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Vorwort
Vorwort des 1. Vorsitzenden
Nach nunmehr 103 Jahren des Bestehens des OGV Weisendorf konnten wir am 1. August 2009 unser Vereinsheim
einweihen. Dies war der Höhepunkt der Vereinsarbeiten der
letzten Jahre.
Auch in der 3. Auflage unserer jährlichen Vereinszeitung zeigen wir, mit wie viel Einsatz wir unser Vereinsleben gestalten.
Mit aktuell 507 Mitglieder sind wir einer der größten Vereine
Weisendorfs. Es gibt über das Jahr 2009 viel zu berichten.
Neben den jährlichen Veranstaltungen fand die 2. Maibaumaufstellung gemeinsam mit dem Netzwerk aktiver Bürger, dem
Heimatverein, der Jugendfeuerwehr und dem Posaunenchor
statt. Am Markttag, wo wir immer einer der Besuchermagneten für jung und alt sind, waren wir von Anfang an dabei. So
auch beim Weihnachtsmarkt, der sich 2009 zum 3. mal jährte.
Von der Vorbereitung bis zur Umsetzung ist der OGV immer
dabei und möchte gemeinsam mit den anderen Vereinen Weisendorf attraktiver machen. Wir zeigen überall Präsenz und
versuchen immer mit Partnervereinen gemeinsam zum Wohle
aller unser Ehrenamt zu leisten. Wir zeigen damit, dass gemeinsam viel möglich ist und hoffen durch unser Vorbild andere Vereine und Bürger zu ermutigen, ehrenamtlich tätig zu
werden.
In diesem Heft lassen wir das vergangene Jahr Revue passieren. Ferner wollen wir auf die vielen neuen Möglichkeiten
hinweisen, die uns das Vereinsgrundstück mit Vereinsheim
jetzt bietet.
Ich bedanke mich bei unserer Vorstandschaft sowie dem Kreisverband und den Vorstandschaften der anderen Weisendorfer
Vereine, die unsere vielen Aktionen erarbeitet und mitgestaltet
haben. Nicht allein durch die Gestaltung des Vereinsgeländes und den Bau des Vereinsheims war dies gerade in den
letzten Jahren ein umfangreiches Arbeitspensum. Bedanken
möchten wir uns auch bei unserem Bürgermeister Alexander

Tritthart sowie den Gemeinderäten für die gute Zusammenarbeit und die unbürokratische Unterstützung. Sie haben uns
geholfen, einige Probleme aus dem Weg zu räumen, um unseren Traum von den „eigenen vier Wänden“ zu verwirklichen.
Für das Jahr 2010 wünsche ich mir, dass wir unser Vereinsheim beleben und unser Naturspielplatz und der Vereinsgarten weiter Gestalt annehmen. Außerdem wünsche ich mir,
dass unsere Bemühungen in Form von vielen Besuchern und
Teilnehmern bei den Veranstaltungen belohnt werden.
Viel Spaß beim Lesen unserer Vereinszeitung 2010 mit ihren
zahlreichen Informationen. Bitte denken sie beim Einkaufen
auch an die Inserenten, die mit ihrer Anzeige diese Zeitung
erst möglich gemacht haben.
Auf ein erfolgreiches Jahr 2010!
Frank Münch
1. Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins Weisendorf e.V.

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 2009
Auch in diesem Jahr möchte ich den Tätigkeitsbericht mit einem „Danke“ an meine Vorstandskollegen sowie an die Leute
im Verein beginnen, die Verantwortung übernommen haben.
2009 war ein Jahr, das so viel von uns allen abverlangt hatte
wie noch nie in den letzen Jahren zuvor. Unser Verein hat
sich weiterentwickelt und für die Zukunft positioniert. Es wurde neben den vielen bestehenden Aktionen einiges Neues
mitgestaltet und vor allem unser Vereinsheim fertig gestellt.
Dies war nur möglich, weil Viele mitgeholfen und Einige im
besonderen Verantwortung für gewisse Bereiche übernommen haben. Wichtig ist und war uns in den letzten Jahren
auch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, um gemeinsam Weisendorf zu bereichern. Dies ist uns, denke ich, trotz
massiver Belastung auch in 2009 gut gelungen. Darum hoffe
ich für die kommenden Jahre wieder auf viele Menschen, die
sich für eine Aktion im Verein begeistern können und diese
mitverantwortlich durchführen werden.
Vorneweg zu erwähnen ist unser Vereinsheimbau, der in diesem Jahr letztmalig im Mittelpunkt stand. Dazu mehr auf Seite 9 „Der OGV bekommt ein Zuhause“.
2009 traf sich die Vorstandschaft insgesamt 12 mal zu ordentlichen Sitzungen. Diese wurden bis April im Mehrgenerationenhaus abgehalten und fanden seit Mai in unserem neuen Vereinsheim statt.
Aktueller Mitgliederstand am 31.12.2009 war 509, davon 85
Jugendliche und 424 Erwachsene.
Das Jahr im Verlauf:
Die Jahreshauptversammlung fand am 9. Januar im ASVVereinsheim statt. Eine Zusammenfassung davon stand bereits in der Vereinszeitung 2009 auf Seite 39.

theoretisch, da massiver Regen die Praxis nicht zuließ. Unter
Anleitung unseres Baumwarts Herrn Scholz nahmen wieder
einige Weisendorfer Mitglieder kostenlos teil.

Schnittkurs

Unseren alljährlichen Schnittkurs, der am Freitag, 6. März und
Samstag, 7. März stattfand, wurde in diesem Jahr ebenfalls
in Theorie und Praxis abgehalten. Zu dem Vortrag von Herrn
Johann Steinmetz fanden sich über 45 Interessierte ins ASVHeim ein und hörten ihm 2 Stunden gebannt zu. Am Samstag
zeigte uns Herr Steinmetz, angefangen in der Erlebniswelt
und weiter am Vereinsgrundstück, wie man die verschiedenen Bäume schneidet. Zu diesem 3h-Kurs fanden sich trotz
kühlen Wetters 25 Teilnehmer ein, die nun ihr Gelerntes erst
zögerlich, dann aber gekonnt umsetzten.

Am 28. Februar und 27. Juni fand wieder ein Grund- sowie
ein Aufbauschnittkurs in Herzogenaurach vom Kreisverband
statt. Unter Leitung von Hrn. Rothmund wurde gezeigt, wie
man Bäume richtig schneidet. Im Juni ging dies leider nur

Unsere anderen Bäume in Sintmannsbuch, am Ühlfelder
Weg und an der Umgehungsstraße wurden in den Wochen
danach von einigen aktiven Mitgliedern gemeinsam mit unserem Baumwart geschnitten.
Am 13. November fand erstmals ein Vortrag im neuen Vereinsheim statt. Zum Thema Dachbegrünung referierte Herr
Wingerter sehr fachmännisch vor leider nur 16 Zuhörern. Wir
hoffen, dass 2010 unsere Vortragsreihe mehr Anklang finden
wird.
(Frank Münch)
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Faschingsumzug mit Strohbären

2. Weisendorfer Maibaumaufstellung

Am Faschingsdienstag fand, wie jedes Jahr in Weisendorf,
der Faschingsumzug statt. Zum ersten Mal sollte sich aber
auch der Obst- und Gartenbauverein Weisendorf daran
beteiligen. Wir wurden gefragt, ob wir die alte Tradition der
Strohbären unterstützen und weiterführen wollten. Wir fanden das eine interessante Herausforderung und sagten zu.
Einige Kinder aus unserer Jugendgruppe waren sofort bereit,
sich als Strohbären verkleiden zu lassen und bei dem Umzug
mitzulaufen.

Am 30. April 2009 fand zum zweiten Mal auf unserem Vereinsgrundstück eine Maibaumaufstellung statt.
Die Zeitung titelte „Es war eine kleine Kerwa“ . Mit diesen
Worten ist viel gesagt, aber nun zum Ablauf: Gemeinsam mit
dem Netzwerk Aktiver Bürger und dem Heimatverein organisierten wir dieses Event. Dank der super Unterstützung der
Weisendorfer Jugendfeuerwehr und des Posaunenchors sowie vom Förster Zöbelein, der unseren Maibaum (Birke) im
Frankensteiner Wald fachmännisch gefällt hatte, wurde dieser
Tag zum unvergessenen Erlebnis. Dies merkten auch unser
Bürgermeister Alexander Tritthart und zahlreiche anwesende
Gemeinderäte. Die Jugendfeuerwehr, die kurzfristig für die
Ortsburschen einsprang, war so voller Elan, dass wir nicht
einmal einen Traktor brauchten, um die Birke vom Frankensteiner Wald zum
OGV Vereinsgrundstück am Reuther
Weg 18 zu bringen.
Sie wurde dann
noch von unserer
Schmetterlingsgruppe geschmückt
und um 1 m gekürzt.
Der Posaunenchor,
unter der Leitung
von Dieter Schmerler, leitete dann die
Aufstellung unseres Maibaums ein.
Nach nicht einmal
20 Minuten schafften es die jungen
Floriansjünger, den
immerhin 20 m hohen Baum in die
Senkrechte zu bringen. Nach dem Befestigen des Baumes wurde er noch „angegossen“ und der
Posaunenchor gab noch einige Stücke zum Besten. Bratwürste wurden gegrillt und Getränke verkauft. Wem es zu
kalt wurde, der konnte sich im Zelt niederlassen. Im „Rohbau“
des Vereinsheims wurden von den Kindern Früchte auf Spieße gesteckt und mit Schokolade überzogen. Nach einiger Zeit
fühlte sich auch unser Bürgermeister zu diesem magischen
Ort hingezogen. Auch wir Erwachsenen naschen eben gerne.
Ein weiterer Höhepunkt dieses Abends war das schöne Lagerfeuer, wo wieder traditionell für die Kinder die Möglichkeit
des Stockbrotbackens genutzt wurde. Schön an diesem Ort
ist auch, dass Eltern ihre Kinder laufen lassen können, ohne
Angst haben zu müssen, dass viel passiert. Der Naturspielplatz sowie das ganze Gelände diente als Spielplatz für die
großen und kleinen Kinder. Ein gelungenes Fest neigte sich
gegen 23 Uhr dem Ende zu. Für den 30. April 2010 hoffen
wir auf schönes Wetter und dass wieder viele Leute den Weg
zum Vereinsgelände am Rötelberg finden werden. Danke an
alle Helfer der fünf beteiligten Vereine für ihren Einsatz, um
Weisendorf lebendig werden zu lassen.

