das extrem schlechte Wetter zurück, 
das an diesem Tag herrschte. Trotzdem wurden die Bäume 
an der Umgehungsstraße, die wir seit 4 Jahren im Auftrag 
der Gemeinde pflegen, geschnitten. Unsere restlichen Bäu-
me in der Erlebniswelt, am Uehlfelder Weg und auf dem Ver-
einsgrundstück haben wir in den folgenden Wochen in Angriff 
genommen.

Vorträge

Am Freitag, den 29. Februar fand um 19:30 Uhr im ASV Ver-
einsheim unser erster Vortrag in 2008 statt. Unter großer Be-
teiligung und Interesse referierte Karl Hanne über „Optimale, 
nicht maximale Düngung“. Mit viel Fachwissen wurde aus 
dem super Vortrag eine Interaktion mit den Teilnehmern, die 
wir bisher selten hatten. 
Einem ganz anderen Thema widmeten wir uns am 19. Sep-
tember mit dem Vortrag „Grabgestaltung mal anders“ von 
Frau Brigitte Linz.  Leider war der Vortrag mit 22 Leuten nicht 
so gut besucht. Interessant war es trotzdem. Frau Linz be-
geisterte uns am Markttag mit einem Mustergrab, das doch 
viele Leute zum Stehenbleiben veranlasste.
Unser letzter Vortrag war am Freitag, den 28. November 
ebenfalls im ASV Vereinsheim. Frau Karin Nißlein stellte uns 
„Wassergärten und kleine Bachläufe“ vor. Die gut besuchte 
Veranstaltung zeigte uns die vielen Aspekte von Wasser in 
Gärten, was sicher den Einen oder Anderen mit Ideen für den 
eigenen Garten versorgte.
Was mir bei allen Vorträgen sehr gut gefallen hat, war der 
gemütliche Teil. Es kamen die unterschiedlichsten Menschen 
zusammen, die gemeinsam einen gemütlichen und oft langen 
Abend verlebten.
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Ein Verein braucht ein Zuhause

Nach diesem Motto krempeln wir seit 2 1/2 Jahren die Ärmel 
hoch und erschließen unser Gründstück. Auch 2008 wurde 
wieder viel bewegt. 
Im Frühjahr, genauer am 5. April, begannen wir mit dem 
Frühjahrserwachen. Wir legten ein Kräuterbett mit kleinem 
Gartenteich an (Artikel Seite 15). Trotz sehr bescheidenen 
Wetters flechteten wir unsere Weiden und erledigten viele 
Aufräumarbeiten. Außerdem wurden Pflanzen erneuert bzw. 

neu gepflanzt. 
Ab Mitte April gab es wieder unseren Arbeitsstammtisch. Die-
ser traf sich alle 2 Wochen um 18:30 Uhr am Grundstück, 
um allgemeine Pflegearbeiten zu verrichten und Geräte zu 
reparieren. Im Vergleich zu 2007 war die Resonanz leider 
verhaltener. Allerdings muss man auch sagen, dass wir 2008 
Mittwochs fast immer schlechtes Wetter hatten und der an-
schließende gemütliche Teil oft wegen Regen ausfallen 
musste. Das sollte aber bald kein Problem mehr sein, wenn 
uns wetterfeste Räume zur Verfügung stehen. Trotzdem wur-
de im Laufe des Jahres einiges geschaffen, auf das ich im 
einzelnen hier eingehen möchte.
Nachdem wir das Kräuterbeet fertig hatten und der Weg zu 
diesem mit alten Holzdielen ausgelegt war, mussten wir et-
was tun, damit wir sauberen Fußes vom Bauwagen durch das 
Spielplatzgelände zum eingezäunten Vereinsgarten kommen 
konnten. Wir ließen 
den Weg mit einem 
Bagger ausheben, 
um das „Fundament“ 
des neuen Holzweges 
vorzugeben. Leider 
habe ich da ein biss-
chen tief ausbaggern 
lassen, wodurch wir 
am nächsten Tag mit 
Muskelkraft wieder 
viel auffüllen durften. 
Doch mit 12 Mann 
waren wir hier flott un-
terwegs. Friedrich und 
Georg sägten Stäm-
me auf 25 cm lange, 
gleichmäßige Stücke, 
während wir anderen 
den Weg auffüllten und die Stammstücke als

Belag verarbeiteten. Danke an dieser Stelle Herrn Mümmler, 
der uns das Holz für den Weg spendete. Mittags stärkten wir 
uns mit fränkischen Grillbratwürsten, damit wir danach in der 
schönen Mittagssonne weiterarbeiten konnten. Dann kam 
auch noch Heiner, der mit seiner Bulldogfräse das Gelände 
oberhalb des Weges auflockerte, welches vom Bagger fest-
gefahren worden war. Dort säten wir noch eine Blumenwiese 
an. Nachmittags um 15 Uhr waren wir dann mit dem Weg 
ziemlich fertig und begannen mit den Vorarbeiten für den 
Barfußweg. Dieser wurde dann im Ferienprogramm vollen-
det. Mehr dazu auf Seite 30. Nachdem wir den neuen Weg 
gerüttelt hatten, waren wir so geschafft, dass wir im Schatten 
unser hart verdientes Feierabendbier genossen. Ich weiß es 
sehr zu schätzen, dass Ihr alle so engagiert dabei wart und 
keiner vorzeitig gegangen ist. Danke an dieser Stelle meinen 
Mitstreitern. 
Erwähnen möchte ich noch, dass wir der Weisendorfer Blu-
menzupfer-Tradition folgend heuer ein Ringelblumenbeet 
angelegt haben, das von Josef übers Jahr mit voller Hinga-
be gepflegt wurde. Wie Ihr aus den paar Zeilen entnehmen 
könnt, gewinnt unser Grundstück immer mehr an Form.

Ablauf und Stand Vereinsheimbau 

An der Kirchweih bekam ich von unserem Bürgermeister Be-
scheid, dass die Baugenehmigung vom Landratsamt in den 
nächsten Wochen kommen wird. Mitte September war sie 
nach 14 Monaten Bearbeitungszeit da. Trotz der vielen Aktio-
nen des Vereins im Herbst, haben wir uns entschlossen,  um-
gehend mit dem Bau zu beginnen, damit wir über den Winter 
das Vereinsheim fertig stellen können. Unser Vorhaben war 
ehrgeizig, da wir so viel wie irgend möglich in Eigenleistung 
stemmen wollten und aus finanziellen Gründen auch muss-
ten. Im Bautagebuch auf Seite 8 habe ich den groben chro-
nologischen Verlauf aufgelistet. 
Der Rohbau stand innerhalb von 3 Wochen, so dass wir be-
reits am 25.10. Richtfest feiern konnten. Hier bekamen wir 
dann unseren ersten Zuschussanteil von unserem Bürger-
meister überreicht. 
Damit kommen wir zu einem Thema, welches Sie in der Pres-
se verfolgen konnten und das für viel Wirbel in Weisendorf 
sorgte. Die Bank erkannte die Bürgschaft der Gemeinde in der 
vorgegebenen Form nicht an und wir standen Ende Oktober 
mit Rechnungen und ohne Kredit da. Die Sparkasse Höch-
stadt erklärte sich dann bereit, uns zu den Bürgschafts-

bericht über das Vereinsheim
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bedingungen der Gemeinde, einen Kredit zu gewähren. Jetzt 
waren aber aus verwaltungstechnischen Gründen wieder viele 
Hürden zu nehmen. Dank des Einsatzes von Herrn Barth und 

Herrn Tritthardt konnten diese Hürden in Rekordzeit genom-
men werden. Auch Dank den Gemeinderäten, die einem 
Bankwechsel ohne Gegenstimme zustimmten.
So hatten wir Ende November unsere Kreditzusagen, um 
die mittlerweile eingegangenen Rechnungen begleichen zu 
können. 

Nach unserer neusten Analyse der Finanzen, werden wir mit 
dem Kredit von 49.300 EUR gerade so auskommen. 
Allerdings wollten wir nicht alles verbrauchen, um die Tilgung 
schneller bewerkstelligen zu können. Also hoffen wir
auf weitere Sach- , Arbeits-  und Geldspenden, um ein mög-
lichst perfektes Vereinsheim hin zu bekommen und dass 
wieder Gelder für weitere Vereinsaktivitäten zur Verfügung 
stehen. Wenn Sie uns gerne finanziell unterstützen möch-
ten, trennen Sie den Überweisungsträger auf Seite 10 her-
aus. Jede Spende ist hilfreich !
Zum Abschluss dieses Artikels möchte ich im Namen des 
Vereins allen Helfern und Spendern danken, ohne die wir 
diese Kraftanstrengung nicht schaffen würden. Neben den 
Zuschüssen aus der Vereinsförderung der Gemeinde beka
men wir im Rahmen der Jugendförderung zusätzlich einen   

Zuschuss vom Landratsamt.
Danke für die viele Zeit und das Geld, das Sie investieren, 
um unseren Verein voran zu bringen.
Die geplante Einweihungsfeier soll - so Gott will - Ende April 
stattfinden. Wir hoffen, dass wir bis dahin weiter Ihre Unter-
stützung haben und würden uns freuen, wenn alle Helfer 
und Freunde des Vereins dabei sein würden.

Als letzte Anmerkung möchte ich darauf hinweisen, dass 
das Vereinsheim den Mitgliedern auch für private Feiern 
für einen Unkostenbeitrag von 50 EUR/Tag zur Verfügung 
gestellt wird. Anmeldungen sind bereits jetzt schon möglich.
Per e-mail unter Weisendorf@gartenbauvereine-erh.de oder 
Tel. 727436 bei mir.
             (Frank Münch)

bericht über das Vereinsheim



OGV - VereinszeitunG 2009

Seite 8

Bautagebuch

25.09.  Besprechung am Grundstück mit den Helfern.

29.09.  Abschieben des Mutterboden.

02.10  Anlegen des Schnurgerüstes. 

07.10.  Ausheben der Streifenfundamente und verlegen 
 der Wasser- und Abwasserrohre unter der Boden- 
 platte.

09.10.  Fundamente abstellen und dämmen.

10.10.  Ausgießen der Fundamente mit Beton.

11.10.  Vorbereitungsarbeiten der Bodenplatte.

13.10.  Armieren der Bodenplatte.

14.10.  Gießen der Betonbodenplatte und glätten des  
 Garagenbodens.

16.10. Ausschalen der Bodenplatte.

17.10.  Anlegen der Ecken und der erste Steinreihe mit  
 Porenbetonsteinen.

18.10.  Mauern der Außenwände.

20.10.  Schalen, armieren  und betonieren des 1. Teils des  
 Ringankers.

21.10.  Anfertigen des 2. Teils des Ringankers und mauern  
 der Zwischenwände.

22.10.  Fertigstellung des Ringankers.

23.10.  Ausschalen des Ringankers.

24.10.  Aufrichten des Dachs.

25.10.  Brettern des Dachs und verlegen der Dachbahnen  
 Ausmauern der Sparren. Um 16:10 Uhr wird der   
 letzte Nagel eingeschlagen. Richtfest.

27.10.  Abdichtung des Dachs und fertigstellen der Zwi-  
 schenwände.

28.10.  Verlegen der Rohre für die Dachentwässerung. 

31.10.  Verschweißen der Dachdichtmatten. Der Bau ist  
 nun regensicher.

05.11.  Das Ausgraben der Drainage beginnt trotz  
 mäßigen Wetters.

06.11.  Anbau des Außenkamins und Elektroinstallation 
 in der Garage.

07.11.  Endlich kommt wieder Material zum weiterarbeiten.

08.11.  Isolieren und verplanken die Decke. 

10.11.  Arbeiten an der Drainage.

11.11. Hurra, die Fenster und Türen sind eingesetzt und 
 der Bau ist dicht.

13.11.  Fertigstellung der Drainage und betonieren der   
 Garageneinfahrt.

14.11.  Rest- und Aufräumarbeiten.

15.11.  Streichender Sichtbretter gestrichen, fertigstellen  
 der Lattengerüste, wirderherstellen des Maibaum- 
 rohrs und ausbringen des Schotters, damit man   
 endlich sauberen Fußes zum Vereinsheim kommt.

17.11.  Schalen der Stützmauer zum TC 98 Parkplatz. 

18.11.  Heute wird sie noch betoniert und dann dürfte hier 
 keine Erde mehr nachrutschen.

19.11.  Beginn der Rohbauarbeiten durch die Elektriker.

20.11.  Ausschalen der Stützmauer und verputzen der   
 Süd- und  Westseite im Spritzschutzbereich. 

22.11.  Wir bekommen einen Baustellenofen und bauen  
 ihn gleich ein.

26.11.  Die Elektriker sind fertig mit den Rohbauarbeiten.

20.12.  Vorbereitendes Arbeiten für das Verputzen.

27.12.  Nach einigen technischen Schwierigkeiten wird   
 heute die Garage innen verputzt.

29.12.  Das Vereinsheim wird innen verputzt. Außerdem 
 haben wir noch ein Team, das sich trotz 6°C minus  
 durch die Einfahrt kämpft und unsere neue Haupt- 
 stromleitung verlegt.

30.12.  Heute werden die letzten 70 m bis zum Stromkas- 
 ten noch überwunden.

31.12.  Auswahl des Ofens.

2009

06.01. Segnung des Vereinsheims durch die Heiligen Drei  
 Könige.

09. u. 10. 01. Setzen der Abwasserrohe und freilegen der 
  Steckdosen frei.

12 – 15. 01. Ordnungsgemäßes Einbringen der Bodenab - 
 dichtung. 

22.01. Einmauern der Heizungsverteiler. 

24.01. Verlegen von Estrichisolierung und Heizungsrohren  
 im Hauptraum. 

27.01. Einmauern von Spülkästen.

30.01. Erste Estrichvorbereitungen.

31.01. Verlegen der Fußbodenheizung.

06.02. Fertigstellen der Wasserinstallation und abmauern  
 der WC-Kästen.

07.02. Abschluss der Estrichvorbereitungen.

09.02.   Verlegung der Fußbodenheizung.

11.02. Einbringen des Fließestrichs

bericht über das Vereinsheim
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1. Weisendorfer Maibaumaufstellung

Am 30. April 2008 fand in Weisendorf auf unserem Vereins-
grundstück, Reuther Weg, die erste Aufstellung eines Mai-
baums statt. 

Geschichtlich: Der Maibaum wird entweder jedes Jahr neu ge-
fällt, oder es wird jedes Jahr derselbe Stamm verwendet und 
ihm eine neue Krone aufgesetzt. In Ostfriesland zum Beispiel 
wird der Stamm unter Wasser gelagert und jedes Jahr zum 
Mai wieder hervorgeholt. Meist werden die Stämme geschält 
und mit bunten Girlanden, Tannengrün oder Krepppapier ge-
schmückt. Andernorts bleibt er naturbelassen mit Rinde. 
Wir haben uns für die naturbelassene Form entschieden und 
die Birke nur mit bunten Fähnchen geschmückt. Aber jetzt 
erst mal zur Entstehungsgeschichte. 

Als die Idee aufkam, wollten wir, dass es eine Gemeinschafts-
aktion vieler wird. So haben wir das Netzwerk Aktiver Bürger, 
den Heimatverein und den Tennisclub  gefragt, ob sie sich 
beteiligen. Von der Idee begeistert, haben wir uns vorher 
getroffen und besprochen, wie wir es umsetzen können. Wir 
haben dann noch die Ortsburschen überzeugt, dass sie mit 
uns den Baum aufstellen. So konnten wir die Experten im 
Baumaufstellen gewinnen. Das Gleiche war mit der Musik. 
Der evangelische Posaunenchor machte es trotz Terminü-
berschneidungen möglich, beim Transport und Aufstellen zu 
spielen und sorgte für den gebührenden Rahmen. So schaff-
ten wir es, insgesamt 6 Vereine in diese Aktion mit einzubin-
den. Trotz Skepsis einiger und bescheidenen Wetters kamen 
doch  120 – 150 Weisendorfer, um mit uns dieses Spektakel 
zu feiern.

Der Baum wurde um 17 Uhr von den Ortsburschen mit Hil-
fe des Försters gefällt und zum Waldmeierhof gebracht. Dort 

wurde er von der Schmetterlingsgruppe geschmückt und für 
den Abtransport zum Vereinsgelände fertig gemacht. Um 18 
Uhr begann mit musikalischer Begleitung des Pusaunenchors 
der Marsch zum Reuther Weg 18. Dort angekommen, stellten 
wir gemeinsam mit den Ortsburschen den Baum auf. Dies 
wurde von den Gästen, vielen Gemeinderäten, Vorständen 
und dem neuen Bürgermeister mit Spannung beobachtet. 
Nach einer halben Stunde stand die wunderschöne 17 m 

lange Birke. Danke in diesem Zuge an den Förster und Georg 
Seitz, der uns den Baum vermittelte. 