Eine Stunde vor Beginn des Umzugs trafen wir uns am Gasthaus Süß mit Herrn Burkhart, der sich bereits seit 25 Jahren
um die Strohbären kümmert. In der Scheune lagen schon
das Stroh und die vorgefertigten Strohmatten bereit. Unter
der Anleitung von Herrn Burkhart begannen wir, die Kinder in
das Stroh zu hüllen. Erst wurde eine kindshohe Matte um den
Körper gelegt, dann kamen die Arme dran. Diese mussten mit
Seilen über den Schultern befestigt werden. Zum Abschluss
wurde noch die große Strohhaube auf den Kopf gesetzt. Es
dauerte 45 Minuten bis alle Strohbären fertig waren.
Fünf Strohbären, darunter vier Kinder aus unserer Jugendgruppe und Familie Zink wankten an den Straßenrand und
warteten dort auf ihren Auftritt. Unterstützt wurden sie von
den Strohbärtreibern, die ihnen mit Stöcken in der Hand hinterherliefen. Als der Faschingszug an der Kreuzung ankam,
reihten wir uns zwischen den Peitschen knallenden Urzeln
und den Hexen ein. Das schwankende Tippeln der Strohbären wurde begleitet von einer Musikkapelle, die uns den
ganzen Weg mit rhythmischen Klängen begleitete. Von der
Vorstadtstraße über den Alten Sportplatz zogen wir bis zum
Marktplatz, wo sich Urzeln, Hexen und Strohbären zum Abschluss des Faschingsumzugs sammelten.
Nachdem sich unsere Strohbären ihrer schweren Kleidung
wieder entledigt hatten, gesellten wir uns auf einen kleinen
Umtrunk zu der Faschingsfeier des Heimatvereins.
Es hat uns allen sehr viel Freude gemacht, bei dem Faschingsumzug mitzuwirken.
					
(Bernd Hartmann)

(Frank Münch)
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Vereinsfahrt nach Schloss Dennenlohe
Am Samstag, 23. Mai 2009 musste der Markt Weisendorf für
einen Tag auf 60 seiner BürgerInnen, davon 10 Kinder, verzichten. Der Grund dafür lag in einer Fahrt des Obst- und
Gartenbauvereins Weisendorf zum Schlosspark Dennenlohe
im Altmühltal.
Um kurz nach 9 Uhr ging die Busfahrt bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen los. Nach nicht
einmal 2 Stunden Fahrt, trotz Baustellen und Umleitungen,
landete die gut gelaunte Reisegruppe in dem kleinen Ort Unterschwaningen im Landkreis Ansbach. Da die Eintrittskarten
bereits im Bus ausgegeben wurden, ging das Durchschleusen im Kassenbereich durch die Torbögen der Schlossmauer
sehr zügig und dem Besucher eröffnete sich bereits beim ersten Schritt in den Gutshof der Blick auf die immense Größe
des Areals.
Im Viereck angeordnet fiel die Wahl schwer zwischen der
ersten Pause im Restaurant, einem schnellen Pizzabrot am
mobilen Brotbackwagen, dem Besuch des Oldtimermuseums
oder der Besichtigung der ersten Stände mit Gartendekorationen.
Nach einem Linksschwenk hinter dem nächsten Steintorbogen erreicht man den eigentlichen Park. Dieser ist unterteilt
in drei Bereiche: Zuerst der nur an bestimmten Tagen für die
Öffentlichkeit zur Besichtigung stehende Privatgarten des
Schlosses, dahinter der täglich geöffnete Rhododendronpark
und ein Stückchen weiter der Landschaftspark mit seinen
verschiedenen Themengebieten und unterschiedlichen Eindrücken durch saisonalen Pflanzungen.
In den fünf Stunden nach Eintritt in die Gartenlandschaft
konnten die Weisendorfer ihre eigenen Eindrücke gewinnen, schlemmen und einkaufen bis sie um 16:30 h vor dem
Schloss vom Schlossherrn persönlich, Freiherr von Süsskind,
zu einer ausgedehnten Parkführung abgeholt wurden.
Es ging zuerst in den Privatgarten hinter den Schlossmauern,
den der Baron seit 1990 selbst bepflanzt und seiner Aussage nach, die Steine selbst verlegt. Hier kann man den Persischen Garten mit seinen Wasserläufen, das Orangeriecafé,
den Englischen Lustgarten und den Kirschgarten ebenso bestaunen wie den romantischen Rosengarten am Schloss. Und
an diesem Wochenende schmiegte sich in diese gepflanzte
Pracht die kommerzielle Gartenausstellung. Ein Stand nach
dem anderen hielt seine Waren feil: Regionale Produkte,
Pflanzen, Antiquitäten und Geschenke ebenso wie Möbel,
Mode und Kunsthandwerk.
Dahinter bietet der Rhododendronpark auf seinen 12 Hektar dem Besucher reichlich Inspiration. Der Weg führt über
Hügellandschaften entlang des Dennenloher Schlossweihers
auf elf Inseln, die über zahlreiche unterschiedliche und teilweise recht abenteuerliche Brücken und Stege zu erreichen
sind.
Den letzten und vielleicht romantischsten Bereich bildet das
Moor mit seiner Biberinsel bzw. den Wassergärten. Hier befinden sich der „Wurzelweiher“ mit tausenden irischer und
englischer Heidepflanzen und die Wiesenwellen mit seltenen
Blumen und Gräsern und zwei Labyrinthen.
Nach den vielen Informationen durch den Hausherrn, inmitten eines wahren Blütenmeers und einer zauberhaften Kulis-

se, die das ganze Jahr über Raum für verschiedenste Veranstaltungen bietet, fanden sich die „Obst- und Gartenbauler“,
meist schwer bepackt mit neu erstandenen Schätzen, wieder
beim Reisebus ein.
Dank der guten Planung des OGV-bekannten und -erprobten Busfahrers Rainer, hielten die „Ausflügler“ noch auf einen
„Absacker“ im Gasthof „Zur Sonne“ in Fliegenstall an, einem
kleinen Ort im Altmühltal.
Der auf dem Heimweg gelegene gemütliche Gasthof im
Fränkischen Seenland empfing die Gesellschaft gut vorbereitet. Nachdem der Busfahrer vorab eine Speisekarte herumgereicht hatte und die Reisegesellschaft bereits alle ihre
kulinarischen Wünsche eingetragen hatte, konnten alle recht
schnell die gutbürgerliche Küche genießen und sich alsbald
und gut gelaunt auf die restliche Heimreise begeben.

Sicherlich nahm jeder der 60 „OGV´ler“ an diesem Tag andere Eindrücke mit nach Hause, als der Bus gegen 21 Uhr
wieder das Ortschild Weisendorf passierte:
So hat zum Beispiel eine der jüngeren Mitglieder, Mara
Schmitz, scheinbar die Pferdeshow am meisten beeindruckt.
Aber nicht nur das schöne weiße Pferd, sondern auch die
Holzstände, das Kinderbasteln und das Konzert mit Gitarre,
Schlagzeug und Akkordeon fanden bei ihr großen Anklang.
Bei Frau Böttcher hingegen hat augenscheinlich die Flora
den tiefsten Eindruck hinterlassen. Sie bewunderte die manigfaltigen Seerosen, Magnolien, Lilien und Rhododendren,
Goldregen, Gunnera und Farnbäume. Die 7 amerikanischen
Nadelbäume, die mitten im See wachsen, konnte wohl niemand übersehen. Mit Recht stellte sie fest, dass der Besucher mit offenen Augen durch den Park wandeln muss, um
überhaupt eine Chance zu haben, die Vielfältigkeit und Pracht
zu erfassen. Die über 100 Jahre alten Baumbestände waren
für sie ebenso sehenswert wie der japanische Bachlauf oder
die beunruhigende Hängebrücke. Die Geschichte des laut
Frau Böttchers schlichten und einfachen Schlosses mit seinen vielfach wechselnden Schlossherren und seiner zeitweise landwirtschaftlichen Nutzung, bis es im 19. Jahrhundert
von den Süsskinds erstanden und bis heute geprägt wurde,
hinterließen nicht nur bei ihr einen bleibenden Eindruck und
ist eine Reise wert.
					
(Elke Vetter)
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Tag der offenen Gartentür
Am Sonntag, den 28. Juni 2009 von 10 – 17 Uhr öffneten uns
4 Familien im Landkreis Ihre Gärten. Diese Aktion, die seit
Jahren von den Kreisfachberatern der Landratsämter organisiert wird, bietet uns allen die Möglichkeit, in fremde Gärten
zu schauen und nicht nur durch die Hecke zu spähen.
2009 beteiligte sich die Familie Dorn aus Kairlindach an dieser Aktion. Dort fand auch die offizielle Eröffnung statt. Der
Kreisvorsitzende Herr Lawrenz sowie der Kreisfachberater
Herr Rothmund trugen die Rede des erkrankten Landrats
Irlinger vor. Gemeinsam mit unseren Bürgermeistern, Gemeinderäten und der OGV-Vorstandschaft sowie einigen Besuchern wurde der Garten bis ins Kleinste analysiert und ein
sehr großes Lob der Familie Dorn ausgesprochen.
Sie schafften es, aus einem alten unansehnlichen und geteerten Bauernhof innerhalb von 20 Jahren ein kleines Paradies zu schaffen. Die offizielle Bezeichnung heißt:
„Metamorphose einer alten Hofstelle zu einem faszinierenden
mediterranen Garten mit vielen gestalterischen Accessoires“
Der Name ist Programm. Wir konnten viele Anregungen für
die eigenen Gärten mitnehmen.
Ein Dank an die Familie Dorn fürs Mitmachen und wir würden
uns freuen, auch im nächsten Jahr einen Garten aus Weisendorf besichtigen zu dürfen.
(Frank Münch)
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Vereinsheim
„Ein Verein braucht ein Zuhause“ - unter diesem Motto waren
wir bereits die letzten Jahre unterwegs, um unserem Traum
vom eigenen Vereinsheim näher zu kommen.
2009 war das Jahr der Fertigstellung unseres Vereinsheims.
Und 2010 muss das Motto lauten „Wir sorgen für noch mehr
Leben am Reuther Weg 18“.
Doch zunächst zurück in den Januar 2009. In diesem Artikel
geht es um das gesamte Vereinsgrundstück inklusive Vereinsheim und die damit verbunden Anstrengungen.
Nach dem Motto „wir brauchen was Eigenes“, krempelten wir
die Ärmel hoch und stellten unser Vereinsheim fertig. Zeitliche Abfolge der Aktivitäten sind im Bautagebuch auf Seite 11
chronologisch aufgelistet.
Es wurde in 2009 viel
bewegt und das meine
ich nicht nur wörtlich,
sondern auch an Materialien. Es wurden
Erde, Steine, Substrat, Pflaster, Büsche,
Holz usw. von A nach
B und dann wieder an
die richtigen Stellen
bewegt und eingebaut.
Viel wurde in reiner
Handarbeit geleistet,
weil wir schlichtweg
nicht immer die großen
Geräte zur Verfügung
hatten.
An dieser Stelle aber erst einmal Danke an die Herren Mümmler, Hertlein, Meister, Hausmann, Heinrich Süß, Alexander
Süß und vor allem an Herrn Bucher, die uns in diesen 10
Monaten ab und an mit Geräten zur Seite standen.
Wir haben in diesem Jahr nicht gewartet bis zum Frühjahrserwachen, sondern haben bereits am 10. Januar direkt nach
der JHV die Abwasserrohre und die Steckdosen nach dem
Innenputz freigelegt.
In diesem Zuge sei angemerkt, dass wir immer Leute gefunden haben, die uns sowohl beim Vereinsheimbau, dem
Grundstück oder bei den zahlreichen Aktionen unterstützt haben. Es gelang uns, in einem für uns sehr arbeitsintensiven
Jahr, das „normale“ Vereinsleben mit den zahlreichen Verpflichtungen aufrecht zu erhalten.
So auch am 28. März, als wir den Vereinsgarten auf Vordermann gebracht haben. Das Kräuterbeet wurde gepflegt,
Wege mit Rindenmulch aufgefüllt, der Teich gereinigt, das
Weideniglu nachgeflochten und Nachpflanzungen in unserer Naturhecke zum Tennisclub vorgenommen. Auch hierfür
möchte ich mich bei den zahlreichen Spendern bedanken,
die uns immer wieder mit Sträuchern, Bäumen und Büschen
versorgten.
Ab dem 2. April gab es wieder unseren traditionellen Arbeitsstammtisch. Dieser traf sich alle 2 Wochen Donnerstags um
18:30 Uhr am Grundstück. Seit wir ihn vor 2 Jahren ins Leben gerufen haben, um über die Sommermonate das Grund-

stück in Schuss zu halten, geht es kontinuierlich voran. Diese
Abende nutzten wir natürlich auch, um das Vereinsheim fertig
zu stellen. Daher war auch nicht immer zur geplanten Zeit
Schluss. Dennoch saßen wir nach getaner Arbeit bei einem
Umtrunk zusammen. Die Euphorie des ersten Jahres hat
aber etwas nachgelassen und wir hoffen, dass ab Donnerstag, den 8. April um 18:30 Uhr uns wieder mehr Leute unterstützen werden. Es soll Rasen gemäht, Unkraut gehackt,
Beete bepflanzt und gegossen werden. Es können auch gerne Patenschaften für Beete übernommen werden. Ab 19:30
Uhr wollen wir dann gemeinsam den Abend ausklingen lassen.
Ich freue mich auf Euch!
Am 19. September säten wir noch eine Wiese an. Diese soll
in Zukunft als Multifunktionsplatz dienen. Es sollen die Möglichkeiten zum Fußball spielen, Basketball, Volleyball, Feder-

ball und Zelten geschaffen werden.
Seit Anfang letzten Jahres haben wir der Weisendorfer Tradition entsprechend ein Ringelblumenbeet um unsere Hauskastanie angelegt. Dieses Beet wird von Josef Segschneider
das ganze Jahr über mit voller Hingabe gepflegt.
Zu den stets wiederkehrenden Aktionen bzw. Treffen gehört
seit September auch unser Monatstreff. Dieser findet immer
jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19:30 Uhr in unserem Vereinsheim statt. Hierfür möchte ich alle Mitglieder und Freunde
des OGV einladen. Dort geht es vor allem darum, zusammen
einen schönen Abend in gemütlicher Atmosphäre zu erleben.
Wir würden uns auch über Frauenbesuch freuen.
Ablauf und Stand des Vereinsheimbaus
Der Vereinsheimbau hat uns in Summe ca. 96.000 EUR gekostet. Dafür mussten wir bis dato ca. 50.000 EUR als Kredit
aufnehmen und ca. 5.000 EUR sind noch bei der Gemeinde
gestundet. Aktuell sieht es so aus, dass wir diese von der Gemeinde gestundeten Beträge bis Mitte des Jahres begleichen
können. Vorausgesetzt die beantragten Zuschüsse werden
gewährt. Ende 2011 hoffen wir finanziell wieder so aufgestellt
zu sein, dass wir mit Sondertilgungen unserem Kassier wieder ein Lächeln abringen können.
Wir hoffen auf weitere Sach- , Arbeits- und Geldspenden, um

Seite 9

OGV - Vereinszeitung 2010
Bericht

über das

Vereinsheim

unser schon sehr schönes Vereinsheim noch besser auf die
Bedürfnisse unserer Mitglieder abstimmen zu können.
Außerdem wollen wir auch wieder neue Leihgeräte anschaffen
und die vorhandenen Geräte in Schuss halten.
Wenn Sie uns gerne finanziell unterstützen möchten, trennen
Sie den unten stehenden Überweisungsträger heraus. Jede
Spende ist hilfreich!
Gerne stellen wir Ihnen auch eine Spendenquittung aus, damit
Sie diese bei der Steuer geltend machen können.
Zum Abschluss dieses Artikels möchte ich im Namen des Vereins allen Helfern und Spendern danken, ohne die diese Kraftanstrengung nicht zu schaffen gewesen wäre. Danken möchte
ich all denen, die viel Zeit und Geld investierten, um unseren
Verein voran zu bringen.
Liste der unterstützenden Firmen:
• Architekturbüro Bastir
• Georg Bayer Steinmetz
• Kaminbau Bogade
• Erdbewegungen Bucher
• Dengler Transporte
• Staudengärtnerei Ehrhardt
• Schreinerei Haagen
• Brauerei Heller
• Autowerkstatt Hendel
• Schreinerei Jornitz und Ulbrich
• Kaiser Bau GmbH
• Sägewerk Kollitz
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kraus Fertigteile
Zimmerei Kurzmann
Flaschnerei Werner Mayer
Elektro Neudecker
Raiffeisenbank Weisendorf
Kaminbau Robl
Firma Schmerler
Statikbüro Jürgen Schmiedel
Heizungsbauer Schockel
Sparkasse Weisendorf
Teuber-Kaiser Wohnbau
Getränke Trebisch
Maler Weber
Küchenstudio Weller
Energieberatung Wingerter
WM Weisendorf
Metzgerei Zink

Sollte ich jemanden vergessen habe, bitte ich dies zu entschuldigen. Die Auflistung ist alphabetisch und soll keiner Wertigkeit
entsprechen.
Als letzte Anmerkung möchte ich darauf hinweisen, dass das
Vereinsheim den Mitgliedern auch für private Feiern für einen
Unkostenbeitrag von 50 EUR/Tag + 50 EUR Kaution zur Verfügung gestellt wird. Die Anmeldung ist jederzeit möglich per
Email unter Weisendorf@gartenbauvereine-erh.de oder
telefonisch unter 727436 bei mir.
(Frank Münch)
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Bautagebuch
11.02. Einbringen des Fließestrichs
14.03. Anbringen der Gipsplatten an den Decken und Vorgrundierung der Wände.