Mit einem Lied verabschiedete sich der Posaunenchor. Bei 
Bratwurst und Bier vergnügten sich die Erwachsenen und 
für die Kinder haben unsere Jugendbetreuer ein kleines Pro-

gramm gestaltet mit Basten und Malen. Der Höhepunkt für 
die Kinder war aber, dass sie sich frei auf dem ganzen Grund-
stück austoben konnten und später an unserer Feuerstelle 
ein Lagerfeuer loderte. Mit Stecken bewaffnet wurde Stock-
brot gebacken. Wind und Regen sorgten dann dafür, dass wir 
leider schon um 21:30 Uhr aufgeben mussten. 

Trotzdem war es ein gelungenes Fest, das zeigte, dass wir 
gemeinsam doch noch etwas Neues auf die Beine stellen 
können. Danke allen Helfern und den Gästen fürs Kommen. 
Wir hoffen heuer auf besseres Wetter und viele Gäste. In un-
serem Vereinsheim können wir auch bei schlechtem Wetter 
den Abend gemütlich ausklingen lassen.

                 (Frank Münch)
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Bodenseefahrt 

Am Morgen des 17. Mai bestiegen wir den Bus bei einsetzen-
dem Regen. Die Wettervorhersage prophezeite auch für die-
sen Tag Regenschauer, starke Bewölkung und Kälte. Trotz 
allem war die Stimmung im Bus gut. Optimistisch muss man 
nach vorne sehen und das Beste aus der Situation machen. 
Schon bei der ersten Rast, wenige Kilometer vor Stuttgart,  
hatten wir den Regen hinter uns gelassen und die Sonne kam 
zwischen den Wolken hervor. So konnten wir unseren Kaffee 
genießen. Am späten Vormittag erreichten wir die Schwei-
zer Grenze, die wir nach kurzem Stopp passierten. Nun war 
es nur noch ein kurze Strecke zu unserem ersten Ziel, dem 
Rheinfall bei Schaffhausen.

Der größte Wasserfall Europas bietet ein grandioses Schau-
spiel. Über eine Breite von 150 m und eine Höhe von 23 m 
stürzen bei mittlerer Wasserführung des Rheins 700 Kubik-
meter Wasser pro Sekunde über die Felsen. Vom Rheinfall-
becken aus kann man die ganze Wucht der Wassermassen 

auf sich wirken lassen. Noch beeindruckender ist, wenn man 
sich mit einem doch recht kleinen Schiff dem mittleren Felsen 
nähert. Hier spürt man die Gewalt, die von dem Wasserfall 
ausgeht. Dort sind wir ausgestiegen und über eine enge, stei-
le und stark bevölkerte Treppe bis nach oben gestiegen. Auf 
der Aussichtsplattform inmitten des Rheinfalls konnten wir 
dieses Naturschauspiel genießen.

Nach solch einem Abenteuer sollte es doch etwas ruhiger 
weitergehen. Wir sind in das Zentrum von Schaffhausen ge-
fahren, wo jeder Zeit zur freien Verfügung hatte. Es war natür-
lich auch Zeit für ein Mittagessen. In einem kleinen,  gemütli-
chen Bistro hatten sich einige unserer Gruppe eingefunden. 
Doch nicht nur das Ambiente war gemütlich, auch der Service 
zeigte uns die Schweizer Gemütlichkeit. Nach einem länge-
ren Mittagessen schafften wir es dann gerade noch pünktlich 
zum Bus.

Als nächstes stand Stein am Rhein auf dem Plan. Auf der 
Fahrt fing es leicht zu regnen an. Doch dies war nur von kur-
zer Dauer und wir konnten die herrliche Altstadt bewundern. 
Das malerische Städtchen bietet neben den Erkern und Fas-
sadenmalereien viel Sehenswertes. Angefangen vom Bene-
diktinerkloster St. Georgen bis zum Museum Zum Lindwurm, 
wo man die Vergangenheit anfassen kann. Der von alten Bür-
gerhäusern eindrucksvoll umrahmte Rathausplatz,   

führt den Betrachter gedanklich ins Mittelalter zurück. In den 
verwinkelten kleinen Gassen ist hinter jeder Ecke etwas zu 
entdecken. 

Übernachtet haben wir in einem Hotel in Stockach. Bei einem 
3 Gänge Menü und gutem Wein ließen wir den Abend aus-
klingen.

Am nächsten Tag stand dann die Insel Mainau auf dem Pro-
gramm. Die wunderschöne Insel mit teilweise exotischen 
Pflanzen aus der ganzen Welt erkundeten wir zunächst auf 
eigene Faust. Vom Kräuterbeet bis zu den Mammutbäumen 
und vom Bambus bis zu den herrlich blühenden Rosenbü-
schen. Durch eine Führung erfuhren wird noch viel mehr über 
die botanischen Schätze der Insel wie Ginkgo, Rosen, Rho-
dodendren, Trompetenbäume und vieles mehr. Diese alle 
aufzuzählen, würde sicher viele Zeilen füllen. Es wurde uns 
erklärt, wie diese auf die Insel kamen und wie sich das Ge-
sicht und die Funktion der Insel in der Geschichte gewandelt 
hat. Mit wie viel Engagement berichtete unsere Führerin über 
die vielen Bereiche der Insel.

Am späten Nachmittag setzten wir dann mit der Fähre nach 
Meersburg über und machten uns auf den Heimweg. Wir er-
reichten Weisendorf gegen 22:00 Uhr nach einem kleinen Ab-
stecher für ein Abendessen.

                   (Bernd Hartmann)



Steinmetzbetrieb

l Fensterbänke

Georg u. I. Bayer GbR
Büro und Ausstellung 
Mohrhofer Str. 12
91093 Heßdorf-Hesselberg

Tel.:  09135 / 67 64
Fax:  09135 / 38 43
email: email:  steinmetzbetrieb.bayer@t-online.de

l Bodenbeläge

l Treppenhäuser

l Grabdenkmäler

Steinmetzmeister und Steintechniker

Georg Bayer
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Unser Ausflug nach Bamberg

Am Samstag, dem 28. Juni 2008 war es endlich so weit. Un-
ser Tagesausflug nach Bamberg fand statt.
Um 8:00 Uhr kam der Bus. Jeder wollte natürlich den besten 

Platz ergattern. Da hatten es die Oberlindacher gut, denn die 
waren schon im Bus und hatten sich schon gute Plätze ge-
sichert. Nach einigen Minuten hatten auch die Nachzügler, 
auf die wir noch warten mussten, ihre Plätze eingenommen. 
Die Fahrt ging los. Sie dauerte etwa eine Stunde und führte 
über die Autobahn und die B505 nach Bamberg. Während 
der Fahrt hatten wir schon jede Menge Spaß und waren na-
türlich alle gespannt, was uns wohl so erwartete.
In Bamberg angekommen, mussten wir uns beeilen, denn wir 
hatten noch ein gutes Stück bergauf zu bewältigen, um zum 
Eingang der Katakomben am Stephansberg zu gelangen.
Hier wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Unser Führer 
machte uns darauf aufmerksam, dass es besser sei, einen 
Helm zu tragen. Die meisten verzichteten darauf,  teils weil 
die Helme zu klein oder zu groß waren, oder die Damen, da-
mit die Frisur nicht litt. Einer unserer Herren war sogar mit 
Grubenlampe ausgestattet. Allerdings rutschte ihm der Helm 
oft vom Kopf, wenn er diesen in den Nacken legte, um nach 
oben zu schauen. Es war amüsant!
Die unterirdischen Gänge (Katakomben) gibt es schon seit 
ca. 1.000 Jahren. Hier wurde in früherer Zeit Sandstein ab-
gebaut, der zur Reinigung von Fußböden usw. genutzt wur-
de. Sicher kennen einige noch das Reinigungsmittel ATA. 
Es besteht aus Sandstein. Durch die Gewinnung des Sand-
steins entstanden die Katakomben. Im 2. Weltkrieg waren 
hier Firmen untergebracht, die Munition für die Wehrmacht 
herstellten. Bei Bombenangriffen waren es die Bunker für 
die Bamberger Bevölkerung, die hier Unterschlupf fand und 
auch einige Wochen hätte überleben können. Gleichfalls 
dienten die Katakomben als Lebensmittellager für Notfälle. In 
den 60er Jahren wurden die Katakomben freigelegt und mit 
Spritzputz saniert. Diese Führung war hochinteressant.

Trotzdem waren wir nach eineinhalb Stunden froh, wieder Ta-
geslicht zu sehen, weil es feucht und recht kühl da unten war. 
Vor der Tür erwartete uns Herr Dieter Sauer von der Raiff-
eisenbank in Weisendorf zu einer Stadtführung. Da er aus 
Bamberg stammt, konnte er uns interessante Dinge zeigen 
und erzählen. Eine Führung durch den Bamberger Dom 
und den Rosengarten folgten. So konnten wir uns den Bam-
berger Reiter, das Kaisergrab und die Kaiserin Kunigunde 
anschauen. Nicht zu vergessen die Königin von Saba, ein 

Chorgestühl aus dem 14. Jahrhundert sowie die Kirche St. 
Michael und das Alte Rathaus mit Brücke. Wir stellten fest, 
dass Bamberg eine schöne, kulturelle Stadt ist. Um 12:30 Uhr 
hatten wir im Gasthaus „Zur wilden Rose“ Tische für das Mit-
tagessen reserviert. Wir bedankten uns bei Herrn Sauer für 
die tolle Führung.
Während des Essens wurde natürlich viel geredet und einige 
Erfahrungen über Bamberg ausgetauscht. Danach hatten wir 
von 14:00 – 15:45 Uhr Zeit zur freien Verfügung. Einige gin-
gen ein Eis essen oder einen Kaffee trinken, andere bummel-

ten etwas über den Marktplatz und durch die Stadt, wieder 
andere gingen shoppen.
Um 16.00 Uhr trafen wir uns alle an der Schiffsanlegestelle, 
denn wir hatten noch eine Rundfahrt auf dem Rhein-Main-
Donau-Kanal und dem Main gebucht. Waren bisher noch ei-
nige Wolken am Himmel gewesen, so hatten wir jetzt fast nur 
Sonnenschein und die Fahrt galt ausschließlich der Erholung 
und Entspannung. Nach eineinhalb Stunden ging auch diese  
schöne Fahrt zu Ende. Wir machten uns auf zu einem herr-
lich gelegenen Biergarten hoch über Bamberg, von dem wir 
einen sagenhaften Ausblick auf Bamberg und seine schöne 
Umgebung hatten. Den Aufenthalt hier nutzten wir für eine 
gute Brotzeit, ein Radler oder Bier, oder auch etwas Alkohol-
freies. In Gesprächen ließen wir den Tag noch einmal Revue  
passieren und fanden ihn einfach herrlich.

Gegen 20:30 Uhr machten wir uns auf den Weg zum Bus-
parkplatz, denn hier wurden wir um kurz vor 21:00 Uhr vom 
Busunternehmer Galster abgeholt und zurück nach Weisen-
dorf gefahren. Ein schöner Tag war zu Ende.
         (Waltraud Segschneider)



Gebhardt Bauzentrum
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Der Bau unserer Kräuterschnecke

Unser Vereinsgrundstück soll in naher Zukunft ein Vorbild 
für ökologisch sinnvollen Gartenbau sein. Wichtige Grund-
steine wurden im Jahr 2008 hierfür gelegt. So wurde unser 
Grundstück um Attraktion reicher. Am 05. April 2008 haben 
wir unseren Vereinsgarten um eine Kräuterschnecke mit Gar-
tenteich erweitert. 

Warum wollen wir eine Kräuterschnecke?
Wir haben uns dafür entschieden, weil wir unsere eigenen 
Kräuter im Garten anbauen möchten. Die Kräuter sollen beim 
Kochen im neuen Vereinsheim sowie bei Kräuterlehrgängen 
Verwendung finden. Auch für den Markttag ist uns die Kräu-
terschnecke behilflich. Dadurch können frische Pfefferminz-
tees aus dem Eigenanbau verkauft werden und neue Kräu-
tersorten wie die Gummibärchenpflanze ausprobiert werden.

Bericht über den Bau der Kräuterschnecke:
An einem sehr regnerischen und grauen Tag, mitten im Ap-
ril, begannen wir mit dem Bau unserer Kräuterschnecke. Wir 
machten uns mit vollem Einsatz an die Arbeit. Innerhalb ei-
nes Tages wollten wir fertig sein. Im Vorfeld hatten wir schon 
eine genaue Skizze erstellt, so dass nichts mehr schief gehen 
konnte. Dachten wir zumindest. Wir sollten eines Besseren 
belehrt werden. So gingen wir an die Arbeit. 

1. Schritt:
Es begann damit, die Umrisse der Kräuterschnecke abzuste-
cken. Wir legten fest, wo der Mittelpunkt der Schnecke sein 
sollte und wo sie zum Teich hin ausläuft. Da schieden sich 
schon die Geister. Soweit der Plan. Die Praxis sah dann an-
ders aus. Jeder wollte die Mauer und den Teich woanders 
haben. Letztendlich haben wir uns so geeinigt, dass die Mau-
er bei unserer Sitzbank am höchsten sein sollte. So  können 
wir im Sommer die Arbeitstage gemütlich ausklingen lassen, 
ohne gesehen zu werden. Wir teilten zwei Arbeitsgruppen ein. 
Die eine Gruppe zog die Sandsteinmauer nach oben und die 
andere Gruppe kümmerte sich um die Anlage des Teichs. 

2. Schritt:
Anschließend fingen wir mit dem Ausheben des Teichs an. 
Wir gruben bis wir dachten, der Teich wäre tief genug. Oh 
weh! Plötzlicher Wassereinbruch. Innerhalb von wenigen Mi-
nuten stand der Teich 20 cm tief unter Wasser. Der Grund-
wasserspiegel war wegen des Regens zu hoch. Wir haben ja 
Lehmboden und dies nicht bedacht. Abfluss legen? Nein! Wir 
machen einfach weiter. 
Das Wasser wird schon 
wieder dort hinlaufen, 
wo es hergekommen ist. 
Also legten wir die Folie 
in den Teich. Jetzt konn-
te wirklich nichts mehr 
schief gehen. Wir richte-
ten die Folie aus und be-
festigten sie mit Steinen 
an den Uferkanten. Und 
was machen wir mit der 
Seite beim Gehweg mit 
der Holzbegrenzung? 
Daran hatten wir nicht 

gedacht. Wie können wir hier die Folie festmachen? Da wir ja 
alle wie Daniel Düsentrieb Bastler sind, hatten wir eine Idee. 
Ein Brett in die Erde setzen, die Folie darüber hängen und 
dahinter mit Erde auffüllen. Aber es war gar nicht so einfach, 
Erde hinter das Brett zu bekommen. Sie sollte ja halten und 
nicht ins Wasser fallen. Es kostete uns viele Schweißperlen, 
doch die Konstruktion hielt. Und sie hält heute noch. 

3. Schritt:
Der Mauerbau ging gut voran. Ohne größere Komplikationen. 
Stein auf Stein wurde gesetzt. Die Mauer wurde immer höher 
und höher. Mit großen Anstrengungen wurden die schweren 
Steinquader aufeinander gewuchtet. Der eine oder andere 
fragte sich: Wie kommen wir mit den riesigen Quadern um die 
Ecke, zu einer Schnecke? Die Form der Schnecke war nicht 
ganz klar. Nach vielem hin und her Probieren konnten wir uns 
einigen. Die Sandsteinquader wurden zueinander versetzt. 
Oh, so ein Mist! Jetzt ist uns der größte Quader zerbrochen! 
Okay, der Stein musste wieder raus und ein Neuer her. Es 
lag wohl am Sandstein, der sprichwörtlich zu sandigem Stein 
zerfiel. Mit Spaten wurde Erde aufgefüllt, um die Mauer zu 
stützen. Der Lehm war durch den Regen ganz schön schwer 
und nur mit 
Mühe be-
kamen wir 
ihn in die 
vorgefertig-
te Kräuter-
schnecke. 
Sand und 
Humus gab 
es für unse-
re Schne-
cke leider 
nicht. Das 
Grundstück hat an Erde leider nur Lehm zu bieten. Wachsen 
werden unsere Pflanzen trotzdem, da sind wir uns sicher. 

4. Schritt:
Jetzt geht es an die Bepflanzung. Es stellte sich die Frage: 
Wo kommen welche Kräuter hin? Zum Glück haben wir lauter 
Kräuterspezialisten unter uns. Mit einem Bepflanzungsplan 
setzten wir die Kräuter an die richtigen Stellen. Alle Arten von 
Kräutern sind zu bewundern. Alles was das Herz der Kräuter-
fans höher schlagen lässt. Von der Gummibärchenpflanze bis 
hin zum Schnittlauch ist alles zu finden. Die tolle Sandstein-
mauer wurde mit Mauerpflanzen und der Teich mit Schilf und 
anderen Wassergewächsen bepflanzt. Die ersten Frösche 
haben ihre Heimat gefunden. Sehr praktisch ist, dass unser 
Teich sich bei Regen selbst befüllt. Auch einen natürlichen 
Überlaufschutz haben wir durch das Gefälle. 