16.05. Aufräumarbeiten; Sockel gestrichen und um das Vereinsheim Schotter und Kies angefüllt.
18.05. Die Küche wird eingebaut und alle Fester gereinigt.

16.03. Wasserinstallation und Gipsplatten gespachtelt

19.05. Türen eingesetzt und WC fertig gestellt.

18.03. Vorbereitung Außenputz; an der Elektrik wird weiter
gearbeitet; Gipsplattendecke 2. Spachtelung.

20.05. Komplette Reinigung des Vereinsheims.

19.03. Außenputz 1.Teil
20.03. WC gefliest; Außen angefüllt; Garage fertig gestrichen; Decken und Wände fertig grundiert; Anfahrt
der ersten Pflastersteine.
26.03. Arbeiten an den Außenanlagen; Decken geweißelt;
Material zum Pflastern angefahren.
02.04. Hang hinter Vereinsheim zum Tennisclub befestigt,
Bäder gefliest; Beginn der Pflasterarbeiten; Boden
im Vereinsraum grundiert.
04.04. In dieser Woche Rabatten gesetzt und das Pflastern
weiter vorbereitet. Steine gesäubert und Material angefahren.
11.04. Pflastersteine geputzt; Schränke in der Garage aufgestellt und Holzschuppen für Brennholz begonnen.
14.04. Wir Pflastern und Verputzen.
18.04. Unser gelber Aussenputz wurde aufgezogen.
19.04. In der Zeit bis 30.04. wurde die Elektrik inkl. Lampen
fertig gestellt. Grundstück und Bau für unsere Maibaumaufstellung vorbereitet.
02.05. - 16.05. Boden gefliest.

28.05. Ofen wird fertig. Alles verputzt und angeschlossen.
06.06. Gelände nivelliert; Eingangsbereich gepflastert; Weg
zu Wasserspielplatz und Feuerstelle ausgebaggert.
10.06. Weg zum Tennisverein behindertengerecht gepflastert.
13.06. – 4. 07. Steine geputzt.
04.07. Erste Vermietung unserer Räume.
08.07. –11.07. Einfahrt und Parkplatz gepflastert.
15.07.- 26.07. 3 Tage Unterstützung durch Workcamp. Es
wurden Steine geputzt, Naturwege angelegt, Wasserspielplatz in den Grundzügen erstellt und Teilflächen gepflastert.
23.07. Wir haben fertig gepflastert. Endlich!!!!!
25.07. - 01.08. Grundstück und Vereinshaus aufgeräumt und
Restarbeiten abgeschlossen. Gestaltung der Beete
rund um das Vereinsheim.
01.08. Offiziell Einweihung.
08.08. Einbau unserer 12m langen Eckbank.
19.09. Anlegen einer Rasenfläche neben der Feuerstelle.

09.05. Fertigstellen unseres Gründachs inklusive Pflanzen.

26.09. Reinigung unseres Teiches und der Kräuterschnecke
sowie Unkraut gejätet.

11.05. Mauern unseres Kachelofens.

23.10. Herbstfest mit letzten Pflanzungen für 2010.

Unser Vereinsheim am 08. November 2009

Seite 11

OGV - Vereinszeitung 2010
Bericht

über das

Vereinsheim

Ich kann keine Steine mehr sehen !!!!
Nein, ich bin nicht blind und ich habe auch keine krankhaft
selektive Wahrnehmung, aber seitdem wir an unserem OGVHeim gepflastert haben, kann ich keine Steine mehr sehen. Ich
finde den Platz vor unserem neuen Heim schön und ich fand
es auch sehr toll, dass wir so viele Pflastersteine geschenkt
bekommen haben, aber diese Steine lagen halt schon mal
und das heißt, dort wo sie vorher waren, wurden sie mit einem
Radlader oder so auf einen Anhänger geladen und an unserer
Baustelle auf Haufen gekippt. Ja und dann kamen wir dran.
Man nahm sich eine Spachtel und machte die Steine sauber,
d.h. man kratzte mit der Spachtel den Dreck von jeder Seite
der Steine ab und zwar von jedem Stein. Doch dazu musste
man zunächst die Steine aus dem aufgekippten Stein-SandGemisch rausklauben und nach dem Abkratzen auf Paletten
stapeln. Dabei hatte jeder seine eigene Strategie,
aufeinander gestapelten Steinen mit oder ohne drübergelegtes Brett, zogen sich mit einer Hacke die Steine zu dieser Sitzgelegenheit, säuberten diese im Sitzen und stapelten sie auf
eine in griffweite stehende Palette.
Ja und dabei mussten dann noch kaputte Steine aussortiert
und halbe Steine separiert werden. Bei schönem Wetter saß
man im Staub (im Dreck) und nach Regen waren die Steine
nass und glitschig. Übrigens kam meistens mitten in der Arbeit
ein Regenschauer vorbei.
Mal war man alleine da, sogenanntes meditatives Steine säubern. Mal waren einige wenige da, dann war’s kommunikatives

- manche hockten sich einfach auf den Steinhaufen, klaubten
die Steine raus und kratzten diese dann ab, legten die sauberen neben sich und stapelten sie auf die Paletten, wenn
mehrere fertig waren.
- andere liefen gebückt um die Haufen rum, griffen sich die
Steine, säuberten diese und stapelten sie auf Haufen.
- wieder andere schafften sich eine Sitzgelegenheit, z.B. aus

Steine säubern. Einige wenige Male waren viele da, dann sah
es aus wie bei den modernen Trümmerfrauen bei der Arbeit.
Klingt alles sehr kompliziert, war aber ganz einfach. Jedoch
braucht man ca. 1 Minute um einen Stein rundherum abzukratzen. Dazu kommt das Rausklauben und das Stapeln, d.h.
für 50 Steine, das ist etwa ein Quadratmeter, braucht man ungefähr eine Stunde. Ja und der Platz vor dem OGV-Heim ist
ca. 300 Quadratmeter groß, d.h. das sind etwa 15.000 Steine
sprich 90.000 abzukratzende Seiten also 300 Stunden Klauben
/ Kratzen / Stapeln und das ohne Pausen. Nicht zu vergessen
ist, dass es natürlich verschiedene Sorten Pflaster waren, ich
glaube 5 verschiedene Sorten, und das alles hat dazu geführt,
dass ich keine Steine mehr sehen kann.
(Josef Segschneider)
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Einweihungsfeier
Nach 3 Jahren Planung und ca.10 Monaten Bauzeit konnten
wir am ersten August unser Vereinsheim einweihen. Diese Feier diente auch dazu, allen Helfern zu danken und mit Freude
das Erreichte zu genießen.
Um 16 Uhr durften wir die zahlreichen Gäste begrüßen. Es waren der evangelische Pfarrer Dr. Kuhn, der katholische Pfarrer
Reverend James, Herr Kreisvorsitzender Tröppner, Herr Landrat Irlinger, Herr Bürgermeister Tritthart und fast alle Gemeinderäte anwesend. Viele befreundete Vereinsvorstände kamen
an diesem wunderschönen Sommertag, um sich mit uns über
das Erreichte zu freuen. Besonders freute es uns, dass auch
viele Unterstützer den Weg zu uns fanden.

An der JHV 2007 wurde von den Mitgliedern der Auftrag an
die Vorstandschaft gegeben, sich über einen Vereinsheimbau
Gedanken zu machen. Außerdem wurden Gespräche mit dem
Heimatverein über einen möglicherweise gemeinsamen Vereinsheimbau geführt, in denen klar wurde, dass wir ganz unterschiedliche Zielsetzungen haben.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Im kurzen Abriss ging ich auf die Geschichte unseres Vereinsheims und Vereinsgrundstücks ein:
•
•
•
•
•

15. Nov. 2002: Pacht des jetzigen Vereinsgrundstücks Flur
Nr. 209 / 1 vom Heimatverein bis 2062 mit der Absicht, einen Bauerngarten und einen Geräteschuppen zu bauen.
Frühjahr 2003: gemeinsam mit dem Heimatverein Randbepflanzung am Friedhof.
März 2005: Pflanzung unserer wunderschönen Hauskastanie.
Sommer 2005: Aufstellen unseres renovierten Bauwagens
auf dem Grundstück.
Juli 2006: Aufstellen der Gartenhütte für Werkzeuge.

Warum braucht der OGV ein Vereinsheim?
• Wir haben seit dem Jahr 2000 einen Mitgliederzuwachs
um ca. 200 Mitglieder.
• Seit 2003 haben wir eine aktive Kindergruppe, die in häufig
wechselten Räumlichkeiten versuchte, gute Arbeit zu leisten; was sehr schwer machbar war.
• Wir hatten keinen Treffpunkt für Vereinsaktivitäten bzw. um
solche vorzubereiten.
• Wir sind ein Verein mit Mitgliedern von 1 – 89 Jahren, denen wir allen etwas anbieten wollen. Wir wollen eine Begegnungsstätte für Jung und Alt sein. Wir hoffen, auch der
Altersgruppe zwischen 14 –30 Jahren, wo wir noch nicht
so stark vertreten sind, ein Zuhause geben zu können.
• Wir wollen befreundeten Vereinen und Gruppen auch die
Möglichkeit bieten, sich bei uns zu treffen.
• Wir wollen unseren Mitgliedern Räume für private Feiern
bieten.
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Juni 2007: Einreichen unserer Baupläne, die vom Gemeinderat einstimmig genehmigt wurden.
Pläne gingen zur Baugenehmigung ans Landratsamt
16.11.2007: außerordentliche Mitgliederversammlung zum
Thema Vereinsheim mit dem klaren Votum, allein ein Vereinsheim zu bauen und für die Finanzierung einen Kredit
aufzunehmen und die Mitgliederbeiträge um 3 EUR im Jahr
zu erhöhen. Wir sollen ein Vereinsheim mit Jugendräumen
und Naturspielplatz bauen.
22.09.2008: schriftliche Baugenehmigung vom Landratsamt
25.09.2008: Vorbereitungstreffen der Helfer für den Bau
29.09.2008: Abtragen des Mutterbodens bzw. Schotters
07.10.2008: Baubeginn
25.10.2008: Richtfest
Abschluss des Baus bildeten das Gründach und der Kücheneinbau im Mai 2009.
Pflaster- und Außenarbeiten wurden bis Ende Juli abgeschlossen

Nach dem Rückblick übergab ich das Wort den beiden geistlichen zur Segnung unseres Vereinsheims.
Nach der offiziellen
Einweihung
durften
der Landrat, der Bürgermeister, die Pfarrer
und unser Kreisvorsitzender symbolisch die
letzten Steine einmauern.
Anschließend richteten
die Herren Tröppner,
Irlinger und Tritthart
sowie die zahlreichen
anwesenden Vereinsvertreter ermunternde
Grußworte an uns.
Wie es sich für einen
Obst- und Gartenbauverein gehört, pflanzten wir gemeinsam mit den Ehrengästen
eine Winterlinde. Diesen stolzen einheimischen Hausbaum
spendete uns Herr Tritthart als Geschenk der Gemeinde.
Anschließend dankte ich nochmals den zahlreichen Helfern,
die trotz mancher widrigen Umstände immer wieder den Weg
zu uns gefunden hatten. Vor allem möchte ich mich bei Herrn
Christian Wild bedanken, der als „Kapo“ dafür gesorgt hat,
dass alles so schnell voran ging und immer wieder Leute zusätzlich motivieren konnte. Wir werden ihre Hilfe auch in Zukunft noch benötigen. An dieser Stelle möchte ich mich auch
bei unseren Nachbarvereinen und der Gemeinde bedanken.
Beim Tennisclub für Wasser, Strom und Parkplatzbenutzung.
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Viele wurden nicht namentlich erwähnt und einige bestimmt
vergessen. Dank an alle, die beteiligt waren.
Für die musikalische Umrahmung sorgte die „Huthausband“,
die uns auch den restlichen Abend begleitete. Anschließend
hatten wir noch ein Buffet aufgebaut mit über 30 Salaten und

Beim Heimatverein für den Stromanschluss und die Zufahrt
über ihr Grundstück sowie beim Bauhof, den Gemeinderäten
und dem Bürgermeister für die Unterstützung.
Einen besonderen Dank und ein dickes Lob für die Außengestaltung und die Sauberkeit in den letzten Wochen der Schlussphase haben sich vor allem die Familien Segschneider, Hartmann und Pförtner verdient. Aber natürlich nicht zu vergessen
ist meine ganze Vorstandschaft, die immer voll hinter dem Vereinsheimbau stand und zusätzlich die vielen verschiedenen
Vereinsaktionen und Aktivitäten mitgemeistert hat.

verschiedenen Braten. Danke an dieser Stelle allen Salatmachern und an Patrizia und Johannes für den Ausschank.
Gegen 2 Uhr endete eine der schönsten Feiern des OGV.
(Frank Münch)

In Gedenken an unseren langjährigen Vorstand
Konrad Kreß
Seit 1966 war er Mitglied in unserem Verein und wurde bei der Generalversammlung im März
1968 zum 1. Vorsitzenden, Kassenwart und Schriftführer gewählt. Der damalige Oberlehrer
Konrad Kreß übernahm die Führung des Vereins.
Dabei stellte sich die Lage zu Beginn seiner Amtszeit recht pessimistisch dar. Die letzten beiden Jahre zuvor schleppte sich der Verein ohne Aktivitäten dahin. Doch schnell schlossen sich
einige dem neuen Vorstand an. Er hatte neue Ideen, um den Verein zu beleben. Grabgestaltung, neue Techniken und zahlreiche Vorträge zu aktuellen Themen lockten Interessierte an.
Bereits 1970, also sehr früh, griff er Themen wie „Gesundheit aus dem Garten“ auf und zeigte,
wie die sich wandelnde Gesellschaft dabei war, die Naturgüter Wasser, Luft und Boden zu
verpesten und zu vergiften. Er regte an, Komposter zu erwerben, damit Abfälle dem Naturkreislauf im eigenen Garten
zurückgegeben werden konnten. Diese wertvolle Quelle lässt uns Gesundheit aus dem eigenen Garten schöpfen.
Ab 1978 wurden die ersten Vereinsfahrten zu Gartenthemen von ihm durchgeführt. Er versuchte in seiner Amtszeit,
viele Werte und Grundlagen für Haus- und Gartenpflanzen zu vermitteln. Seit den 80er Jahren fällt auf, dass er
immer mehr auf Naturschutz-Gedanken eingegangen war. Das Waldsterben, Umweltverschmutzung, Abgase und
Naturdünger sind hier nur einige Stichworte. Das Reaktorunglück von Tschernobyl im Juni 1986 beunruhigte ihn sehr,
so dass er auch dies thematisierte. Seine Ämter hatte er ein viertel Jahrhundert bis 1993 inne. In der Jahreshauptversammlung am 15. Januar 1993 wurde er von dem ihm nachfolgenden Vorstand Hrn. Sperber zum Ehrenmitglied
vorgeschlagen und von der Versammlung einstimmig gewählt.
Wir danken ihm für seinen unermüdlichen Einsatz für unseren Verein. Er und seine Mitstreiter haben die Grundlagen
gelegt, die den Verein bis heute prägen.
Die Vorstandschaft
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Bodenbeläge
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Fax:

09135 / 67 64
09135 / 38 43

email: steinmetzbetrieb.bayer@t-online.de

"AUSTOFFE
4ECHNIK
-INERALÚLE

OGV - Vereinszeitung 2010
Tätigkeitsbericht
Markttag
Wie jedes Jahr am ersten Sonntag im Oktober sind wir am
Weisendorfer Markttag vertreten. Auch hatten wir wieder einen der größten und attraktivsten Marktstände. Aber erst mal
zur Vorbereitung. Heuer war ein miserables Apfeljahr und
so konnten wir keinen haltbaren Apfelsaft pressen. Für die 5
Säcke Äpfel, die wir am Markttag frisch pressten, haben wir
länger sammeln müssen wie in den Jahren zuvor. Trotzdem

ihrem Stand erworben werden. Traditionell um 15 Uhr fand
die Preisverleihung unseres Kinderpflanzwettbewerbs statt.
Mehr dazu auf Seite 23 im Tätigkeitsbericht der Jugendgruppe. Um 18 Uhr ging dann ein schöner und erfolgreicher
Markttag zu Ende, der Dank der vielen Helfer auch so schnell
wie nie wieder verräumt wurde. Erstmals konnten wir dann
anschließend noch den Tag im eigenen Vereinsheim ausklingen lassen.
(Frank Münch)
Weihnachtsmarkt in Weisendorf

ist es uns gemeinsam mit den vielen helfenden Händen gelungen, die alte Tradition weiter zu führen und frischen Apfelsaft auf den Tisch bzw. ins Glas der Besucher zu zaubern.
Wie in den letzen Jahren konnten wir wieder Stiefmütterchen
und winterharte Erikas zum Verkauf anbieten. Wir erweiterten das Sortiment um zahlreiche Gräser und Stauden. Unser
Angebot überzeugte in erster Linie durch die gute Qualität
der Ware sowie von dessen Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere Kindergruppe hatte heuer alles rund um die Kartoffel im
Angebot, da diese Erdfrucht zum ersten Mal in unserem Vereinsgarten angebaut wurde. Ferner boten sie frisch aufgebrühten Tee aus verschiedensten Minzesorten aus unserem
Kräutergarten an. Diese Teepflanzen konnten dann auch an

Eine noch junge Veranstaltung im Kalender des Marktes Weisendorf ist der Weihnachtsmarkt. Zum 3. Mal machte sich
das Netzwerk aktiver Bürger daran, diese Winteraktion auf
die Beine zu stellen. Um das ganze attraktiver zu gestalten,
wurden in diesem Jahr gleich 2 Tage dafür vorgesehen. Auch
konnten wieder mehr Aussteller für den Weihnachtsmarkt
gewonnen werden. Wie immer waren einige Weisendorfer
Vereine und Kindergärten dabei, die mit Keksen, Waffeln,
Punsch, Glühwein, Kaffee und Kuchen sowie Bratwürsten für
das leibliche Wohl der Besucher sorgten. Eröffnet wurde der
Markt in der Mehrzweckhalle am Samstag, den 5. Dezember
schon traditionell vom Weisendorfer Christkind.
Draußen vor der Halle standen die schön beleuchteten und
geschmückten Buden und Stände. Offene Feuer zauberten
eine weihnachtliche Atmosphäre und viele Besucher erfreuten sich an deren wohliger Wärme. Dies alles kam in den
Abendstunden besonders zur Geltung. Als Abschluss wurde
im Jugendraum in der Mehrzweckhalle ein Impro-Theater
aufgeführt, welches die Gäste amüsierte.