Das Vorhaben ist trotz Anfangsschwierigkeiten sehr gut ge-
lungen. Wir sind um noch eine Attraktion am Vereinsgelän-
de bereichert worden. Der Obst- und Gartenbauverein lädt 
Sie herzlich dazu ein, unsere Kräuterschnecke zu besuchen. 
Wir beraten Sie auch gerne beim Bau Ihrer eigenen Kräuter-
schnecke. 

               (Tanja Pförtner)
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Sommerfest 2008

Unser Grillfest fand diesmal am Samstag, den 12. Juli ab 
15:00 Uhr statt. Wie immer begannen wir mit Kaffee und Ku-
chen und sind dann am späteren Nachmittag zum Grillen 
übergegangen. Zudem haben wir erstmals einen Fahrdienst 

für unsere Senioren angeboten, der leider nicht genutzt 
wurde. Trotzdem werden wir diesen am 1. August 2009 bei 
unserem nächsten Grillfest wieder anbieten. Dank unseres 
Grundstückes und der vielen Kinder war immer was los und 

viele bestaunten das bereits Geschaffene. Zu den Aktivitäten 
der Kindergruppe lesen sie auch den Bericht der Schmetter-
linge auf Seite 25. 
Erstmals fand heuer ein Blumenkübelpflanzwettbewerb statt, 
dessen Ehrung ich gemeinsam mit unserem Bürgermeister 

an diesem Tag vornahm. Mit einem Lagerfeuer beendeten 
wir einen schönen Tag auf unserem Vereinsgelände.

               (Frank Münch)

Der Pflanzkübelwettbewerb 2008

Im letzten Jahr haben wir uns dazu entschlossen, einen 
Pflanzwettbewerb für Erwachsene einzuführen. Nach dem 
Motto „Wer bepflanzt den schönsten Blumenkübel“! 
Nur sehr zögerlich meldeten sich dann doch einige Teilneh-
mer. Es gab sogar ein selbst gefertigtes Eckpflanzgefäß mit 
einem schönen Arrangement.
Nachdem die Blumen den Sommer über schön wachsen 
konnten und gepflegt 
wurden, kam es zur 
Prämierung. Bewertet 
wurde nicht nur die 
Schönheit des Pflanz-
gefäßes, sondern der 
Gesamteindruck und 
die Harmonie des Blu-
menarrangements. 
Die Gewinner durften 
dann Einkaufsgut-
scheine der bekannten Floristikgeschäfte in Weisendorf in 
Empfang nehmen. 
Platzierungen:

 1. Platz  >  Elisabeth Inkmann
 2. Platz  >  Michaela Hartmann
 3. Platz  >  Kerstin Kreiner

Die Preisverleihung fand im Rahmen unseres Sommerfes-
tes auf unserem Vereinsgrundstück statt.

Wir werden auch heuer wieder einen Wettbewerb durchfüh-
ren. Teilnehmen können alle, die Freude am Bepflanzen von 
Blumenkübeln haben. Eine Mitgliedschaft im Verein 

ist hierfür nicht notwendig. Wir freuen uns auf eine rege Teil-
name, denn es gibt nichts zu verlieren, höchstens etwas zu 
gewinnen . 
Anmelden können Sie sich bei Herrn Friedrich Stark. Die 
Jury wird im Laufe des Juli 2009 die Teilnehmer besuchen, 
um die Blumenkübel zu begutachten. Die Prämierung erfolgt 
im Rahmen unseres Sommerfestes am 01. August auf dem 
Vereinsgrundstück.
Nützliche Tipps und Anregungen zur Gestaltung geben Ih-
nen die Artikel der Gärtnerei Groß auf Seite 42 und Manu‘s 
Blumenstube auf Seite 47 in diesem Heft.
Wir wünschen Ihnen ein ertragreiches Gartenjahr und viel 
Freude beim Gärtnern!

    
         (Friedrich Stark)

Prämierte Blumenkübel
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Ausflug zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Hexenagger

Bei schönem, sonnigem Winterwetter fuhren wir am Samstag, 
den 28. November 2008, zum Weihnachtsmarkt auf Schloss 
Hexenagger. Über die Autobahn A3 und A9 ging es im voll 
besetzten Reisebus ins Altmühltal. Nach knapp zwei Stunden 
Fahrzeit erreichten wir das bei Riedenburg gelegene Schloss 
Hexenagger.

Schon der Aufgang zum Schloss ist märchenhaft beleuchtet 
- die Kinder von Hexenagger nennen ihn den “Himmelsweg”. 
Beim Durchschreiten des großen Eingangstores sieht man 
sofort die große Anzahl und Vielfalt an Weihnachtsständen. 
Der süße Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein, die 
Lichter, Kerzen und Fackeln, weihnachtliche Musik und das 
Ambiente des historischen Gemäuers ziehen die Besucher 
in ihren Bann. Vor der festlich geschmückten Schlossfassa-
de erscheinen die Holzhütten der über 120 Kunsthandwerker 
recht winzig. Von der Schlossterrasse aus hat man einen sehr 
schönen Blick auf die bunte Lichterwelt. Die weihnachtliche 
Stimmung wird zusätzlich durch die Musik von Alphornblä-
sern und einer Jugendblechblaskapelle angenehm verstärkt.

Die strengen Auswahlkriterien der Veranstalter garantieren 
den großen Erfolg dieses Weihnachtsmarktes und so findet 
man die besten Kunsthandwerker aus der süddeutschen und 
böhmischen Region. In den Schlossgewölben, der Tenne, im 
Mufflongarten oder im Obergeschoß des historischen Mar-
stalles, überall erwarten die Besucher neue Überraschungen. 
Jedes Jahr wird ein anderer Teil der Schlossfassade zu ei-
nem riesigen Adventskalender dekoriert.

Nach drei Stunden Schlendern durch diesen wirklich wunder-
schönen, schneebedeckten Hexenagger Weihnachtsmarkt 

waren wir dann doch erschöpft und durch den teilweise küh-
len Wind etwas durchgefroren. In einer Wirtschaft am Ran-
de des Weihnachtsmarktes nutzten wir die noch verbleiben-
de Zeit bis zur Abfahrt, um uns aufzuwärmen und etwas zu 
Abend zu essen. 

Nach knapp zwei Stunden Fahrzeit kamen wir gegen 22 Uhr 
wieder in Weisendorf an. Der Ausflug war wirklich rundum ein 
schönes Erlebnis. Ich kann den Weihnachtsmarkt auf Schloss 
Hexenagger nur wärmstens empfehlen.

                (Franz Michl)

Markttag

Am ersten Sonntag im Oktober sind wir am Weisendorfer 
Markttag. Mit einem Muster-Grab-
mal, das uns Frau Birgit Linz zur 
Verfügung stellte, wurde unser 
Stand am Markttag noch größer 
und bunter als in den Jahren zuvor.  
Aber erst mal zur Vorbereitung: Bei 
uns beginnt der Markttag bereits 
Mitte September mit Äpfel Sam-
meln und Pressen von haltbaren 
Apfelsaft. Dank des segensreichen 
Apfeljahres hatten wir so viele Äpfel 
wie noch nie. Fleißige Apfelsamm-
ler (8 Erw. und 11 Kinder) haben 
am 13. Sep. 2008 die Bäume am Uehlfelder Weg, der Umge-
hungsstraße und der Kreisstraße abgeleert. Ein zweites Mal 
trafen wir uns noch in Sintmannsbuch. Erwähnenswert in die-
sem Zusammenhang ist, dass sich, wie in den letzten Jahren 
auch,  Friedrich Stark und Georg Meister zum Pressen nach 
Höchstadt aufmachten. Dies ist immer nur unter der Woche 
möglich und somit oft schwierig zu organisieren. Dadurch 
hatten wir 800 Liter haltbaren Apfelsaft hergestellt,  der sich 
Dank der großen Nachfrage gut verkaufte.
Am 5. Oktober um 7:30 Uhr haben wir dann mit vielen fleißi-
gen Händen unseren Marktstand aufgebaut. Wir hatten 

zu unseren Stiefmütterchen und winterharten Erikas noch 
zahlreiche Gräser und Stauden im Angebot. 
Dies kam sehr gut an und sorgte für viele interessante Ge-
spräche am Stand. Auch das Apfelsaftschaupressen für den
frischen Apfelsaft war wieder ein Magnet für die Kinder. Dort 
wurden die gesammelten Äpfel gewaschen, gehäckselt und 
gepresst.
Unsere Kindergruppe hatte alles rund um den Kürbis im 
Angebot sowie frisch aufgebrühten Tee. Diese Teepflanzen 
konnten dann auch an ihrem Stand erworben werden. Tra-
ditionell war um 
15:00 Uhr die 
Preisverleihung 
unseres Kinder-
p f l a n z w e t t b e -
werbs. 
Um 18:00 Uhr 
ging dann ein 
schöner, erfolg-
reicher Markttag 
zu Ende. Dank 
der vielen Helfer  
war unser Stand so schnell aufgeräumt wie noch nie.

                (Frank Münch)



Wir ziehen um !!!
Demnächst finden Sie uns in neuen

Geschäftsräumen -  Hauptstraße 13

(ehemaliger Schlecker Markt)

Neu im Sortiment:

- Bücher Service (Bestellungen 3-4 Werktage)

- T-Shirt Druck / Aufkleber / Wandtatoos

- Uhrenservice (z.B Batteriewechsel ab 5,95 €)

- Basteln (Bastelkurse sowie neue Bastelsortimente)

- Geschenkartikel

-  Schüler-Nachhilfe

- Kopieren ab 4 ct.              - Spiralbinden

- Lotto Toto                          -  Schneiden

- Hermes Shop                    -  Druckerpatronen

- Bürobedarf                       -  Tonbrennservice

- Schreibwaren                   -  Posterprint (auch auf Leinen)

- Zeitschriften                      -  Glückwunschkarten         

- Papeterie                          -  Taschen, Rucksäcke usw.
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Zweiter Weisendorfer Weihnachtsmarkt

Am 7.12.2008 fand der zweite Weisendorfer Weihnachts-
markt statt. Viele freiwillige Helfer verkauften an unserem 
Stand Kaffee und Kuchen, die alle von Weisendorfer Frauen 
gebacken und gespendet wurden.
Hierfür unseren herzlichen Dank den Helfern und Spendern.

Schon am Samstag trafen sich die ersten Helfer in strömen-
dem Regen zum Aufbau. Am Sonntag, es war – Gott sei Dank 
– trocken, kamen die ersten Freiwilligen schon um 9:30 Uhr 
zum weihnachtlichen Schmücken von Hütte und Zelt. Wenig 
später trafen die ersten selbstgebackenen Kuchen ein und es 
wurde fleißig Kaffee gekocht.

Pünktlich um 11:00 Uhr wurde der Weihnachtsmarkt von 
Herrn Bürgermeister 
Alexander Tritthart 
und dem Weisen-
dorfer Christkind mit 
dem Prolog feierlich 
eröffnet.

Viele Kinderaugen 
strahlten das Christ-
kind an und etliche 
Kinder hängten ihre 
Wunschzettel an den 
Weihnachtsbaum, in 
der Hoffnung, dass 
sich ihre kleinen und 
großen Wünsche zu 
Weihnachten erfül-
len mögen.

An unserem Stand 
war ein stetes Kom-
men und Gehen. Die 
Leute trafen sich hier bei Kaffee und Kuchen zum Plaudern 
im gut beheizten Zelt. Andere blieben vor der Hütte am Feu-
erkorb stehen und tauschten sich hier mit Freunden, Bekann-
ten und Nachbarn aus.  

Da am Schluss noch einige Kuchenstücke übrig waren, ent-
schlossen wir uns, diese dem katholischen Kindergarten zu 

spenden. Wir hoffen, es hat den Kindern und Erzieherinnen 
geschmeckt.

Auch der schönste Weihnachtsmarkt geht einmal zu Ende. 
Ab 18:00 Uhr standen die Helfer zum Abbauen bereit. Für 
den OGV war der Weihnachtsmarkt ein voller Erfolg.
Allen Helferinnen und Helfern gilt unser herzlichster Dank.

                     (Waltraud Segschneider)
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baum des Jahres

Der Walnussbaum - Baum des Jahres 2008 
(Lat.: „Juglans regia“ steht für königliche Frucht des Jupiters)

Warum wurde der Walnussbaum zum Baum des Jahres 
2008 ernannt?
Auf den ersten Blick erscheint der Walnussbaum relativ 
unattraktiv. Er ist einer der letzten Bäume, die im Frühjahr 
austreiben und im Herbst ist er der erste kahle Baum. Darü-
ber hinaus besitzt er keine auffälligen Blüten, keine schöne 
Herbstfärbung und auch keine farbigen Früchte. Dennoch 
ist der Walnussbaum ein ganz besonderer Baum. Denn er 
liefert zwei Erzeugnisse von höchster Qualität: das edelste 
Holz und die besten aller Nüsse. Durch seine silbrige Rinde 
und die knorrigen Äste bekommt der Walnussbaum zusätz-
lich Charakter. Das kurze Tragen der Blätter hat zudem auch 
Vorteile als Hausbaum. Denn im Frühjahr wirft der Walnuss-
baum erst Schatten, wenn die Sonne schon hoch steht und 
man sich wirklich Schatten wünscht. Und im Herbst lässt 
der Walnussbaum die Sonne dann wieder durch seine Kro-
ne, wenn sie schwächer und angenehmer wird. Und auch 
das unauffällige Erscheinungsbild lässt sich erklären. Da 
die Bestäubung der Walnussblüten durch den Wind erfolgt, 
kann der Walnussbaum auf bunte Schauapparate oder Nek-
tardrüsen zum Anlocken von Insekten verzichten und steckt 
diesen Aufwand lieber später in seine Früchte. 

Der Walnussbaum

ursprünglich nur südlich der Alpen heimisch, eigentliche • 
Heimat ist Asien
wärme- und lichtliebende Baumart• 
frostempfindlich• 
kaum anfällig für Schädlingsbefall• 
wächst in Gärten, Parks und Gehöften• 
im Wald wegen hohem Lichtbedarf selten• 
im Freistand Durchmesser bis zu 2 Meter• 
Höhe: bis zu 25 Meter• 
natürliche Altersgrenze: 150 bis 160 Jahre• 
vertreibt lästige Insekten von Haus und Hof • 
Inhaltsstoff Juglon in Blättern und Wurzeln kann die • 
Keimfähigkeit einiger Pflanzen verhindern und beseitigt 
somit lästige Konkurrenten im Bereich des Standorts
erträgt bis zu 6 Wochen lange Überschwemmungen• 
gehört aufgrund seines gemaserten Holzes zu den be-• 
liebtesten und wertvollsten Hölzern

Die Walnüsse

reifen Ende September bis Anfang Oktober zur fertigen • 
Walnuss
sind reif, wenn die grüne, fleischige Umhüllung auf-• 
platzt
bei der Trocknung der Walnüsse wird der Feuchtigkeits-• 
gehalt auf ca. 8 % reduziert und damit das Gewicht der 
Nüsse um ca. 50 % gesenkt

Nähr- und Inhaltsstoffe der Walnuss: 60 % Fett, 20 % • 
Eiweiß, Vitamin B1 und C, reichlich Mineralstoffe
sind gut getrocknet bis zu einem Jahr haltbar• 
in voller Produktion liefert ein Baum jährlich 100 bis  • 
150 kg Nüsse
5 kg Nüsse ergeben 1 Liter Walnussöl, ein sehr belieb-• 
tes und hochwertiges Speiseöl
der Verzehr von Walnüssen senkt den Cholesterinspie-• 
gel

Ein Teil des Textes wurde von Linda Wunderlich (FÖJ-ERH 
2007/2008) erstellt und von Frank Münch ergänzt. 

Hier pflanzt unser Landrat Irrlinger am 25. April 2008, dem Tag des Bau-
mes, gemeinsam mit dem OGV Mühlhausen e.V. zum 100 jährigen Beste-
hen des Vereins einen Walnussbaum.

Baum des Jahres 2009 ist der Berg-Ahorn 
Lat.: Acer pseudoplatanus L. - eine kühle Schönheit ausge-
rufen auf dem Gelände des Berliner Zoos am 15.10.08.
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Bienen

Manchen sind bestimmt die zwei gelben Kästen aufgefallen, 
die auf dem Vereinsgrundstück des OGV stehen. Es sind zwei 
Bienenvölker, welche auf Bitte des OGV-Vorsitzenden Frank 
Münch durch mich aufgestellt wurden. Wie kommt man nur 
zu so einem Hobby? Schon im Alter von ca. 9 Jahren habe 
ich mich für Bienen interessiert, ohne dass es dazu einen fa-
miliären Grund gab. Damals hatte ich auf dem Balkon eine 
Kartonschachtel mit Einflugloch aufgestellt mit der Hoffnung, 
dass ein Bienenschwarm einzieht. Aber zum Glück meiner 
Eltern hat damals kein Bienenvolk dieses Angebot angenom-
men, was auch mitten in der Großstadt Nürnberg kein Wun-
der ist. Als ich vor 15 Jahren mir und meiner Familie einen 
Garten gönnte, mussten auch die Bienen her. Unter anderem 
auch, weil ich einen Honig wollte, der nicht mit Rückständen 
aus chemischen Varroabehandlungsmitteln belastet ist.