Am Sonntag wurde dann ein Rahmenprogramm geboten. Der
Kindergarten sang Weihnachtslieder und der Posaunenchor
unterhielt die Besucher unter freiem Himmel.
Am Ende des Markts gegen 16:30 Uhr setzte dann der Regen
wieder ein, der uns bereits an beiden Tagen immer wieder
heimgesucht hatte. Dies beschleunigte natürlich die Bemühungen aller, in Rekordzeit die Stände und Buden abzubauen. Für uns war es, trotz der teilweise widrigen Bedingen, ein
gelungener und erfolgreicher Weihnachtmarkt. Auch und gerade wegen der vielen Kuchenspenden, die wir in den beiden
Tagen verkaufen konnten. Daher bedanke ich mich herzlich
im Namen des Vereins bei allen Kuchenspender und hoffe
auf die Unterstützung auch im nächsten Jahr.
(Bernd Hartmann)
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1. Fischerstechen an der Kirchweih in Reuth
Am ersten Fischerstechen der Reuther Dorfgemeinschaft waren wir natürlich auch dabei. Als Weisendorfer Apfelstecher
bezeichnet, versuchten wir erfolgreich mit zu machen. Leider
war uns nur eine Runde vergönnt. Wie man an den Bildern
sieht, gingen wir zwar als erstes ins Wasser, aber nur für den
Bruchteil einer Sekunde. Für 2010 werden wir uns besser vorbereiten und versuchen, uns in den Top 3 zu platzieren. Gewonnen hat dieses hervorragenden Event unser erster Bürgermeister Herr Tritthart, der aber auch nicht trocken blieb.
Mit insgesamt 16 Mannschaften schafften es die Reuther, einen schönen Sonntag Nachmittag mit viel Unterhaltungswert
hin zu bekommen. Dies wurde nicht zuletzt dadurch möglich,
dass „Trampel und Schnößl“ dies moderierten. Danke an
Herrn Seitz für die super Organisation.
(Frank Münch)

Besuch der Farbglashütte der Glasbläserstadt Lauscha und des Museums
Am Samstag, 16. Oktober 2010
Abfahrt Weisendorf (Bushaltestelle Raiffeisenbank):
Ankunft Weisendorf (Bushaltestelle Raiffeisenbank):

13:00 Uhr
ca. 21:00 Uhr

Mit ihrer 155-jährigen Hüttengeschichte ist die Farbglashütte das Herz der Glasbläserstadt Lauscha. Im mittelständischen
Unternehmen Farbglashütte Lauscha GmbH, das insgesamt 53 Mitarbeiter beschäftigt, wird seit 1853 manuell auf traditionelle Weise Glas hergestellt und gehandelt. Auch heute noch werden in unserer Hütte in spektakulärer Handarbeit Röhren
und Stäbe für das weiterverarbeitende Gewerbe produziert.
Zum Abschluss haben wir die Gelegenheit, bei einem Abendessen den Tag gemütlich ausklingen zu lassen.
Erwachsene: 20 € für Mitglieder ; 25 € für Nichtmitglieder
Kinder:		
12 € für Mitglieder ; 15 € für Nichtmitglieder
In den Kosten enthalten: Fahrt und Eintritt
Anmeldung bei
Friedrich Stark 		
Frank Münch 		

Tel.: 09135 / 8883 oder
Tel.: 09135 / 727436

Historischer, romantischer Weihnachtsmarkt
auf Schloß Guteneck bei Nabburg/Oberpfalz
Am 1. Adventssamstag, 27. November 2010
Abfahrt Weisendorf (Bushaltestelle Raiffeisenbank):
Ankunft Weisendorf (Bushaltestelle Raiffeisenbank):

14:00 Uhr
ca. 21:00 Uhr

Lassen Sie sich verzaubern und entführen in die Zeit des Mittelalters. Es erwartet Sie ein mittelalterliches, buntes Markttreiben mit alter Handwerkskunst wie Fackelmacher, Schmied, Brotbäckerei, Besenbinder, Töpferei, Instrumentenbauer und
weitere Attraktionen.
Mehrere Rittergruppen zeigen historisches Lagerleben.
Für Ihr leibliches Wohl ist an verschiedenen Speise- und Getränkeständen gesorgt.
Erwachsene: 20 € für Mitglieder ; 25 € für Nichtmitglieder
Kinder:		
12 € für Mitglieder ; 15 € für Nichtmitglieder
In den Kosten enthalten: Fahrt und Eintritt
Anmeldung bei
Friedrich Stark 			
Waltraud Segschneider

Tel.: 09135 / 8883 oder
Tel.: 09135 / 6219
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Ausflug zu den Regensburger Weihnachtsmärkten
Alle Jahre wieder, so hieß es auch 2009. Diesmal ging es in
die alte Residenzstadt Regensburg in der Oberpfalz. Bei trockenen Wetter ging es am 28. November über die Autobahn
nach Regensburg. Nach ca. 1 1/2 Stunden Fahrzeit kamen
wir gegen 14:30 Uhr am Busbahnhof außerhalb der Altstadt
an. Anschließend ging es über die Steinerne Brücke in die
Innenstadt. Diese Brücke wurde zwischen den Jahren 1135
und 1146 über die Donau gebaut und ist eines der Wahrzeichen von Regensburg.

In Regensburg kann man verschiedene traditionelle Weihnachtmärkte besuchen. Der größte Christkindlmarkt ist sicherlich der am Neupfarrplatz in der Innenstadt. Der etwas
kleinere liegt am Lukretzia Markt und dann gibt es natürlich
den romantischen Weihnachtsmarkt im Schloss Thurn und
Taxis. Da wir alle Zeit der Welt hatten, wurden alle drei besucht.
Markt am Neupfarrplatz
Der Weihnachtmarkt am Neupfarrplatz ist der älteste und
mit über 50 Ständen auch der größte in Regensburg. Dieser
Markt hat seit ca. 200 Jahren seine Tradition in der Stadt.

Man kann gemütlich durch die Gassen zwischen den Ständen
schlendern und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es gab verschiedene Glühweine, Tees, Punsch, Feuerzangenbowle und natürlich Bratwurst in allen Varianten. Von
normal bis 1 Meter Riesenbratwürste. Auch Leckermäulchen
kamen mit Waffeln, Crepes und Krapfen auf Ihre Kosten.
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Lukretzia Markt
Der Lukretzia Weihnachtsmarkt, oder auch Kunsthandwerker Christkindlmarkt genannt, liegt mitten in der Altstadt von
Regensburg am Haidplatz und Kohlenmarkt. Der Lukretzia

Markt ist zwar nicht so groß und auch relativ jung, 20 Jahre,
dafür ist die Stimmung mindestens genauso gut. An den über
40 internationalen Ständen für Glas, Schmuck, Keramik, Leder, Textil, Wachs, Skulpturen und Holz wurden hier sowohl
von nationalen als auch von internationalen Händlern Waren angeboten. Wer ein ausgefallenes Weihnachtsgeschenk
suchte, war auf diesem Weihnachtsmarkt goldrichtig. Natürlich fehlten auch Leckereien und der traditionelle Glühwein
nicht im Angebot. Auf den Bühnen dieses Weihnachtsmarktes wartete auf die Besucher ein buntes Programm Theater, Schauspiele, Musik und Zauberei sorgten hier für
allerlei Kurzweil.
Romantischer Weihnachtsmarkt im Schloss St. Emmeram
Mit einem grandiosen Lichtschauspiel von Lichtern, Kerzen,
Laternen und Fackeln in einem weichen, stimmungsvollen
Licht und einem riesigem Weihnachtsbaum wurden wir empfangen. Inmitten des liebevoll herausgeputzten Dorfes aus
weihnachtlich dekorierten Holzhäuschen ragte ein prachtvoll
geschmückter Weihnachtsbaum hervor. Dieser Weihnachtsmarkt ist nicht groß, aber er gilt „klein aber fein“.
Zu sehen waren tolle Stände mit exklusiven Weihnachtsschmuck, Holz- und Metallarbeiten. In allen Häuschen
herrschte geschäftiges Treiben: Traditionelle Handwerker
- vom Drechsler und Schmied bis hin zum Kerzenzieher,
Krippenbauer, Wollefilzer, Glasbläser, Korbflechter, Töpfer,
Bürsten- und Besenbinder oder dem berühmten „Hutmacher vom Dom“- produzierten hier ihre Waren und Unikate
und boten diese vor Ort an. Viele gastronomische Schmankerl - von „Wildschwein vom Spieß“ über die „Altoberpfälzer
Weihnachtszwiebel“ bis hin zur traditionellen „Regensburger
Knackersemmel“ und der „Altbayrischen Kartoffelsuppe im
Brotlaib“ - rundeten das kulinarische Angebot ab.
Um 21.00 Uhr mussten sich alle wieder beim Bus einfinden
und wir traten die Rückreise nach Weisendorf an. Gesund
und munter trafen wir um ca. 22:30 Uhr in Weisendorf ein.
Der Ausflug war ein tolles Erlebnis und wir sind gespannt,
was sich der OGV für 2010 einfallen lässt.
(Gunda Bassler)
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Jahreshauptversammlung 2010		
Erstmals in der Vereinsgeschichte fand eine Jahreshauptversammlung in den eigenen 4 Wänden statt. Das war am
15.Januar 2010, um 19:30 Uhr im Obst- und Gartenbauvereinsheim Reuther Weg 18.
Es waren 45 Mitglieder anwesend und füllten unsere Plätze
gut aus.
Tagesordnung
1. Begrüßungen
2. Totenehrung
3. Bericht des Schriftführers
4. Tätigkeitsbericht
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Ehrungen
25, 40 und 55 Jahre Mitgliedschaft
9. Wünsche, Anträge, Anregungen
10.Schlussworte
Pünktlich um 19:30 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende Herr
Münch die JHV 2010. Nach der Begrüßung der Mitglieder
und Kreisvorsitzenden stellte Herr Münch den Ablauf der
Veranstaltung dar und wie alles im Vereinsheim abläuft. Anschließend bat er um eine Schweigeminute für unsere verstorbenen Mitglieder, im Besondern für unser Ehrenmitglied
und langjährigen Vorstand, Kassier und Schriftführer Herrn
Kress. (Seite 15 )
Nach den einzelnen Berichten über das Jahr 2009 wurde
vom Kassenprüfer Herrn. Franz Petter eine korrekte Kassenführung bescheinigt. Er lobte ausdrücklich die Arbeit von
Herrn Hartmann und verwies auf die zahlreichen Buchungen des letzen Jahres, die vor allem mit dem Vereinsheimbau zu tun hatten. Er empfahl der Versammlung, die Entlas-