Das Bienenvolk im Jahresrhythmus:
Zur Zeit ist aber noch nicht viel los bei den Bienen. Es ist Winter 
und die Natur bietet nichts für 
die Bienen zum Sammeln an. 
Sie sitzen in einer so genann-
ten Wintertraube und wärmen 
sich gegenseitig, wobei die 
Honigbienen in der Randzone 
eine Isolationsschicht bilden, 
um die Abwärme des Bienen-
volks soweit wie möglich zu re-
duzieren. Die Kerntemperatur 
der Wintertraube beträgt min-
destens 20°C und kann auf bis 
zu +36°C (Brutnesttemperatur) 
ansteigen. Die Randzone der 
Wintertraube wird bis zu einer 
Mindesttemperatur von +4°C der Außentemperatur angegli-
chen. Ein Trick, der Energie spart.

Wenn die Außentemperatur im ausgehenden Winter einmal 
auf +12° steigt, kommt auch ins Bienenvolk etwas Bewegung. 
Dieser erste warme Tag im Jahr wird von den Bienen zum 
so genannten Reinigungsflug 
genutzt, da Sie im Bienen-
stock keine „Toilette“ haben. 
Deshalb kann es an so einem 
Tag passieren, dass man mal 
einen gelben Spritzer von den 
Bienen abbekommt. Auch su-
chen die Bienen schon mal die 
Umgebung ab, ob die Natur 
etwas für sie bereit hält. Das 
kann der Haselstrauch oder 
aber schon die ersten gelben 
Winterlinge sein. So richtig in Schwung kommen die Bienen, 
wenn die ersten Weidenkätzchen blühen, dann summt und 
brummt es nur so vor dem Stockeingang.

Anfang Mai beginnen die Bienen sich auf das Schwärmen 
vorzubereiten, welches der natürliche Vorgang zur Vermeh-
rung für die Honigbiene ist. Es werden Wiegen für die neuen 
Königinnen angelegt und ist die erste neue Königin bereit
zum Schlupf aus der sogenannten Weiselwiege, so zieht die 

alte Bienenkönigin mit der Hälfte des  Bienenvolkes aus und 
sammelt sich zunächst  als Schwarmtraube an einem Ast. 
Der Schwarm muss sich noch nach einer neuen Behausung 
umsehen. Dazu werden Spur-
bienen ausgesendet, welche 
nach neuen Behausungen su-
chen. Dieser Zeitpunkt ist ge-
eignet, um den Schwarm zu 
fangen und ihnen eine neue 
Behausung anzubieten. Im al-
ten Bienenstock sitzt nun die 
neue Königin, welche nach 
mehreren Begattungsflügen 
im Juni ein neues Brutnest 
anlegt und damit die alte Kö-
nigin beerbt.

Im August bereiten sich die Bienenvölker bereits auf den 
Winter vor und ziehen die ersten Winterbienen auf, welche 
bis zu 6 Monate leben können. In dieser Zeit wird von mir 
der Sommerhonig geschleudert, und die Bienen werden mit 
Zuckersirup gefüttert, damit sie wieder einen Honigvorrat zur 
Überwinterung anlegen können. Auch benötigen sie zur Auf-
zucht der Winterbienen Pollen, welche ihnen von den ver-
schiedensten Disteln, Astern und auch vom Efeu angeboten 
werden sollten.

Im Herbst zieht sich das Bie-
nenvolk zur Wintertraube zu-
sammen und wartet auf den 
Frühling.
Das war  in Kürze, wie ein 
Bienenvolk das Jahr verlebt. 
Ich denke, es ist klar, welchen 
Wert die Bienen in der Natur, 
aber auch für den Menschen 
darstellen. Leider ist festzu-
stellen, dass das Wissen da-
rüber in der Gesellschaft verloren gegangen ist und die Bie-
nen notleidend sind! Aus diesem Grund sollte bekannt sein, 
was Bienen im Allgemeinen benötigen:

Gut für Bienen:
Im Frühjahr zu verschiedenen Zeiten blühende Weiden und 
Haselnusssträucher im Abstand von maximal 300 Meter. 
Eine ganzjährige Blumenwiese, deren Samenstände über 
den Winter stehen bleiben. Hecken aus Rosen, Hartriegel, 
Himbeeren und Weißdorn, blühende Disteln und Astern im 
Sommer und Spätsommer.

Was Bienen nicht brauchen:
Gemähte langweilige Grünflächen, beseitigte Heckengehölze, 
insbesondere vor der Blüte geschnittene Weiden! Gemähte 
Wassergräben und Wegränder, Gifte in der Landwirtschaft.

Umfangreich kann man sich unter: 
http://www.lwg.bayern.de/bienen/info/bienenweide/ 
informieren.     
   (Thomas Hanika)
   Gerbersleite 31c; 91085 Weisendorf
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Weiden - wichtige Bienennahrung im Frühjahr

Weiden gehören zu den bekanntesten zeitigen Frühjahrs-
blühern in der erwachenden Natur. Wenn ihre silbrigen, 
samtweichen Kätzchen aufblühen, ziehen sie Hunderte und 
Tausende von fleißigen Bienen an. Blühende Weiden erwe-
cken im Bienenvolk neues Leben. Ihr Nektar liefert frische
Energie für die Bienen, der Blütenstaub bietet lebensbilden-
des Eiweiß, um die junge Brut zu versorgen, die in den ers-
ten warmen Frühlingstagen entsteht. 

Eine gute und reichliche Weidenblüte ist deshalb die Grund-
lage für starke Völker im Frühjahr, die nicht nur gesunden 
Honig eintragen, sondern vor allem mit starken Völkern in 
die Obstbaumblüte, in die blühenden Beerensträucher, in 
die gelben Rapsfelder und die bunten Wiesen fliegen sollen. 
Reicher Bienenbeflug bedeutet intensive Bestäubungstätig-
keit und damit später reichen Frucht- und Samenansatz bei 
Kultur- und Wildpflanzen! Nur starke Völker können diesen 
für uns und die ganze Natur lebensnotwendigen Dienst leis-
ten.
Weiden sind lebensnotwendig für die Bienenvölker im Früh-
jahr! 

Deshalb:
Weiden am Strauch blühen lassen – in der Vase bringen • 
sie keinen Nutzen.
Den Rückschnitt bei Weiden in Gärten, öffentlichen An-• 
lagen und in Hecken erst nach der Blüte vornehmen. 
Abgeschnittene Weidenzweige lassen sich leicht als 
Steckling vermehren. Die Ruten auf 30 bis 50 cm einkür-
zen und an einer feuchten Stelle in den Boden stecken. 
Die Weiden treiben in kürzester Zeit aus.
Weiden sind natürlicher Bestandteil von Fluss- und • 
Bachufern, sie festigen die Böschung, schützen den 
Boden bei Überschwemmungen, bieten Lebensraum für 
viele Tiere, liefern den Bienen die erste wichtige Nah-
rung im Frühjahr, haben landschaftsgestaltende Funkti-
on. Weiden verdienen deshalb unsere Aufmerksamkeit 
und unseren Schutz.
Neben Honigbienen sind auch einige Wildbienenarten • 
auf das Nahrungsangebot der Weiden angewiesen. 
Auch für sie verbessert sich die Lebensqualität, wenn 
wir die Weiden schützen.

                  (Thomas Hanika)

information
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heilkräuter

Heilen mit Hilfe der Natur

Die Geschichte der Pflanzenheilkunde ist viele tausend Jah-
re alt – seit Anbeginn der Menschheit werden Pflanzen zu 
Heilzwecken eingesetzt. Aufgrund dieser Erfahrungen ist das 
alte Sprichwort entstanden, das bis heute nichts von seiner 
Berechtigung verloren hat:

„Gegen viele Leiden ist ein Kraut gewachsen.“

Die Pflanzenheilkunde nutzt diese Erkenntnisse zur Linde-
rung vieler Beschwerden und hat durch moderne Forschung 
eine Vielzahl von Arzneien entwickelt, die nachweislich eine 
heilende Wirkung haben: Pflanzliche Arzneimittel, Tinkturen 
und Teezubereitungen sind auch aus der modernen Therapie 
nicht wegzudenken.

Im 12. Jahrhundert erlebte die Klosterheilkunde durch das 
Grundlagenwerk der Äbtissin Hildegard von Bingen ihren 
Höhepunkt. In ihrem „Almanach der Heilmittel“ sind zwei Bän-
de der Pflanzenheilkunde gewidmet. Als Kräuter mit Heilkraft 
beschrieb Hildegard von Bingen Gewürzpflanzen wie Gal-
gant, Süßholz und Ingwer, aber auch Zubereitungsformen 
wie Tannencreme, Beifußsaft oder Edelkastanienmehl.
Ob Wurzeln, Samen, Blätter oder Blüten – die Natur hält in 
den verschiedenen Pflanzenteilen ein breites Spektrum an 
heilkräftigen Substanzen bereit, die sich im Rahmen der 
klassischen Pflanzenheilkunde und der „Phytotherapie“, 
so der Fachbegriff für die naturwissenschaftlich orientierte 
Pflanzenheilkunde, bewährt haben. 

Die klassische Pflanzenheilkunde baut vor allem auf den Er-
fahrungen unserer Vorfahren auf, während die  moderne Phy-
totherapie nach streng wissenschaftlichen Kriterien vorgeht. 
So betrachtet die klassische Pflanzenheilkunde die Pflanze 
in ihrer Gesamtheit. Dabei spielen neben den Inhaltsstoffen 
auch Aussehen, Wachstumsverhalten und Standort eine gro-
ße Rolle: Die „Signatur“ der jeweiligen Pflanze soll mit der 
Signatur des Leidens übereinstimmen. Eine Pflanze, die bei-
spielsweise feuchte Böden bevorzugt, gilt demnach in der 
Signaturenlehre, die unter anderem auf Paracelsus zurück-
geht, als Heilmittel bei rheumatischen Erkrankungen. Dazu 
zählen Mädesüß, Weide, Sumpfporst und andere, die auch 
nach wissenschaftlichen Kriterien für entzündliche Beschwer-
den am Bewegungsapparat eingesetzt werden. 
Auch in der Homöopathie, in der neben Pflanzen und defi-
nierten Pflanzenteilen unter anderem auch Mineralien, chemi-
sche Verbindungen oder tierische Gifte als Arzneigrundstoffe 
verwendet werden, spielt die Signaturenlehre eine Rolle. 

Mit der systematischen Erforschung der Medizinalpflanzen 
ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Grundstein zur 
Herstellung moderner pflanzlicher Arzneimittel gelegt, der 
Phytopharmaka. Dabei orientiert man sich vor allem an den 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Pflan-
zeninhaltsstoffen und ihren Wirkungen auf den menschli-
chen Organismus.

So sind nicht alle Arzneipflanzen für jede Krankheit und jeden 
Patienten empfehlenswert. Das gilt insbesondere für Heil-
pflanzen, die bei fehlerhafter Anwendung ein ernst zu neh-
mendes Risiko darstellen. Um sicherzugehen, dass nur qua-
litativ hochwertige Heilkräuter bzw. therapeutisch wirksame 
pflanzliche Zubereitungen zum Einsatz kommen, verarbeiten 
und geben deutsche Apotheken nur Phytopharmaka ab, die 
für den deutschen Markt als „offizinelle Drogen“ zugelassen 
wurden. Eine Pflanzendroge gilt als offizinell (lateinisch of-
ficina = Apotheke), wenn sie den Qualitätsansprüchen des 
Deutschen Arzneibuchs genügen.

Besonders hilfreich ist die Pflanzenheilkunde bei der Vor-
beugung chronischer Leiden. Dazu zählen die Blutreinigung 
und die Stärkung der Ausscheidungs- und Entgiftungsorga-
ne Leber und Niere. Daneben leistet die Phytotherapie gute 
Dienste bei der Behandlung leichterer Beschwerden wie 
Erkältungskrankheiten, Verspannungen oder Magen-Darm-
Infekten. Mit großem Erfolg werden pflanzliche Mittel immer 
in Absprache mit dem behandelnden Arzt und Therapeuten 
auch begleitend beim Einsatz schulmedizinischer Präparate 
und in der Kinderheilkunde eingesetzt.

Zu den alternativen Therapien zählt die Aromatherapie. Die 
Aromatherapie basiert auf der Wirkung von ätherischen Ölen, 
die aus den Blüten oder Blättern von Pflanzen durch Destilla-
tion gewonnen werden. Dabei muss beim Kauf darauf geach-
tet werden, dass die Öle zu 100% naturrein und nicht „na-
turidentisch“ sind, da synthetische und „naturidentische“ Öle 
außer dem künstlichen Duftstoff keine positiven Inhaltsstoffe 
besitzen und zu allergischen Reaktionen führen können. 

Um die optimale Beratung auch im Bereich Pflanzenheil-
kunde zu gewährleisten, ist ständige, hochqualifizierte Wei-
terbildung für das Team der Seebach-Apotheke Weisendorf 
selbstverständlich. So hat Apotheker Gerd Hoffmann die 
Anerkennung zur Führung der Bereichsbezeichnung „Ho-
möopathie und Naturheilverfahren“ nach erfolgreicher Zu-
satzausbildung und Prüfung vor der bayerischen Landesapo-
thekerkammer erhalten.

          (Gerd Hoffmann)
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Tätigkeitsbericht 2008 von der Schmetterlingsgruppe

Auch im Jahr 2008 war die Schmetterlingsgruppe ein belieb-
ter Treffpunkt für die Kinder und Jugendlichen aus der Ge-
meinde Weisendorf. Im Jahr 2008 stieg die Zahl der Schmet-
terlinge auf 77 Mitglieder an. Eine stolze Mitgliederzahl, die 
dazu führt, dass die Schmetterlingsgruppe eine der größten 
Jugendgruppen der Obst- und Gartenbauvereine im Land-
kreis Erlangen-Höchstadt ist. Zu verdanken ist dies auch 
unseren 5 Betreuerinnen: Birgit Neudecker, Tanja Pförtner, 
Waltraud Segschneider, Renate Schmeiko und Michaela 
Hertlein. 

Die Schmetterlinge treffen sich zur Zeit einmal im Monat, 
meist an einem Samstag, zur Gruppenstunde und zu be-
sonderen Aktionen des Vereins. Es ist also viel los mit der 
Schmetterlingsgruppe. So auch im Jahr 2008. Es wurde viel 
erlebt. Hier ein kurzer Rückblick.

Im Jahr 2008 trafen sich die Schmetterlinge 14 mal zu ge-
meinsamen Aktionen, Festen und Ausflügen. Die Themen 
orientierten sich am jahreszeitlichen Ablauf der Natur und am 
Kürbispflanzwettbewerb. In diesem Jahr stand der „Kürbis“ 
im Mittelpunkt der gemeinsamen Tätigkeit. In den Gruppen-
stunden im Januar und Februar wurden Waffeln gebacken, 
etwas über Vögel und Tierspuren im Winter gelernt, Kartof-
felstempel gebastelt, ein eigener Winterwald gedruckt und 
Tierspurenmemory gespielt. Anhand lustiger Rätsel wurde 
das Wissen der Kinder und Jugendlichen abgefragt. Im Früh-
jahr stand die Pflege des Weidenspielplatzes und des Ver-
einsgrundstückes auf dem Plan. Die hatten es dringend nötig 
von den Schmetterlingen gehegt und gepflegt zu werden. Im 
Sommer stand das Thema „Erde“ im Mittelpunkt. Am Ver-
einsgelände wurde ein Kompost angelegt und wir beobach-
teten mit Lupe und Mikroskop wie die tierische Müllabfuhr für 
uns arbeitet. Auch anderen Entdeckungen im Insektenhotel 
und in der Kräuterschnecke gingen wir auf die Spur. 

Unser Hauptthema in diesem Jahr war der „Kürbis“. Von Mai 
bis September lief unser diesjähriger Pflanzwettbewerb „Wer 

hat den schwersten Kürbis?“.  An der Sorte „Crown Price“, ein 
bläulich-weiß aussehender Kürbis, konnten die Kinder- und 
Jugendlichen ihren grünen Daumen austesten. Im Septem-
ber warteten 37 Teilnehmer am Vereinsgelände gespannt 

darauf, wie schwer der Kürbis wohl sein wird. Es gab einige 
Prachtexemplare, die am Markttag mit einer Urkunde und ei-
nem Preis geehrt wurden. 

 1. Platz:  Cittrich Marius   7,3 kg
 2. Platz:   Engelhardt Franziska  6,4 kg
   Engelhardt Stefanie  6,4 kg
   Steinl Moritz   6,4kg
 3. Platz:  Russ André   6,2 kg

Anschließend gab es leckere Kürbissuppe, die mit den unter-
schiedlichsten Gewürzen verfeinert werden konnte. Wir wa-
ren überrascht wie lecker Kürbis schmecken kann und auch 
welche Dekorationen man daraus gestalten kann. 
Zum Markttag backten wir Kürbiskekse und -kuchen, stellten 

gebrannte Kürbiskerne her und bastelten Kürbismäuse. So 
konnte man am Marktstand der Jugendgruppe alles kaufen 
was das Herz der Kürbisfans höher schlagen ließ. Rechtzeitig 
zu Halloween schnitzten wir gruselige Halloweenkürbisse.

In der Weihnachtszeit fand unsere letzte Gruppenstunde 
statt. Wir machten es uns mit einem Rätsel, einer Geschich-
te, gebackenen Waffeln und einer Diashow über 2008 ge-
mütlich. 

             (Tanja Pförtner)
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Die Gruppenstunden waren noch längst nicht alles. Es gab 
2008 noch viele besondere Höhepunkte im Vereinsleben der 
Schmetterlingsgruppe. Im Mai feierte der Obst- und Garten-
bauverein sein 1. Maibaumfest. Wir waren natürlich mit dabei, 
schmückten den Maibaum, bemalten mit den Kindern Steine 
und grillten Stockbrot. 

Im Juli war es endlich soweit, die Jugendfahrt des Kreisver-
bandes der Obst- und Gartenbauvereine Erlangen-Höchstadt 
fand statt. Details hierzu erfahren Sie im Artikel „Kreis-Ju-
gendfahrt“ in diesem Heft.

Das nächste Fest ereignete sich im Juli: Unser alljährli-
ches Grillfest des OGV am Vereinsgelände. Dazu luden die 
Schmetterlinge einen Ehrengast ein, Frau Karin Depner. Sie 
lehrte uns Kräuterkunde. Mit Hilfe unserer Kräuterschnecke, 
Mikroskop und Lupe verstanden wir schnell die Wirkung, das 
Aussehen und den Geschmack der Kräuter. Kaum zu glau-
ben, dass man manche Wildkräuter essen kann! Wir stellten 
mit Frau Depner Kräuterlimonade, Stockbrot und Kräuterbut-
ter her. Mit einem Rätsel „Kennt ihr die Kräuternamen?“ wur-
de unser Wissen über die Kräuter abgefragt. 

Auch im August, in den Sommerferien, waren wir voller Ta-
tendrang. Der OGV beteiligte sich am Ferienprogramm der 
Gemeinde Weisendorf mit dem Motto „Wir bauen einen Bar-

fußweg“. Details hierzu erfahren Sie im Artikel „Der Bau un-
seres Barfußwegs“ in diesem Heft.

Auch im neuen Jahr 2009, das nun bereits begonnen hat, ha-
ben die Schmetterlinge Großes vor. Hier ein kleiner Einblick 
in die Planungen für 2009:
 

Fester Ort für Gruppenstunden ab Oktober, nach der Fer-• 
tigstellung des Vereinsheimes 
Anlegen von Gruppenordnern und ausstellen von Mit-• 
gliedsausweisen für jeden Schmetterling 
Aufteilung der Schmetterlingsgruppe in 2 Kleingruppen • 
(Raupen, Schmetterlinge), die interessengerecht auf die 
verschiedenen Altersstufen eingehen 
Förderung und Ausbau der Zusammenarbeit mit dem • 
Kreisverband 
Ausbau und Weitergestaltung des Naturspielplatzes am • 
Vereinsgelände
Teilnahme an den OGV Festen, Teilnahme am Wei-• 
sendorfer Markttag und Weihnachtsmarkt, regelmäßige 
Gruppenstunden
Teilnahme an der Fahrt des Kreisverbandes und Pflanz-• 
wettbewerb „Wer hat den längsten Wanderstock?“
Der wichtigste Punkt ist die Förderung der Jugendarbeit. • 
Interessierten Jugendlichen ab 16 Jahren die Möglichkeit 
zu bieten, sich qualifiziert über den Kreisjugendring zum 
Jugendleiter ausbilden zu lassen und die Schmetterlings-
gruppe mitzubetreuen. 

Die Termine (siehe Seite 34) der Schmetterlinge werden ak-
tuell im Amtsblatt sowie auf der OGV-Website bekannt gege-
ben.

Zum Schluss möchte ich mich nochmals recht herzlich bei al-
len Zuständigen dafür bedanken, dass Sie den Schmetterlin-
gen ermöglicht haben, die Gruppenstunden im Jugendraum 
der Mehrzweckhalle und im Mehrzweckraum der Grundschu-
le abzuhalten.
Ein recht herzliches Dankeschön für die aktive Teilnahme der 
Schmetterlinge und deren Betreuer an den Aktionen. 

    (Jugendwart Tanja Pförtner)

tätigkeitsbericht der Jugendgruppe
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Leckere Kürbisrezepte zum Nachkochen

Kürbissuppe

1 TL Butter                         im Topf erhitzen,
1 Zwiebel                              glasig dünsten

500 g Karotten                      mitdünsten

1 l Brühe                               ablöschen

500 g Kartoffeln                    klein schneiden,
1 kg Kürbis                           dazugeben

Bei mittlerer Hitze ca. 20- 30 Minuten kochen. 
Suppe pürieren. Anschließend mit Curry und evtl. Salz ab-
schmecken. 
Zum Verfeinern, je nach Geschmack, Crème fraîche, saure 
Sahne, Milch, Buttermilch oder Joghurt verwenden. 
Lauchzwiebel und Schnittlauch in Ringe schneiden und dar-
über streuen. Mit Kürbiskernen garnieren. 

Kürbiskuchen

6 Eier                                    
150 g Zucker                        schaumig rühren

375 ml Öl
200 g Haselnüsse                 
2 TL Zimt         dazugeben

450 g Kürbis                          raspeln, 
200 ml Buttermilch                dazugeben
  

450 g Mehl                            
2 P. Backpulver                     mischen, sieben, unterheben

Die Masse auf einem großen Blech glattstreichen und ba-
cken. 
Backzeit: 175°C ca. 40 Minuten
Guss: Puderzucker, Zitronensaft und 3 EL Quensch (oran-
ge) verrühren und auf dem warmen Kuchen verteilen. 
Tipp: Mit gerösteten Kürbiskernen verzieren.

Kürbismuffins

150 g Kürbis geraspelt         ca. 5 Min. weich kochen,  
150 ml Apfelsaft                   pürieren, erkalten lassen

1 Ei                                       dazugeben, mit
100 g Puderzucker               und
200 ml Buttermilch               verrühren

200 g Mehl                           vermischen,
2 TL Backpulver                   sieben und 
½ TL Zimt                             vorsichtig unterheben

Die Masse in die vorbereiteten Muffinformen (12 Stck.) fül-
len und backen. 
Backzeit: 165 °C ca. 30 Minuten backen. Muffins 5 Minuten 
erkalten lassen. 
Guss: Puderzucker, Zitronensaft und 1 EL Quensch (oran-
ge) verrühren und auf die Muffins auftragen. 
Tipp: Mit gerösteten Kürbiskernen verzieren.

information





Trauen Sie sich!

Pfl ege-
leichte

Stauden

SO = Sonnig, HS = Halbschattig, SCH = Schattig

Deutscher Name Standort Blütenfarbe Blütezeit Höhe, cm
Riesensteinbrech HS–SCH rosarot IV-V 30–40
Cambridge-Storchschnabel SO–HS rosa VI-VII 20
Balkan-Storchschnabel SO–HS weiß VI 25–30
Schleifenblume SO–HS weiß IV-V 25–30
Wald-Marbel HS–SCH goldbraun IV-VI 30–50
Fettblatt „Weihenstephaner Gold“ SO gelb VI-VII 10–15
Edel-Gamander SO rosa VI-VIII 25–30
Herzblättrige Schaumblüte HS weiß V-VI 10–15
Kleines Immergrün HS–SCH blau IV-VI 10–15
Dreiblatt-Golderdbeere, Waldsteinie HS–SCH gelb IV-V 15

Frauenmantel SO–HS gelb VI 40
Steinquendel SO fl ieder VII-X 30–40
Maiglöckchen SCH weiß V 20–30
Monatserdbeere SO–HS weiß V-X 20–30
Gartenstorchschnabel „Jolly Bee“ SO–HS blau V-X 40–60
Taglilie „Stella d‘Oro“ SO–HS gelb VI-X 30–40
Kuhschelle SO violett  IV 20–25
Prächtiger Sonnenhut „Goldsturm“ SO gelb VII-IX 70
Hohes Herbst-Fettblatt „Herbstfreude“ SO bronzerot IX-X 50
Duftveilchen „Königin Charlotte“ HS–SCH violett III-IV 10

Winter- /Immergrüne pfl egeleichte Stauden

Sommergrüne pfl egeleichte Stauden
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Der Bau unseres Barfußweges

Am Vereinsgrundstück ist letztes Jahr ein Bauwerk der be-
sonderen Art entstanden. Ein Barfußweg. Am Dienstag, den 
05. August 2008 war es soweit. Im Rahmen des Weisendor-
fer Ferienprogrammes mit dem Motto „Wir bauen einen Bar-
fußweg“ meldeten sich viele fleißige Kinder ab 6 Jahre. Die 
Begeisterung war so groß, dass der Kurs gleich ausgebucht 
war. Mit 15 Kindern und Jugendlichen machten wir uns an die 
Arbeit. Wie und warum man so einen Barfußweg baut, darü-
ber möchten wir jetzt berichten. 

Welche Bedeutung hat der Barfußweg in der heutigen Zeit?
In den Medien wie Fernsehen, Radio und Zeitung liest man 
immer häufiger etwas über die Eröffnung von Barfußwegen. 
In der freien Natur regt ein Barfußweg das ganze körperliche 
Wohlbefinden an. Man geht ja - wie der Name schon sagt 
- „barfuß“ über die verschiedenen Untergründe des Weges. 
Die Untergründe sind von glatt bis rau, weich bis hart und 
kalt bis warm und stimulieren den „taktilen Sinn“ („Fühlsinn“ 
in den Fußsohlen). Man kann mit den Füßen die verschie-
denen Untergründe erraten 
und deren Eigenschaften er-
kennen. Zusätzlich führt die 
Stimulation der Fußsohlen 
dazu, dass die Durchblutung 
angeregt wird, der Körper 
ein Wärmegefühl erhält und 
dieses zu Entspannung und 
Wohlbefinden führt. Wer geht 
denn noch bewusst „barfuß“? 
Durch das heutige Schuh-
werk an den Füßen werden 
unsere Sinnesreize betäubt. 
Viele Menschen können es 
nicht mehr ertragen „barfuß“ 
über Sand, eine stoppelige 
Wiese oder rauen Pflaster-
steinen zu laufen, da diese Reize Schmerzempfinden aus-
lösen, weil sie es nicht mehr gewohnt sind, die Sinne an den 
Füßen bewussten Reizen auszusetzen. Deshalb ist es um so 
wichtiger, sich von Zeit zu Zeit bewusst solchen Reizen aus-
zusetzen. Barfußlaufen kann somit der Gesundheit und dem 
Wohlbefinden dienen. 

Wie benutzt man einen Barfußweg?
Man benutzt so einen Weg „barfuß“ wie das Wort schon sagt. 
Beim Laufen über die verschiedenen Untergründe sollte man 
sich Zeit lassen. Der Weg kann mit geschlossenen oder ge-
öffneten Augen begangen werden. Geschlossene Augen sind 
besser, um die Sinnesreize intensiver aufzunehmen. Wer 
nicht allein mit geschlossenen Augen über den Weg laufen 
möchte, kann sich auch von einer Person führen lassen. Man 
versucht bewusst, seinem Gefühl in den Fußsohlen zu be-
gegnen und die Eigenschaften des Untergrundes zu spüren 
und diesen zu erraten. 

Zum Bau des Barfußweges benötigtet man: 
Dicke Holzstämme (möglichst gerade) zur Begrenzung, 
Kies für Untergrund, Unkrautfließ (Breite 1m, Länge wie der 
Weg), natürliches Füllmaterial für Felder (z.B. Sand, Stroh, 
Heu, Steine, Nüsse, Äste, Moos, Bodendecker, Erde, Zapfen 
usw.), Schaufel, Spaten, Cuttermesser, Schubkarre, 

Rechen, Motorsäge, Schnur, Eisenstäbe, Metermaß, Schere. 
Bauzeit: 6 bis 12 Stunden, je nach Größe.

So entstand Schritt für Schritt unser Barfußweg:

1. Schritt:
Zuerst wurde der Ort für den Weg, dann die Breite, max. 1m,  
(Breite des Unkrautfließ) und die Länge des Weges (je nach 
Felderanzahl und Länge) festgelegt und mit Eisenstäben und 
Schnur abgesteckt. Jetzt wird das gesamte Rechteck spa-
tentief (ca. 20 cm) ausgehoben. Anschließend werden die 
Baumstämme auf die passende Länge gesägt und in das 
Rechteck als Begrenzung gelegt. 

2. Schritt:
Jetzt werden die einzelnen Felder abgeteilt. Dazu überlegt 
man sich die Anzahl der Felder und die Länge. Es werden 
die Baumstämme, nach der Breite des Rechtecks (ca. 1m), 
in kleine Stücke geschnitten. Diese bilden die Abgrenzung 
zwischen den einzelnen Feldern. Stücke zwischen der Rand-
begrenzung einkeilen. 

3. Schritt:
Die einzelnen Felder werden mit Kies befüllt, bis die Erde 
dick bedeckt ist, damit weniger Unkraut durchkommt. Jetzt 
wird das Unkrautvlies auf die einzelnen Felder zugeschnitten. 
Beim Vlies etwas mehr zugeben, damit das Vlies an der Holz-
begrenzung anstößt. So kann beim Austausch der Materiali-
en die gesamte Vliesdecke herausgenommen werden. 

4. Schritt:
Zu guter Letzt werden die Felder mit den Materialien befüllt. 
Man kann selbst entscheiden welche Materialien man ein-
füllen möchte. Sollen es dauerhafte sein z.B. Sand, Steine, 
Bodendecker oder wenig dauerhafte z.B. Zapfen, Moos. Wir 
haben den Weg mit Materialien aus der Natur angelegt.

Das Vorhaben ist uns gelungen und wir haben jetzt einen 
wunderbaren Barfußweg am Vereinsgelände. Wir sind somit 
dem Traum von einem Naturspielplatz noch ein Stück näher 
gekommen. Der Obst- und Gartenbauverein lädt sie herzlich 
dazu ein, unseren Barfußweg zu besuchen. Wir sind Ihnen 
auch gerne behilflich, falls jemand seinen Garten mit einem 
Barfußweg verschönern möchte. 

            (Tanja Pförtner)

tätigkeitsbericht der Jugendgruppe
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Pflege des Weidenspielplatzes

Im Jahr 2008 wurde unser 
Weidenspielplatz „Das 
Appachendorf“ in der 
Gerbersleite gepflegt. Die 
Schmetterlinge befreiten 
den Weidenspielplatz von 
Müll, Unkraut und flechte-
ten die neu ausgetriebe-
nen Weiden wieder ein. 
Die Zelte und Tunnels 
beginnen langsam zu-
zuwachsen, damit sich 
kleine Indianer gut verste-
cken können. 
Die kleinen Indianer spiel-
ten Indianerspiele und 
zur Stärkung grillte Herr 

Michael Vetter Bratwürste. Diese schmeckten den kleinen 
Indianern sehr gut. Als Dankeschön für die Mühen erhielt 
jeder Indianer eine Korkenzieherweide für zu Hause. 

Weiden kann man auch zum Spielen nutzen. Das fanden un-
sere kleinen Indianer sehr schnell heraus. Sie bauten aus 

Weiden und Schnüren Pfeil und Bogen und gingen damit auf 
Jagd in ihrem kleinen Appachendorf. 

              (Jugendwart Tanja Pförtner)
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Die Jugendfahrt des Kreisverbandes nach Pottenstein

Wir, die Schmetterlinge, konnten die diesjährige Jugend-
fahrt kaum erwarten. Endlich war es soweit. Am Sams-
tag, den 05. Juli 2008 ging es auf nach Pottenstein in die 
Fränkische Schweiz. Um 8:15 Uhr kam der Bus und holte 
uns an der Bushaltestelle in Weisendorf ab. Mit 30 Kindern 
und 6 Betreuern füllte unsere Jugendgruppe schon fast den 
ganzen Bus aus. Wie soll da die Großenseebacher Ju-
gendgruppe noch reinpassen? Wir passten aber zum Glück 
alle hinein. Im Bus sah man nur noch ein Meer aus blau-
en und gelben Schirmmützen,die unsere Jugendgruppen 
kennzeichneten. Unser Jugendwart Tanja Pförtner war der 
Reiseführer und erklärte uns das Tagesprogramm und die 
Formalitäten. In der „Fränkischen“, ist man über Forchheim 
schnell am Ziel. Nach nicht ganz eineinhalb Stunden waren 
wir da. Dort wartete bereits der andere Bus des Kreisver-
bandes.