tung der gesamten Vorstandschaft. Die versammelten Mitglieder stimmten einstimmig dem Antrag des Kassenprüfers
zu.
Als nächstes kam die Ehrung unserer langjährigen Mitglieder. Mit ermunternden und einführenden Worten begann der
2. Kreisvorsitzende der Obst- und Gartenbauvereine Erlangen-Höchstadt Herr Lawrenz diese Zeremonie, der auch
unser zweiter Bürgermeister Herr Heinrich Süß beiwohnte.
Überreicht wurden Urkunden, die Ehrennadeln sowie als
Präsent Weisendorfer Schnaps für die Herren und eine
Orchidee für die Dame von unserem 1. Vorsitzenden.
Als Dank für die hervorragende Leistung beim Vereinsheimbau wurde Herrn Christan Wild noch eine Ehrenmedaille
verliehen.
Herr Münch zeigte uns noch den Ausblick nach 2010.
Außerdem wurde noch darauf hingewiesen, dass es ab jetzt
für jeden einen Mitgliedsausweis gibt, der beim Vorstand abgeholt werden kann bzw. an den Veranstaltungen zu bekommen ist. Hiermit kann u.a. vergünstigt eingekauft werden.
Unter dem Tagesordnungspunkt Wünsche, Anträge und Anregungen wurde noch mal von Herrn Scholz darauf hingewiesen, dass wir einige Aktionen anbieten werden, um das
Baumschneiden zu lernen. Beim Schneiden unserer zahlreichen Obstbäume kann dieses unter Anleitung geübt werden, um sich selber Zuhause ohne Angst an die Bäume zu
trauen.
In den Schlussworten bedankte sich Herr Münch noch mal
bei allen Helfern und für das Kommen. Gegen 21:30 Uhr
schloss Herr Münch die Jahreshauptversammlung und verabschiedete die Mitglieder in den geselligen Teil, wo wir noch
lange zusammensaßen.
					
(Herbert Haller)

für 25-jährige Mitgliedschaft: Vogel Maria, Hagen Marco, Kreiner Ferdinand
für 40-jährige Mitgliedschaft: Kreiner Richard, Seitz Georg, Wild Christian, Engelhardt Fritz
für 55-jährige Mitgliedschaft: Maier Christoph
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Baufertigteile

24 Std. Schlüsseldienst
24h Türöffnung
Schlossnotdienst
Schließanlagen
Sicherheitstechnik
für Fenster u. Türen

Verkauf

Matthias

0172/82 84 191
Matthias Kraus

Montage

Reparatur

KRAUS

Türen Fenster Rollo
Markisen Insektenschutz
Neustadter Str. 10

91085 Weisendorf

Tel: 09135-724287 Mobil: 0172-8284191

Biomasse Heizwerk Gerbersleithe GmbH
Oberlindacher Str. 3

91085 Weisendorf

Tel. 09135 / 799696

Biomasseheizwerk Weisendorf
Wärme aus der Natur

Fax 09135 / 799695
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Tätigkeitsbericht 2009 von der Schmetterlingsgruppe
Blickt ein Jeder von uns auf die Gründungszeit der Schmetterlingsgruppe zurück, kann man Heute sehen, wie positiv
sich die Kinder- und Jugendgruppe entwickelt hat. Auch
im vergangenen Jahr wurden eine Menge Aktionen für die
Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Weisendorf angeboten. Sie war ein beliebter Treffpunkt für die Kinder und Jugendlichen. Im Jahr 2009 konnten die Schmetterlinge stolze
86 Mitglieder vorweisen, was dazu führt, dass wir eine der
größten Jugendgruppen der Obst- und Gartenbauvereine im
Landkreis Erlangen-Höchstadt sind. Zu verdanken ist dies
auch den 5 Betreuerinnen: Birgit Neudecker, Tanja Pförtner,
Waltraud Segschneider, Renate Schmeiko und Vera Vetter.
Ohne diese fleißigen Helfer wäre die Schmetterlingsgruppe
nicht das geworden, was sie Heute ist.
Rückblickend auf das vergangene Jahr haben wir viele unserer festgelegten Zielsetzungen erreicht. Unser größtes Ziel
war es, einen eigenen Kinder- und Jugendraum für unsere
Gruppenstunden zu haben. Durch den Bau des Vereinsheimes ging unser sehnlichster Wunsch in Erfüllung. Auch die
Aufteilung der Schmetterlingsgruppe in die „Raupen“ (kleinere Kinder) und die „Schmetterlinge“ (größere Kinder) erfolgte
in diesem Jahr. Diese Aufteilung erleichtert es uns, die verschiedenen Themen dem Alter der Kinder anzupassen. Es
kann so besser auf deren Bedürfnisse eingegangen werden.
Ein weiteres Ziel war es, erste Jugendliche für die Betreuung der Schmetterlingsgruppe zu begeistern. Einige Kinder
aus der eigenen Jugend zeigten Interesse und besuchten
die Mini-Jugendleiterschulung vom Kreisjugendring. Dieses
ist ein Pilotprojekt, welches 2009 durch die Zusammenarbeit
des Kreisverbandes für Gartenbau- und Landespflege ERH
mit dem Kreisjugendring ERH entstanden ist.
Es war ein voller Erfolg.
Im Jahr 2009 trafen sich die Schmetterlinge zu 15 gemeinsamen Gruppenstunden und Festen beim Obst- und Gartenbauverein Weisendorf. Die erste Gruppenstunde fand im
Januar statt. Hier trugen wir unsere Schmetterlingstermine in
eigene Kalender ein und es wurde erstmals die Großgruppe
in zwei Kleingruppen unterteilt. Die Raupen bastelten eine
Meisenknödelfutterstation und die Schmetterlinge begannen

mit dem Bau eines Vogelhauses.

Im Februar ging es in unserer Gruppenstunde hinaus in den
Schnee. Im „Schneeland“ fand eine Schneerallye statt. Dort
versuchten wir als Ureinwohner den Yeti zu finden und zu
fangen. Dies schafften wir jedoch nur, indem wir uns mit den
Geheimnissen des Schnees vertraut machten und 7 ver-

schiedene Aufgaben lösten. Der Yeti wurde erfolgreich gefangen und es machte uns eine Menge Spaß.
Im Frühjahr ging es
nach einem langen
Winter endlich raus
in die Natur. Es wurde das nun schon
traditionelle Indianerfest am Weidenspielplatz gefeiert.
Die Weiden hatten
es dringend nötig,
von den Schmetterlingen gehegt und
gepflegt zu werden.
Einige
Indianer
bastelten Stirnbänder und Pfeil und
Bogen; alles was
Indianer zum Überleben brauchen. Im
Juni trafen wir uns wieder unter dem Motto „Rund um die
Kräuterschnecke“. Alles drehte sich um das Thema Kräuter.
Unsere Kräuterschnecke wurde von vielen fleißigen Händen
auf Hochglanz gebracht und in einem Quiz mussten wir die
Kräuternamen erraten. Danach modellierten wir noch Schilder aus Ton für unsere Kräuterschnecke. Im Herbst und im
Winter gab es die letzten beiden Schmetterlingstreffen. Hier
wurden Halloweenkürbisse geschnitzt, in gemütlicher Runde
eine Fotoshow von 2009 gezeigt, lustige Spiele gespielt und
zum krönenden Abschluss der Weisendorfer Weihnachtsmarkt besucht.
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Die Gruppenstunden waren noch längst nicht alles. Es gab
2009 noch viele besondere Höhepunkte im Vereinsleben der
Schmetterlingsgruppe. Natürlich nahmen wir auch an den Festen des Obst- und Gartenbauvereines Weisendorf aktiv teil.
Das erste große Fest fand im April statt. Der Obst- und Gartenbauverein feierte sein 2. Maibaumfest. Dort schmückten wir
den Maibaum und bereiteten leckere Schokospieße zu.
Von Mai bis September veranstalteten wir unseren Pflanzwettbewerb „Wer hat die längste Herkuleskeule?“. „Was soll eine
Herkuleskeule sein?“, fragte sich mancher. Dies ist ein Kale-

wir auch erstmals eine Mitmachaktion an. Das Motto lautete
„Der Kartoffeldruck“. Die Kinder konnten während des Markttages Kartoffelstempel und Karten mit Kartoffeldruck gestalten.
Frisch zubereitet wurden leckere Pellkartoffeln mit Butter und
Kräuterquark. Sie waren eine Sünde wert.
Das nächste Fest
im Oktober war unser Herbstfest. In
den warmen Wänden des Vereinsheimes genossen die
erwachsenen
Mitglieder Federweisen
und Zwiebelkuchen.
Wir Schmetterlinge
experimentierten lieber mit Wasser. Anhand verschiedener
Versuchsstationen
machten wir uns mit
dem Element Wasser vertraut. Viele
logische
Schlüsse
zu unserer Umwelt
konnten wir ziehen.

bassen Kürbis. Als Kletterpflanze kann diese Kürbiszüchtung
bis zu 2 m lange flaschenförmige Früchte hervorbringen. Das
wohlschmeckende Fleisch wird wie Schmorgurken oder Zucchini zubereitet. Mmh, lecker. Kürbisse groß und klein wurden
abgegeben. Den größten grünen Daumen hatte Marcel Sänger
aus Mitteldorf. Sein Prachtexemplar erreichte die stolze Länge
von 1,97 m. Am Markttag verkauften wir dann einige unserer
Kürbisse. Sie waren ein echter Geheimtipp.