Die 1. Station des heutigen Tages war der Kletterpark auf 
der Anhöhe von Pottenstein. Im tiefsten Wald fühlte man 
sich wie in einem Dschungel. Überall waren Seile, Brücken, 
Pfähle und manch anderes seltenes Utensil in luftiger Höhe 
gespannt. Viele dachten sich: Das schaff ich nie! Da traue 
ich mich nicht hoch! Die ersten 
Eindrücke waren sehr verschieden, 
von mutig bis vorsichtig war alles 
dabei. Nach der Einführung durch 
das Betreuerteam des Kletterparks 
wussten wir nun Bescheid, wie man 
sich richtig sichert, den Klettergurt 
mit Zubehör benutzt und wie man 
Seilbahn fährt. An den Stationen in 
niedriger Höhe von 1 – 3 m wurde 
unser Grundwissen abgefragt. Alle 
Bestanden diese Stationen mit Bravour. Jetzt konnte es 
richtig los gehen. Wir wurden in verschiedene Altersgruppen 

eingeteilt und begannen, bei unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgraden 
in kleinen Gruppen zu klettern.  
Begleitet von ein bis zwei Be-
treuern schafften wir mit viel Mut 
und Ausdauer die verschiedenen 
Stationen bis  zu 12 m Höhe. Wir 
balancierten auf dünnen Seilen, 
fuhren rasant Seilbahn, überwan-
den wackelige Brücken und auch 
eine Kletterwand, die in 4 m Höhe 

schwebte. Die kleineren Schmetterlinge blieben in niedri-
geren Höhen und hatten hierbei eine Menge Spaß. Auch 
diese Stationen hatten es in 
sich. Gar nicht so einfach, 
von Hufeisen zu Hufeisen zu 
balancieren, Bobbycar auf 
einem Steg zu fahren oder 
sich auf wackeligen Pfählen 
zu bewegen. 

Wir hatten einen Bärenhun-
ger und endlich war Mittagszeit. 
Es gab Brezeln, Brötchen, Würstchen, Äpfel, Bananen und 

jede Menge Apfelschorle zu Trinken. Um sich in der Mittags-
hitze ein wenig Abkühlung zu verschaffen, gönnten sich die 
meisten von uns ein Eis. 

Am Nachmittag kamen wir zur 2. Station des Tages. Wir 
wanderten über den Golfplatz von Pottenstein und durch 
den Wald bergab bis wir die Teufelshöhle erreichten. Auf 
dem Weg dorthin durchquerten wir ein Labyrinth aus Fel-
sen. Ein kleiner Vorgeschmack dessen, wie es in der Höhle 
aussehen könnte. Am Eingang angekommen ging es bald 
los mit unserer Führung. In der 7°C kalten Höhle mussten 
wir unsere langen Oberteile und Jacken auspacken. Bei 
der Wanderung durch die Höhle kamen wir an gruseligen 
Skeletten von Höhlenbären vorbei und sahen die Welt der 
faszinierenden Tropf-
steine, welche mit 
bunten Lichteffekten 
richtig in Szene gesetzt 
wurden. Kaum einer 
konnte Glauben, was 
das Wunder der Natur 
hier erschaffen hat. 
Wir waren begeistert. 
Nach dem Abstieg zum 
tiefsten Punkt der Höhle 
mussten wir über viele 
Stufen nach oben stei-
gen. Nach dem anstrengenden Aufstieg kam uns eine kurze 
Verschnaufpause am Höhlenausgang sehr gelegen. Bei der 
Gelegenheit machten wir noch schnell ein Gruppenfoto von 
uns Schmetterlingen. 

Leider mussten wir uns schon bald auf den Rückweg zum 
Kletterpark machen. Dort angekommen legten wir noch-
mals eine kleine Rast ein und wir warteten auf die anderen 
Gruppen, die noch im Kletterpark waren. Vor der Rückfahrt 
machten wir noch ein Gruppenfoto mit allen teilnehmenden 
Betreuern und Kindern. Wir waren weit über 100 Perso-
nen. Auf der Rückfahrt waren einige so geschafft, dass sie 
sogleich einschliefen. Gegen 17:00 Uhr waren wir wieder in 
Weisendorf. Dort wurden wir Schmetterlinge von den Eltern 
abgeholt. Zum Glück für heute nicht mehr laufen!!!

Die Jugendfahrt war ein besonderes Erlebnis, bei dem jeder 
ganz persönliche Erfahrungen und Erlebnisse mit nach 
Hause genommen hat. Die Fahrt des Kreisverbandes für 
Gartenbau und Landespflege Erlangen-Höchstadt war ein 
voller Erfolg. 

Danke für die tolle Planung durch den Kreisjugendbeauf-
tragten Werner Baumgartl und der Kreisjugendleitung Tanja 
Pförtner. Noch ein recht herzliches Dankeschön an die 
Betreuer Birgit Neudecker, Michaela und Bernd Hartmann, 
Tanja Pförtner, Kevin Depner und Johannes Segschneider. 
Sie haben die Schmetterlinge bei der Kreisjugendfahrt spit-
zenmäßig betreut. 

Erwartungsvoll sehen wir der Jugendfahrt 2009 entgegen.

    (Die Schmetterlingsgruppe)
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GewerbegebietOst 13a
Tel. 09135-6327

Traumbäder aus einer Hand!
Neustadter Str. 22
91085 Weisendorf
Telefon 01935 / 13 02
Telefax 09135 / 735302



Biomasseheizwerk Weisendorf 
                                                           Wärme aus der Natur 

Biomasse Heizwerk Gerbersleithe GmbH

   Oberlindacher Str. 3    91085 Weisendorf          Tel. 09135 / 799696     Fax 09135 / 799695 
                                            

24 Std. Schlüsseldienst

24h Türöffnung
Schlossnotdienst
Schließanlagen
Sicherheitstechnik
für Fenster u. Türen

0172/82 84 191
Matthias Kraus

Matthias KRAUS

Baufertigteile
Verkauf    Montage    Reparatur

Neustadter Str. 10    91085 Weisendorf
Tel: 09135-724287  Mobil: 0172-8284191

   Türen   Fenster   Rollo
Markisen   Insektenschutz
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info für kinder

MEIN HOLUNDERSTRAUCH
Ich bin der Schwarze Ho-
lunder. Viele sagen jedoch 
auch Holderbusch, Holler, 
Alhorn, Elder, Flieder, 
Kelkenbusch oder 
Eller zu mir. In alten 
Gartenbüchern heißt 
es, dass ich die-
sen Namen der 
germanischen Göttin 
Holla verdanke. Holla 
ist im Märchen 
die Frau Holle. 

Ich bin über-
all in Mittel-
europa zu Hause. 
Besonders schön fin- 
de ich es auf dem Land. 
An Wegrändern und 
Waldlichtungen ge-
deihe ich sehr gut, aber 
am Schuppen hinter dem 
Haus ist auch ein guter 
Platz für mich. 

Eigentlich bin 
ich ein Strauch, 

sehe aber manch-
mal aus wie ein 

kleiner Baum. Im Garten 
brauche ich sehr viel 

Platz, weil meine Zweige 
ausladend sind. Ich 

kann bis zu elf Meter 
hoch und sehr alt 

werden. 

Von Mai bis Juni bin ich mit 
Rispen übersät, an denen viele, 

kleine weiße Blüten dicht zusam-
mensitzen. Diese sehen aus wie 

Sternchen und duften frisch und 
fruchtig. Ab August beginnen 

dann die anfangs roten, später 
schwarzen Beeren zu reifen. 

Früher durfte man einen 
Holunderbusch nicht fällen und 
nicht schneiden. Er galt als Sitz 
der guten Geister, die das Haus und seine 
Bewohner vor Schaden schützten. Wer 
an einer Hollerstaude vorbeiging, zog 
oftmals ehrfürchtig seinen Hut.

Quelle: Herausgegeben vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V. 



Der Holunder-Doktor

Lecker-
schmecker 
Holunder 

Der Holunder-Zauber

Achtung!



Wir bauen Ihr Haus nach Ihren Wünschen

KAISER BAU GmbH
kairlindacher strasse 1a w 91085 weisendorf w telefon: 09135/729920 w telefax: 09135/729922

Kompetent und zuverlässig

Ihr Partner in der Region

KAISER BAU GmbH
maurerarbeiten

putzarbeiten

trocken- und gerüstbau
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Ehrungen

40-jährige Vereinszugehörigkeit

JahreshauptVersammlung 2009

Erwin Heller, Philipp Schmidt      Georg Trescher

Jahreshauptversammlung 2009

Unsere Jahreshauptversammlung fand dieses Jahr am 
09.Januar 2009 um 19:30 Uhr im ASV Vereinsheim statt.

Anwesend waren die Vorstandschaft und insgesamt 37 
Mitglieder.
 
Tagesordnung

Begrüßung 1. 
Totenehrung2. 
Bericht des Schriftführers3. 
Tätigkeitsbericht 4. 
Kassenbericht5. 
Bericht der Kassenprüfer6. 
Entlastung der Vorstandschaft 7. 
Ehrungen  40 Jahre Mitglied                          8. 
Stand Vereinsheimbau9. 
Blick in die Zukunft10. 
Wünsche , Anträge, Anregungen11. 
Schlussworte   12. 

Durch technische Probleme konnte Herr Münch die Veran-
staltung erst gegen 20:00 Uhr beginnen. Nach den ersten 
Punkten der Tagesordnung, auf die bereits in diesem Heft 
ausführlich eingegangen wurde, bescheinigte Kassenprüfer 
Walter Ferbar eine korrekte Kassenführung. Er lobte aus-
drücklich die Arbeit von Herrn Hartmann und verwies auf die 
398 Buchungen des letzten Jahres. Er empfahl der Ver-
sammlung die Entlastung der gesamten Vorstandschaft. Der 
Antrag wurde einstimmig angenommen.

Als nächstes kam die Ehrung unserer Mitglieder mit 40-jäh-
riger Vereinszugehörigkeit. Mit ermunternden und einführen-
den Worten begann der Kreisvorsitzende der Obst- und 

Gartenbauvereine Erlangen-Höchstadt Herr Tröppener diese 
Zeremonie, der auch unser erster Bürgermeister Herr Alex-
ander Tritthart beiwohnte. Geehrt wurden:
                         
 Erwin Heller  
 Philipp Schmidt 
 Georg Trescher       

Überreicht wurden eine Urkunde, die Ehrennadel in Gold 
sowie ein Vesperkorb als Präsent der Vorstandschaft.

Unter dem Tagesordnungspunkt Wünsche, Anträge, An-
regungen wurde von Herrn Johannes Segschneider der 
Vorschlag eingebracht, auf Wunsch Mitgliederausweise 
auszustellen. Dieser Vorschlag wurde angenommen und soll 
bis Ende des Jahres umgesetzt werden.

In den Schlussworten lobte der 1. Bürgermeister die Aktivi-
täten des Vereins. Insbesondere stellte er die Zusammen-
arbeit alteingesessener und neuer Bewohner des Marktes 
Weisendorf heraus. Im weiteren Verlauf griff er das Thema 
der Kreditvergabe auf und erläuterte die Hintergründe einer 
kommunalen Ausfallbürgschaft. Ferner erwähnte er das fi-
nanzielle Engagement der Marktgemeinde am Vereinsheim-
bau sowie der Jungendförderung.
Gegen 22:10 Uhr schloss Herr Münch die Jahreshauptver-
sammlung und verabschiedete die Mitglieder in den geselli-
gen Teil .

               (Schriftführer Herbert Haller)



R aus aus der Theorie, rein in die Praxis:
Sie wollen jetzt durchstarten. Verant-
wortung übernehmen. In einem guten

Team. Und: Entsprechend Ihrer Leistung be-
zahlt werden. Mit der Chance, ganz vorne zu 
landen. Als Vermögensberater/in können Sie
einen optimalen Start hinlegen. Am besten
gleich bei der Nr. 1 der eigenständigen Finanz-
vertriebe – bei uns.

Rufen Sie einfach an.

Büro für Deutsche Vermögensberatung

Juergen Meier
Am Hochstock 14
91085 Weisendorf
Telefon 09135/727488
www.dvag.de/Meier.Juergen

Startposition: Zukunft

Fertig? – Dann los!

Juergen Meier,
Ihr Vermögensberater
in Weisendorf.
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Kairlindacher Str. 61A
91085 Weisendorf-Kairlindach
Telefon (09135) 66 66
Fax (09135) 79 97 95

• Reparaturwerkstätte
• Pkw-Reifen-Service
• VIKING-Gartengeräte
• KRONE-Erntemaschinen
• STIHL-Dienst
• BOBCAT-
Baumaschinenvermietung
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Dachbegrünung

Auf dem Vereinsgebäude des Obst- und Gartenbauverein 
Weisendorf werden bereits Vorkehrungen für ein bewach-
senes Dach getroffen. Welche Vorteile solch eine Dachhaut 
bringt, soll in diesem kurzen Bericht angerissen werden:
Ob aus Gründen der Tarnung vor gut 50 Jahren oder aus 
Schutz vor dem rauhen Klima: bewachsene Dächer gibt es 
in Europa seit mehr als 1000 Jahren. Heute spielen verstärkt 
ökologische Gründe eine Rolle, so wird z.B. ein großer Teil 
des Regenwassers durch das Substrat der bewachsenen 
Dächer zurückgehalten. Sie
entlasten also unser Kanalnetz und letztendlich auch unse-
ren Geldbeutel.
Ob Schallschutz, zusätzlicher Dämmwert oder Verbesse-
rung des Mikroklimas: bewachsene Dächer bringen ein 
Stück Natur zurück. Vom Vogelhaus bis zum Gewerbepark, 
Platz für ein bewachsenes Dach findet sich auf der kleinsten 
(und der größten) Hütte. Sind die Voraussetzungen (Last-
reserve, Dachneigung u.a.) erfüllt, steht einer Begrünung 
nichts mehr im Wege.

Hitzeabschirmung

In den Sommermonaten 
profitieren die Hausbewoh-
ner von der kühlenden und 
hitzeabschirmenden Wir-
kung der Dachbegrünung. 
Der typische sommerliche 
Hitzestau, der das Leben 
und Arbeiten unterm Dach 
in der heißen Jahreszeit oft 
zur Qual werden lässt, bleibt aus. Unter Dachbegrünungen 
ab ca. 10 cm Dicke ist im Sommer nur eine Temperatur von 
max. 22 °C vorhanden.

Luftschalldämmung

Gründächer mindern die 
Schallreflexion der Dach-
oberfläche um bis zu 3 dB 
und verbessern die Schall-
dämmung von außen nach 
innen (und umgekehrt) um 
bis zu 8 dB. Auch wenn die 
Zahlen auf den ersten Blick 
nicht sehr imposant erschei-
nen, der Mensch empfindet eine Abnahme des Schalls um 
10 dB bereits als Halbierung der Lautstärke.

Regenwasserrückhalt

Dachbegrünungen leisten 
einen wichtigen Beitrag zum 
Hochwasserschutz. Je nach 
Bauart werden 50-90% der 
Niederschläge auf den Dachflä-
chen zurückgehalten und durch 
Verdunstung direkt in den 
natürlichen Wasserkreislauf 
zurückgeführt. Das Restwasser 
wird zudem erst mit erheblicher 
zeitlicher Verzögerung von der 
Dachfläche abgeleitet. Kanäle und Überlaufbecken lassen 
sich dadurch kleiner dimensionieren bzw. müssen nicht 
zusätzlich ausgebaut werden. Viele Städte belohnen Dach-
begrünungen deshalb mit reduzierten Abwassergebühren.

Wärmedämmung

Als grüner "Pelz" können 
Dachbegrünungen die Energie-
bilanz eines Gebäudes nach-
haltig verbessern. Der Einsatz 
spezieller Dachbegrünungs-
aufbauten mit anrechenbarem 
Wärmedurchlasswiderstand 
(gemäß bauaufsichtlicher 
Zulassung) macht sich dabei 
doppelt bezahlt. Die nachträgli-
che Begrünung schützt die vorhandene und weiter verwend-
bare Wärmedämmung und sorgt gleichzeitig dafür, dass die 
gesetzlich vorgeschriebenen Wärmedämmwerte erreicht 
werden. 
Die Haltbarkeit eines „nackten“ Flachdaches beträgt selbst 
bei fachgerechter Ausführung im Schnitt nur 15-25 Jahre. 
Die Ursachen hierfür bilden extreme Temperaturschwankun-
gen, UV- und IR- Strahlung und hohe Ozonkonzentrationen, 
denen die Dachabdichtung ungeschützt ausgesetzt ist. In 
der Folge kommt es zu Materialermüdung, Schrumpfungs-
prozessen, Rissbildung und Undichtigkeiten. Bei begrün-
ten Dächern werden Klima- und Umwelteinflüsse auf die 
Dachabdichtung abgepuffert. Fachgerecht
ausgeführte Dachbegrünungen können deshalb die Lebens-
dauer der Abdichtung ohne weiteres verdoppeln. Bei aller 
Schönheit der begrünten Dachlandschaften darf nicht ver-
gessen werden, dass fachgerechte und qualitätsbewusste 
Planung, Produkte & Systeme sowie Ausführung und Pflege 
die Grundlagen zuverlässig funktionierender Gründächer 
darstellen. 
Nicht zuletzt kann eine Dachbegrünung der ökologischen 
Ausgleichsfläche, gemäß Eingriffs-/Ausgleichs-Regelung im 
Zuge des § 21 NatSchG, hinzugerechnet werden.

tipps

 

 architektur + energieberatung 
 WIEGAND WINGERTER 
 Am Holzacker 37, 91085 Weisendorf 
 Tel.: 09135/72 96 92  

Architektur     Energieberatung (lizenziert nach Bafa und Dena 
Entwurf und Planung von Ein- und Mehrfamilienhäuser Ausstellen von Energiepässen 
Baubetreuung    Energetische Bewertung und Sanierung 
     Von Ein- und Mehrfamilienhäusern und  
     Nicht-Wohngebäuden 

Dachbegrünung 

Auf dem Vereinsgebäude des Obst- und Gartenbauverein Weisendorf werden bereits Vorkehrungen für ein 
bewachsenes Dach getroffen. Welche Vorteile solch einer Dachhaut bringt, soll in diesem kurzen Bericht 
angerissen werden: 

Ob aus Gründen der Tarnung vor gut 50 Jahren oder aus Schutz vor dem rauhen Klima: bewachsene Dächer 
gibt es in Europa seit mehr als 1000 Jahren. Heute spielen verstärkt ökologische Gründe eine Rolle, so wird 
z.B. ein großer Teil des Regenwassers durch das Substrat der bewachsenen Dächer zurückgehalten. Sie 
entlasten also unser Kanalnetz und  letztendlich auch unseren Geldbeutel. 

Ob Schallschutz, zusätzlicher Dämmwert oder Verbesserung des Mikroklimas: bewachsene Dächer bringen ein 
Stück Natur zurück. Vom Vogelhaus bis zum Gewerbepark, Platz für ein bewachsenes Dach findet sich auf der 
kleinsten (und der größten) Hütte. Sind die Voraussetzungen (Lastreserve, Dachneigung u.a.) erfüllt, steht einer 
Begrünung nichts mehr im Wege. 

Hitzeabschirmung 
In den Sommermonaten profitieren die Hausbewohner von der kühlenden und 
hitzeabschirmenden Wirkung der Dachbegrünung. Der typische sommerliche Hitzestau, 
der das Leben und Arbeiten unterm Dach in der heißen Jahreszeit oft zur Qual werden 
lässt, bleibt aus. Unter Dachbegrünungen ab ca. 10 cm Dicke ist im Sommer nur eine 
Temperatur von max. 22 °C vorhanden 
 

 
Luftschalldämmung 
Gründächer mindern die Schallreflexion der Dachoberfläche um bis zu 3 dB und 
verbessern die Schalldämmung von außen nach innen (und umgekehrt) um bis zu 8 dB. 
Auch wenn die Zahlen auf den ersten Blick nicht sehr imposant erscheinen, der Mensch 
empfindet eine Abnahme des Schalls um 10 dB bereits als Halbierung der Lautstärke. 

 
 
 

Regenwasserrückhalt 
Dachbegrünungen leisten einen wichtigen Beitrag zum Hochwasserschutz. 
Je nach Bauart werden 50-90% der Niederschläge auf den Dachflächen zurückgehalten 
und durch Verdunstung direkt in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt. Das 
Restwasser wird zudem erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung von der Dachfläche 
abgeleitet. Kanäle und Überlaufbecken lassen sich dadurch kleiner dimensionieren bzw. 
müssen nicht zusätzlich ausgebaut werden. 

 

Viele Städte belohnen Dachbegrünungen deshalb mit reduzierten Abwassergebühren. 
 

Wärmedämmung 
Als grüner "Pelz" können Dachbegrünungen die Energiebilanz eines Gebäudes 
nachhaltig verbessern. Der Einsatz spezieller Dachbegrünungsaufbauten mit 
anrechenbarem Wärmedurchlasswiderstand (gemäß bauaufsichtlicher Zulassung) macht 
sich dabei doppelt bezahlt. Die nachträgliche Begrünung schützt die vorhandene und 
weiter verwendbare Wärmedämmung und sorgt gleichzeitig dafür, dass die gesetzlich 
vorgeschriebenen Wärmedämmwerte erreicht werden. 
 

Die Haltbarkeit eines „nackten“ Flachdaches beträgt selbst bei fachgerechter Ausführung im Schnitt nur 15-25 
Jahre. Die Ursachen hierfür bilden extreme Temperaturschwankungen, UV- und IR- Strahlung und hohe 
Ozonkonzentrationen, denen die Dachabdichtung ungeschützt ausgesetzt ist. In der Folge kommt es zu 
Materialermüdung, Schrumpfungsprozessen, Rissbildung und Undichtigkeiten. 
Bei begrünten Dächern werden Klima- und Umwelteinflüsse auf die Dachabdichtung abgepuffert. Fachgerecht 
ausgeführte Dachbegrünungen können deshalb die Lebensdauer der Abdichtung ohne weiteres verdoppeln. Bei 
aller Schönheit der begrünten Dachlandschaften darf nicht vergessen werden, dass fachgerechte und 
qualitätsbewusste Planung, Produkte & Systeme sowie Ausführung und Pflege die Grundlagen zuverlässig 
funktionierender Gründächer darstellen. 

Nicht zuletzt kann eine Dachbegrünung der ökologischen Ausgleichsfläche, gemäß Eingriffs-/Ausgleichs-Regelung im Zuge 
des § 21 NatSchG, hinzugerechnet werden. 

Verfasst von: 
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tipps

Tipps vom Profi für die Sommerbepflanzung Ihres
Blumenkübels

Bald ist es wieder soweit. Ende April/ Anfang Mai. Die Sonne 
scheint schon angenehm warm, die Vögel zwitschern - der 
Sommer kündigt sich an und die Natur lädt zum Gärtnern 
ein.
Jetzt sollen auch die eigene Terrasse und der Balkon etwas 
von der Aufbruchsstimmung in der Natur mitbekommen. 
Überwinterte Pflanzen werden ins Freie geschafft, die 
Gartenmöbel gesäubert und die Blumenkübel neu bepflanzt. 
Und mit ein wenig Planung entsteht ein kleines Idyll für den 
Sommer, das bis in den Herbst hinein verzaubert. Damit 
Sie diese schöne Pflanzenpracht möglichst lange und üppig 
genießen können, gilt es, einige Punkte zu beachten.

Der erste wichtige Punkt auf dem Weg zu Ihrem Garten- und 
Pflanzenparadies ist die Berücksichtigung des zukünftigen 
Standorts, da Sie hiermit bereits eine Vorauswahl an in 
Frage kommenden Pflanzen treffen. Die einen mögen es 
lieber sonnig, die anderen hingegen am liebsten gar kei-
ne direkte Sonne. Es gibt für jeden Standort die passende 
Pflanze. Und es gibt mittlerweile auch ein Sortiment an 
robusten Pflanzen, die sehr anpassungsfähig sind und die 
mit der richtigen Pflege auch weniger günstige Standorte gut 
meistern. Die größte Auswahl gibt es aber nach wie vor bei 
den sonnigen Plätzchen.

Bezüglich der Kombination verschiedener Pflanzen sollten 
Sie Pflanzen mit ähnlichen Ansprüchen bzgl. Wasserbedarf, 
Anforderungen an die Zusammensetzung des Bodens und 
der Sonneneinstrahlung gemeinsam anordnen. Jedes Jahr 
erscheinen neue Züchtungen, die speziell für bestimmte 
Standorte kultiviert werden. Lassen Sie sich am besten vom 
Fachmann über die individuellen Möglichkeiten in Ihrem Fall 
beraten.

Wenn Sie sich nun für einen geeigneten Standort und die 
entsprechenden Pflanzen entschieden haben, geht es um 
die Wahl des passenden Pflanzgefäßes. Bei der Material-
wahl sind Ihren Wünschen in der Regel keine Grenzen 
gesetzt, wenngleich der klassische Terrakotta -Topf immer 
noch einige Vorteile bietet. Auch sei erwähnt, dass einige 

Materialien empfindlicher gegenüber diversen Düngerar-
ten sind. Die letzte Entscheidung, die Sie hierbei zu treffen 
haben, ist, ob der Kübel einen Abfluss in Form eines Lo-
ches aufweisen soll. Wenn Sie einen bereits gebrauchten 
Kübel verwenden, sollten Sie ihn außerdem gut säubern, 
um mögliche Krankheiten durch Schädlinge oder Pilze zu 
vermeiden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wahl der passenden Blu-
menerde. Es gibt viele Komponenten, die eine gute Blumen-
erde auszeichnen, so speichert ein hochwertiges Pflanzsub-
strat z.B. mehr Wasser und liefert die benötigten Nährstoffe  
in der richtigen Menge. Hier gibt es gute Spezialerden für 
Sommerflor und Geranien, die genau auf den Bedarf  dieser 
Pflanzen abgestimmt sind.

Wenn Sie nun all diese Entscheidungen getroffen und alles 
nach Ihren Wünschen zusammengetragen haben, kann 
es endlich losgehen. Befüllen Sie Ihren Kübel mit der Erde 
-ein hohes Gefäß kann unten ggf. zuerst mit einer Draina-
ge gefüllt werden - und tauchen Sie die Pflanzen für einige 
Minuten in einen Eimer Wasser. Die Erde kann bei Bedarf 
auch mit Langzeitdünger gemischt werden – dies erspart Ih-
nen das regelmäßige Düngen während des Sommers. Dann 
ordnen Sie die Pflanzen nach Belieben an. Meistens werden 
höhere Pflanzen mittig oder hinten angeordnet, je nachdem 
ob der Kübel an einer Wand oder frei im Raum aufgestellt 
wird. Zum Abschluss drücken Sie die Erde um den Wurzel-
ballen leicht fest und gießen, wenn alles an seinem Platz 
steht, den Kübel gut an. 

Je mehr Sie Ihre Bepflanzung den individuellen Erfordernis-
sen anpassen, umso mehr werden  die Pflanzen Ihnen dies 
danken. – Zum einen mit einer unermüdlichen Blütenfülle, 
zum anderen mit einem deutlich geringeren Aufwand an 
Pflege während des ganzen Sommers. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und schöne Stunden in 
Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse!
           (Christian Groß)



Beitrittserklärung zum Obst- und 
Gartenbauverein Weisendorf e.V. 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Obst- und Gartenbauverein Weisendorf e.V. und erkenne die 
Vereinssatzung sowie den festgesetzten Jahresmitgliedsbeitrag an. Mir ist bekannt, dass eine Kündigung 
der Schriftform bedarf und erst zum Ablauf eines Kalenderjahres beendet werden kann. 

Persönliche Daten
Name, Vorname Geburtsdatum Mitgliedsnr.

Name, Vorname Geburtsdatum Mitgliedsnr.

Name, Vorname Geburtsdatum Mitgliedsnr.

Name, Vorname Geburtsdatum Mitgliedsnr.

Name, Vorname Geburtsdatum Mitgliedsnr.

Name, Vorname Geburtsdatum Mitgliedsnr.

Strasse,  Nr.: PLZ, Ort: 

Telefon Fax e.mail Adresse 

Familien mit allen Kindern unter 18 Jahre :  28 EUR/a
( Bitte alle Kinder und Partner mit eintragen) 
Einzelmitglied: 13 EUR/a ;  Lebenspartner 9 EUR/a ; Kinder bis 18 Jahre 7 EUR/a 
Seniorenbeitrag ab 65 Jahre 10 EUR/a ; deren Lebenspartner 6 EUR/a
Ich erkläre mich durch meine Unterschrift damit einverstanden, dass der Jahresbetrag von
nachstehendem Konto eingezogen wird. Evtl. anfallende Buchungsgebühren aufgrund fehlender 
Änderungsmitteilung meiner Bankverbindung gehen zu meinen Lasten. 

Bankleitzahl  Kontonummer 

Bank Kontoinhaber 

Ort, Datum Unterschrift 

Aufnahme durch Vorstand bestätigt; Ort, Datum  Unterschrift Vorstand 

Obst- und Gartenbauverein Weisendorf e.V. , Postfach 6 , 91084 Weisendorf 

Raiffeisenbank Seebachgrund * BLZ 760 696 02 * Konto Nr. 213 110 

%
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Umweltschonender Pflanzenschutz an Obst

Mit den Pflanzenschutzpräparaten von Neudorff hat der 
Hobbygärtner die Möglichkeit, nahezu alle an Obst auftre-
tenden Schädlinge und Krankheiten auf umweltschonende 
und naturgemäße Art und Weise zu bekämpfen. 

Pflanzenkrankheiten wirksam vorbeugen

Viele Pflanzenkrankheiten werden erst entdeckt, wenn der 
Befall schon deutlich ersichtlich ist. Dies gilt für die orange-
nen Flecken des Birnengitterrostes ebenso wie die verkrüp-
pelten Früchte bei der Narren- und Taschenkrankheit der 
Zwetschge. Ist das Schadbild jedoch ersichtlich, kommen 
Bekämpfungsmaßnahmen meist zu spät. Denn der pilzliche 
Erreger dringt meist im Frühjahr während des Austriebs der 
Pflanzen in das Gewebe 
ein. Zum Zeitpunkt des 
Auftretens der Symptome 
ist der Erreger nicht mehr 
bekämpfbar.
In verschiedenen Versuchs-
anstalten wurden Unter-
suchungen zur wirksamen 
Vorbeugung von Pilzkrank-
heiten vorgenommen. 
Dabei testeten die Ver-
suchsansteller das Pflan-
zenstärkungsmittel Neudo-
Vital Obst-Pilzschutz. 
Sie stellten fest, dass bei 
Einhaltung des richtigen 
Spritzzeitpunktes die Wirk-
samkeit sehr gut war. Mit Neudo-Vital behandelte Pflanzen 
waren deutlich besser vor einem Befall geschützt. Dessen 
Inhaltsstoffe sind Fettsäuren und Pflanzenextrakte. Sie 
werden von den äußeren Zellen der Blätter aufgenommen. 
Dort verstärken sie das Gewebe, so dass das Eindringen 
der Pilze in das Pflanzengewebe erschwert wird. So können 
die Pflanzen befallsfrei bleiben.
Neudo-Vital Obst-Pilzschutz wirkt vorbeugend gegen Bir-
nengitterrost, Narren- und Taschenkrankheit der Zwetschge, 
Monilia-Spitzendürre an Sauerkirsche, Apfel u.a., Monilia-
Fruchtfäule an Kern- und Steinobst, Kräuselkrankheit an 
Pfirsich, Echten Mehltau an Stachelbeere und Apfel, Grau-
schimmel an Erdbeeren sowie Schorf an Kernobst.

Obstschädlinge wirksam bekämpfen

Viele Schädlinge an Obst überwintern an den Gehölzen in 
Rindenritzen. Wird hier zum Ausgang des Winters, gegen 
Mitte bis Ende März, mit Promanal Austriebsspritzmittel ge-
spritzt, haben viele Schädlinge wie Spinnmilben und Schild-
läuse in der kommenden Saison schlechte Karten. Promanal 
Austriebsspritzmittel enthält reines Rapsöl. Es erstickt die 
Schädlinge, ohne dass weitere insektizide Zusätze greifen 
müssen. Die frühe Spritzung beugt einer Massenvermeh-
rung der Schädlinge im Frühjahr vor.
Bekommen später dennoch saugende Insekten wie Blattläu-
se oder Weiße Fliegen die Oberhand, kommt das nützlings-
schonende Neudosan Neu Blattlausfrei zum Einsatz. Die 
natürlichen Fettsäuren sorgen für gute Wirksamkeit und 

schonen Nützlinge und Bienen. 
Gegen Raupen gibt es das hochwirksame und selektive 
Raupenfrei. Es handelt sich dabei um ein Präparat, das aus 
dem Bacillus thuringiensis gewonnen wird. Es wirkt gegen 
Raupen und zwar so selektiv, dass keine anderen Organis-
men geschädigt werden. 

Alle genannten Präparate sind im Erwerbsgartenbau amt-
lich zugelassen für den ökologischen Landbau, was für ihre 
Unbedenklichkeit für den Verbraucher spricht.

Raffinierte Biotechnik gegen Schädlinge

Neben diesen Spritzpräparaten führt Neudorff natürlich auch 
eine ganze Palette sogenannter biotechnischer Produkte: 

Raupenleimringe gegen den Frostspanner und andere, am 
Stamm empor kletternde Schädlinge, KirschmadenFallen 
zum Abfangen der Kirschfruchtfliegen, deren Maden sich 
in den Kirschen wiederfinden, oder auch der Sugan Wühl-
mausFalle. 

So lässt sich gesundes und schmackhaftes Obst anbauen 
und ernten und voller Genuss verzehren. 

          (Firma Neudorff)
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tätigkeitsbericht der Jugendgruppe

Mitgliedschaft des Kreisverbandes im Kreisjugendring

Ein großer Höhenpunkt im Jahr 2008 war die Aufnahme des 
Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Erlangen- 
Höchstadt in den Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt. 

Von der Mitgliedschaft im Kreisjugendring - kurz KJR -  pro-
fitieren alle Kinder- und Jugendgruppen der Obst- und 
Gartenbauvereine auf Ortsebene, die es im Landkreis  
Erlangen-Höchstadt gibt. Im Kreisjugendring heißt unsere 
Organisation „Arbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugend-
gruppen im Kreisverband für Gartenbau und Landespflege 
Erlangen-Höchstadt“. Ein sehr langer Name, der die wichtigs-
ten Punkte aussagt. 

Was versprechen wir uns von der Mitgliedschaft im Kreisju-
gendring?
Der Beitritt in den Kreisjugendring ist ein Weg des Kreisver-
bandes für Gartenbau und Landespflege, Jugendliche zur 
ehrenamtlichen Mitarbeit in den Obst- und Gartenbauverei-
nen zu bewegen. 
In 6 Ortsverbänden findet bereits Kinder- und Jugendarbeit 
im Sinne von Jugendgruppen statt. Diese Jugendarbeit soll 
weiter intensiviert werden. Ebenso sollen weitere Ortsver-
bände dazu angeregt werden, Kinder- und Jugendgruppen 
aufzubauen. Wichtig ist es für die Zukunft, bei den Kleinsten 
mit der Vereinsarbeit zu beginnen und sie bis ins hohe Alter 
im Verein zu halten. Leider ist in vielen Vereinen das Durch-
schnittsalter oftmals sehr hoch, da die Jugend ausbleibt. Um 
dem entgegen zu wirken, war der erste Schritt des Kreisver-
bandes der Beitritt in den KJR. Er setzt mit seinem Leitfaden 
genau an diesen Punkten an. Er baut die Jugendarbeit im 
Landkreis auf. 

Was bietet der Kreisjugendring?
Um neue Anreize für Jugendliche zu geben, ist die Mitglied-
schaft ein großer Schritt. Der KJR bietet für Jugendliche ab 
16 Jahren die Jugendleiterkarte (JULEICA) an. Diese ist ein 
Nachweis für ehrenamtliche Jugendarbeit. Um sie zu erlan-
gen, finden regelmäßige Jugendleiterschulungen mit ver-
schiedenen Themenschwerpunkten statt. 
Auch gibt es ein großes Jahresprogramm, an dem teilgenom-
men werden kann. Es reicht von Freizeiten, über Familienfes-
te bis zu Kinderfilmfestivals usw. 

Wie erfolgte die Aufnahme in den Kreisjugendring?
Wichtigstes Datum der Aufnahme war der 13. März 2008. 
In der Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes in  
Hemhofen wurden die wichtigsten Grundlagen für die Mit-
gliedschaft im KJR gelegt. 

1. Schritt: Die Jugendvertreter der Jugendgruppen erarbeite-
ten eine Jugendordnung. Diese wurde einstimmig angenom-
men. 
2. Schritt: Es wurde eine Kreisjugendleitung gewählt. Frau 
Tanja Pförtner vom OGV-Weisendorf stellte sich zur Wahl und 
wurde zur Kreisjugendleitung gewählt. 
3. Schritt: Die Versammlung aller Ortsverbände beschloss 
einstimmig den Antrag auf Aufnahme in den Kreisjugendring. 
4. Schritt: April: Vertretung des Kreisverbandes auf der nächs-
ten Vollversammlung des KJR in Röttenbach. Dort wurde die 

Aufnahme in den KJR Erlangen-Höchstadt beantragt. 
5. Schritt: Warten auf die Aufnahme in den Kreisjugendring. 
Der Bayerische Kreisjugendring musste die Aufnahme zulas-
sen. Wir wurden im Spätsommer zugelassen. Seitdem sind 
wir Mitglied im Kreisjungendring Erlangen-Höchstadt. 

Die ersten Jugendleiterschulungen fanden im Oktober 2008 
und im Januar 2009 im Jugendcamp Vestenbergsgreuth 
statt. Die ersten Jugendleiter der „Arbeitsgemeinschaft der 
Kinder- und Jugendgruppen im Kreisverband für Gartenbau 
und Landespflege Erlangen-Höchstadt“ wurden geschult. Es 
wurden viele interessante Themen erarbeitet. Sie sind in der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr wichtig. Themen 
waren z.B. geschlechterspezifisches Arbeiten, Gruppenpha-
sen, Teamarbeit, Planung von Freizeiten, praktische Spiele, 
Gewaltvorbeugung und vieles mehr. Es waren zwei sehr in-
teressante Wochenenden. Nebenbei lernte man auch jede 
Menge netter Leute aus anderen Jugendgruppen kennen. Es 
gab viele Möglichkeiten, sich über die gemeinsame Jugend-
arbeit auszutauschen. 

Es war ein langer Weg und jede Menge Arbeit bis zur Auf-
nahme in den Kreisjugendring. Doch wir haben es geschafft 
und können sehr stolz darauf sein, aufgenommen worden zu 
sein. 

Vielleicht wird auf Grund dieses Artikels das Interesse der Kin-
der und Jugendlichen an der aktiven Arbeit im OGV geweckt. 
Lust bekommen, Jugendleiter zu werden und eine Schulung 
zu machen? Macht wirklich sehr viel Spaß! Die Kosten für die 
Ausbildung zum Jugendleiter werden vom OGV getragen.

  (Jugendwart und Kreisjugendleitung Tanja Pförtner)





Vereinsfahrt zum Schlosspark Dennenlohe 

Wir besuchen am Samstag, 23. Mai 2009 die Gartentage im Schlosspark Dennenlohe, der seit 2006 zu den 20 schöns-
ten Parks Deutschlands zählt. 
Zur Hauptblütezeit von Rhododendren und Azaleen zeigen 90 Aussteller im Schlosspark alles rund um den Garten. Für 
Unterhaltung sorgt ein vielseitiges Rahmenprogramm. Außerdem gibt es im Schlosspark viele weitere Themengärten zu 
entdecken.
Für Interessierte besteht auch die Möglichkeit, das Oldtimermuseum mit über 80 Fahrzeugen und Motorrädern zu besu-
chen.
Als Abschluss bekommen wir eine Führung durch den Garten des Schlosses.

Abfahrt Weisendorf (Bushaltestelle Raiffeisenbank):           9:00 Uhr
Ankunft Weisendorf (Bushaltestelle Raiffeisenbank):   ca. 19:30 Uhr
Busfahrt inkl. Eintritt zu den Gartentagen und Führung

Erwachsene:   Mitglieder 30 €  / Nichtmitglieder 35 €
Kinder bis 18 Jahre:  Mitglieder 15 €  / Nichtmitglieder 18 €

Anmeldung bei
Friedrich Stark Tel. 09135 / 8883 oder
Frank Münch   Tel. 09135 / 727436

Weinfahrt nach Hüttenheim

Am Samstag, 26. September 2009
Abfahrt Weisendorf (Bushaltestelle Raiffeisenbank):         12:00 Uhr 
Ankunft Weisendorf (Bushaltestelle Raiffeisenbank):   ca. 22:30 Uhr

Programm
Überraschungsprogramm• 
Kaffeetrinken in der Weinscheune• 
Weinbergsführung zur Lesezeit mit Verkostung von  • 

 4 Weinen in den Hüttenheimer Weinbergen 
Gemeinsames Abendessen mit gemütlichem Ausklang  • 

   und anschließender Heimfahrt

Anmeldung bei 
Friedrich Stark 09135 / 8883  oder
Herbert Haller 09135 / 725835  

Weihnachtsmärkte in Regensburg
Drei Weihnachtsmärkte in historischer Kulisse locken in der Adventszeit die Besucher nach Regensburg.

Am 1. Advendssamstag, 28. November 2009
Abfahrt Weisendorf (Bushaltestelle Raiffeisenbank):         13:00 Uhr 
Ankunft Weisendorf (Bushaltestelle Raiffeisenbank):   ca. 22:00 Uhr

Weihnachtsmärkte
zu Fuß erreichbar innerhalb von 30 Min.

Christkindlmarkt auf dem Neupfarrplatz• 
Lucreziamarkt am Haidplatz und Kohlenmarkt • 
Romantischer Weihnachtsmarkt im fürstlichen Schloss • 

Gegen 20:00 Uhr treffen wir uns zum gemütlichen Ausklang.

Erwachsene:  15 € für Mitglieder ; 20 € für Nichtmitglieder 
Kinder:  7,50 € für Mitglieder ; 10 € für Nichtmitglieder
In den Kosten enthalten: Fahrt und Eintritt

Anmeldung bei 
Friedrich Stark 09135 / 8883  oder
Frank Münch   Tel. 09135 / 727436

Kosten: 20 € für Mitglieder ; 25 € für Nichtmitglieder 
In den Kosten enthalten: Fahrt, Eintritte, Führung mit Weinprobe 
in den Weinbergen
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In eigener Sache

Im Zuge der Vereinszeitung wollten wir uns bei allen Gönnern 
und Unterstützern unserer Vereinsarbeit bedanken. 
Besonders erwähnen wollen wir die Theatergruppe Weisen-
dorf, die unsere Kinder- und Jugendarbeit auch 2008 finanzi-
ell unterstützt hat. 

Auch möchten wir uns beim Tennisclub für die super Nach-
barschaft bedanken. Sie beruht auf Respekt und gegenseiti-
ger Hilfe. 
Uns, als Obst- und Gartenbauverein, liegt außerdem sehr am 
Herzen, dass wir mit Weisendorfer Vereinenen zusammenar-
beiten. Wir durften gerade in den letzten Jahren feststellen, 
dass eine gute Zusammenarbeit uns allen hilft, z.B. Geräte-
verleih, Bierbänke, Grill, Kaffeemaschinen usw. Aus diesem 
Grund haben wir uns entschieden, als Verein, von Anfang an 
Mitglied im Netzwerk Aktiver Bürger zu werden. Wir hoffen, 
dass es uns viele Weisendorfer Vereine gleichtun und so eine 
Arbeitsrunde der Vereine entsteht.
Bedanken wollen wir uns auch bei Herrn Hofmann der trotz 
des Umzugs nach Adelsdorf, weiterhin unsere Internetseite 
verwaltet und Aktuell hält.  ogv.netzwerk-weisendorf.de

Neu in diesem Jahr, für zusätzliche Informationen, gibt es 
einen Newsletter. Dieser kann auf der Internetseite bestellt 
werden.
Der OGV möchte in erster Linie eine Plattform für gemeinsa-
me Erlebnisse bieten. Wir möchten informieren, beraten, uns 
gegenseitig helfen und gemeinsam den Markt Weisendorf at-
traktiver machen. Ein großes Anliegen ist auch die Förderung 
der Gesundheit, des Umweltschutzes und der Landschafts-
pflege. 

Blick in die Zukunft

Wie in unserem Tätigkeitsbericht zu lesen ist, hat unser Ver-
ein 2008 einen großen Schritt nach vorne gemacht. Das Ver-
einsheim ist schon sehr weit und wird hoffentlich mit weiterhin 
tatkräftiger Unterstützung bald eingeweiht werden. Das Ver-
einsheim soll auch allen Mitgliedern für private Feste gegen 
einen kleine Gebühr offen stehen. 
Mit Schwung und Erfolg wollen wir unsere Vereinsarbeit in 
den kommenden Jahren fortsetzen. Das ist nur durchzuhal-
ten, wenn viele mit anpacken. Jede Hand wird gebraucht 
und viel Ideen helfen unseren Verein lebendig zu halten. Je 
mehr sich aktiv beteiligen desto mehr können wir gestalten.  
Daher hier der Aufruf: Werdet aktiv!

Unsere Zufahrtsbereich mit Parkplätzen, Bauerngarten bzw. 
Vereinsgarten sowie der Naturspielplatz muss noch weiter 
gebaut und gestaltet werden. Über Pflanzenspenden würden 
wir uns freuen. Noch weiter ausbauen wollen wir auch die 
Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen um gemeinsam das 
Leben in Weisendorf zu gestalten, Traditionen wie den Markt-
tag zu pflegen und weitere gemeinsame Aktionen, wie im ver-
gangenen Jahr die Maibaumaufstellung, hinzuzufügen. 

Ein Blick in die Zukunft sollte aber über das Jahr hinaus-
gehen. Es war viel die Rede von unserer Jugendarbeit und 
Jugendgruppe, die in den letzten sieben Jahren großen Zu-
spruch gefunden hat. Jetzt sind wir endlich in der Lage, mit 
unserem Vereinsheim den Kindern und Jugendlichen ein Zu-
hause zu geben. Dafür brauchen wir aber auch die Ideen der 
Jugendlichen und ihre Bereitschaft zu gestalten. Wir bieten 
Jugendlichen ab 15 Jahren an, Jugendleiterseminare beim 
Kreisjugendring, auf unsere Kosten zu besuchen. Wir erhof-
fen uns dadurch noch mehr Zuspruch von Jugendlichen und 
ein Miteinander der unterschiedlichen Generationen.

Das Schöne an unserem Verein ist, dass alle Altersgruppen 
vertreten sind. Von 1 bis 90 Jahre über Generationen hin-
weg. Zugegeben lag in den letzten Jahren ein Fokus auf dem 
Nachwuchs, der für jeden Verein wichtig ist. Aber ich denke 
mit unserem Programm 2009 und der Möglichkeit im Vereins-
heim Vieles zu gestalten, bieten wir ein generationsübergrei-
fendes Programm an. 
Neu geplant ab September 2009 ist ein freiwilliges ökologi-
sches Jahr für die 7. – 9. Jahrgangsstufe. 80 h im Schuljahr 
mit Zeugnissen und Beurteilung. Interessant für die Bewer-
bungsmappe. Nähere Infos beim Vorstand.
Wenn Ihre und unsere Ziele ähnlich sind oder Sie neue Ideen 
einbringen möchten, würden wir uns freuen, wenn Sie unse-
ren Verein mit Ihrer Mitgliedschaft und Tatkraft unterstützen. 
Damit unser Verein auch Ihr Verein ist!
      Die Vorstandschaft 

Wir bieten unseren Mitgliedern: 

 Vertikutierer     6 €/Einsatz
 Gartenfräse   15 €/Einsatz
 Stromaggregat     6 €/Tag
 Autoanhänger    20 €/Einsatz
 Stehtische     3 €/Tag
 Zelt 6 * 3 m geschlossen 20 €/Tag
 Gartenwalze   kostenlos
 Gartenbücher   kostenlos
NEU !!  Autoanhänger gebremst  10 EUR/Einsatz

Näheres bei Hr. Haller Tel.  09135 / 725835
Näheres zum Baumwart bei Hr. Scholz 09135 / 2067

Fachvorträge ; Informationsmaterial 
Schnitt- und Veredelungskurse
Zuschüsse für Baumpflanzungen bei Obstbäumen und groß-
kronigen Laubbäumen 50% bis maximal 200€. Beratung bei 
der Auswahl von Bäumen um die Zuschüsse in Anspruch 
nehmen zu können.

in eigener sache
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Gartentelefon bayrischer Landesverband :

Die Bayrische Gartenakademie beantwortet Ihre Fragen auch 
telefonisch unter der Nummer:

 0180 / 4980114

Montag bis Freitag 10:00 bis 12:00 Uhr
und 
Montag bis Donnerstag 14:00 und 16:00 Uhr.

Die Nummer ist nur aus dem bayrischen Festnetz erreichbar.
Ein Anruf kostet pauschal 0,25€

Schriftliche Anfragen über Internet
www.lwg.bayern.de

Termine Kreisverband OGV-ERH

05.03.2009  Jahreshauptversammlung in Weingartsgreuth
27.06.2009  Sommerschnittkurs in Herzogenaurach
28.06.2009  Tag der offenen Gartentür, 
  Orte werden im  Amtsblatt bekannt gegeben

Kontakt Kreisverband

Vorstand: Otto Tröppner
E-Mail:   info@gartenbauvereine-erh.de
Internet:  www.gartenbauvereine-erh.de/

Kontakt Landratsamt:

Herr Paul Rothmund 
Sachgebiet 51 Gartenbau und Landschaftspflege
Sachgebietsleiter
Schlossberg 10
91315 Höchstadt an der Aisch

Telefon:   09193 / 20-585
Fax:   09193 / 20-501
E-Mail:   paul.rothmund@erlangen-hoechstadt.de

Herr Rothmund steht Ihnen als Kreisfachberater für Fragen in Gar-
ten- und Baumpflege gerne zur Verfügung.

impressum / kontakt

Backstage





WIR BEWEGEN MENSCHEN.

I www.peter-brehm.dePeter Brehm GmbH Chirurgie - Mechanik

Am Mühlberg 30 D - 91085 Weisendorf

Telefon + 49 (0) 9135 - 7103 - 0

Telefax + 49 (0) 9135 - 7103 - 16

| KNIE-ENDOPROTHESEN

Konstruktion, Entwicklung und Fertigung aller Implantate aus einer hochfesten 
Titanlegierung inklusive der dazugehörenden Instrumente.

| WIRBELSÄULEN-IMPLANTATE

| HÜFT-ENDOPROTHESEN
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