Auch im neuen Jahr 2010 haben wir „Großes“ vor. Hier ein
kleiner Einblick in die Planungen für 2010:

Das nächste Fest nahte im Juli. Die große Einweihungsfeier
unseres Vereinsheimes fand statt. Es kam hoher Besuch aus
Weisendorf und dem Landkreis zu unserer Feier. Dieser Tag
wurde für die Schmetterlinge und für viele Vereinsmitglieder
zu einem unvergesslichen Erlebnis. Endlich konnten wir nach
harter Arbeit das neue Heim des Vereins beziehen.

•

Auch im August waren wir voller Tatendrang. Der Obst- und
Gartenbauverein beteiligte sich am Ferienprogramm der Gemeinde Weisendorf. Unser Motto im Jahr 2009 lautete „Wir
gestalten unseren Wasserspielplatz“. Viele Kinder und Jugendliche begaben sich mit uns auf das Vereinsgrundstück.
Mit vielen Ideen und jeder Menge Energie verwandelten wir
den Wasserspielplatz in ein wahres Kinderparadies. Dank der
Vorarbeit der Workcamper konnten wir uns der Gestaltung im
Detail widmen. Die Schmetterlinge matschten, stauten und
spritzten mit Wasser um sich. Eine kühle willkommene Abwechslung. Kommen Sie vorbei und sehen Sie es sich an.
Im Oktober fand die siebte Teilnahme der Schmetterlingsgruppe am Weisendorfer Markttag statt. In diesem Jahr war das
Thema „Die Kartoffel“. Am Samstag zuvor bereiteten wir in der
Gruppenstunde alles für diesen großen Tag vor. Karten mit Kartoffeldruck, Kartoffelstempel, Kürbiskekse, Herbstdekoration
und vieles mehr wurden dafür hergestellt. Am Markttag boten

•
•
•

•
•
•

Neuanlage von Gruppenordnern für jedes Mitglied der
Schmetterlingsgruppe
Einführung eines Mitgliedsausweises für jedes Mitglied der
Schmetterlingsgruppe
Erstmals wird in diesem Jahr eine eigene Jugendfahrt für
unsere Jugendgruppe stattfinden
Förderung und Ausbau einer engen Zusammenarbeit mit
dem Kreisjugendring ERH und dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege ERH
Ausbau und Weitergestaltung des Naturspielplatzes und
des Wasserspielplatzes am Vereinsgelände
Erweiterung des Vereinsgartens um einen Bauerngarten
Förderung der Jugendarbeit. Interessierten Jugendlichen
wird ab 16 Jahren die Möglichkeit geboten, sich als Jugendleiter ausbilden zu lassen und unsere Schmetterlingsgruppe mitzubetreuen

Bei Interesse bitte melden. Wir freuen uns über jede Unterstützung!!!
Die aktuellen Termine der Schmetterlinge des Obst- und Gartenbauvereins Weisendorf finden Sie im Amtsblatt Weisendorf.
Die Terminzettel der Schmetterlingsgruppe hängen im Schaukasten am Vereinsheim aus oder erhalten Sie bei Veranstaltungen direkt im Vereinsheim. Auch die Ausgabe dieser Vereinszeitung enthält unsere Termine.
Ein recht herzliches Dankeschön für die aktive Teilnahme der
Schmetterlinge und deren Betreuer an den Aktionen. Macht
weiter so wie bisher!!!
(Jugendwart Tanja Pförtner)
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Fledermausexkursion mit dem Bund Naturschutz
Die Fledermäuse hatten an diesem warmen Frühsommerabend wohl schon etwas anderes vor, jedenfalls ließen sie
sich nicht blicken. Dabei hatten sich fast 50 Kinder und Erwachsene auf Einladung des Bundes Naturschutz und der
Jugendgruppe des Obst- und Gartenbauvereins am Bodenweiher neugierig auf „Batmans Spuren durch die Nacht“
gemacht. Sie erfuhren von der Umweltpädagogin Carmen
Reißenweber viel über diese Nachttiere und konnten sich in
Rollenspielen selbst als Fledermäuse fühlen.

sie auf bekannten Wegen fliegen und der Mensch als unerwartetes Hindernis auftaucht, erzählte Carmen Reißenweber. Sie zeigte Bilder von Fledermäusen und angesichts der
spitzen Zähne wollten die Kinder sofort wissen: „Können die
beißen?“ Ja, lautete die Antwort, denn sie müssen die harten Panzer der Insekten knacken, aber sie seien keine Blutsauger wie in den Vampirgeschichten. Die Kinder passten
gut auf und erkannten in der Lügengeschichte sofort, dass
Fledermäuse als Säugetiere keine Eier legen und statt Federn einen Pelz haben. Wie die kleinen Nachtkobolde ihre
Beute finden, konnten die Kinder mit einem Jagdspiel selbst
erfahren. Fünf kleine „Fledermäuse“ mit verbundenen Augen
sollten die anderen fangen, die als „Nachtfalter“ nur mit Rufen
auf sich aufmerksam machten.
Weitere interessante Infos: Im Sommer findet man sie tagsüber in Baumhöhlen oder auf Dachböden, wo sie Schlafen
und wo ihre Jungen zur Welt kommen. Im Winter halten sie
mehrere Monate lang Winterschlaf in frostfreien Höhlen oder
Kellern. Die kleinste heimische Fledermaus, die Zwergfledermaus, ist so groß wie eine Daumenkuppe und wiegt nur so
viel wie zwei Gummibärchen. Der Abendsegler dagegen wird
etwa so groß wie eine Amsel und wiegt bis zu 50 Gramm.

Dass Fledermäuse in der Dunkelheit keine Taschenlampe
brauchen, wussten die größeren Kinder schon, denn die Tiere
orientieren sich nicht mit den Augen, sondern mit den Ohren.
Sie erzeugen Ultraschall-Laute, die von Gegenständen und
Lebewesen in der Umgebung zurückgeworfen werden. Mit ihren großen Ohren hören die Fledermäuse diese reflektierten
Laute und können dadurch ihre Beute orten. Trotzdem könne
es passieren, dass sie einem Menschen gegen den Kopf fliegen, wenn sie ihr Ortungssystem „ausgeschaltet haben“, weil
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Mit Einbruch der Dunkelheit marschierten alle erwartungsvoll
zu den Weihern, aber die Fledermäuse machten sich rar. Einige waren wohl doch in der Nähe, denn selten hörte man ein
ganz leises Knattern des Bat-Detektors, eines kleinen Geräts,
mit dem man die Ultraschalllaute für das menschliche Ohr
hörbar machen kann. Etwas enttäuscht, aber mit viel neuem
Wissen über die geheimnisvollen Nachttiere traten alle den
Heimweg an.
(Birgit Neudecker)
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Unser Indianerfest
Bei strahlend blauem Himmel und frühlingshaften Temperaturen feierten wir mit 22 Schmetterlings-Kindern am Samstag, dem 4. April 2009 unser Indianerfest.
Pünktlich um 14.00 Uhr kamen die Kinder. Einige folgten unserem Aufruf und brachten Mama oder Papa mit, die auch
gleich fleißig beim Flechten der Weiden halfen. Selbst die
Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache. Nach etwa 1
Stunde wurde es den ersten Kids zu langweilig und so fingen wir mit den Kindern an, bunte Indianer- Stirnbänder und
Armbänder zu flechten. Das machte ihnen großen Spaß, vor
allem weil sie die Farben für ihre Bänder selbst aussuchen
durften. Jedes Kind stellte sich so seine eigene Farbauswahl
zusammen. Sie überlegten und diskutierten welche Farben
wohl am besten harmonieren.

Schoko-Hasen nicht so gut gemeint, denn die waren teilweise ganz matschig geworden und einige Kinder wollten sie
aus diesem Grund nicht anfassen und mit nach Hause nehmen. Aber wo kämen wir hin, wenn wir Tanja nicht hätten,
die den Kindern gut zu redete und sie bat, die Schokoteile
zu Hause in den Kühlschrank zu legen.
Zum Schluss bekam jedes Kind noch Wienerle im Weckla,
die mit großem Appetit verspeist wurden.

Gegen 15.45 Uhr ging Renate mit den Kids zum Parkplatz
am Rathaus, um die Kinder mit Spielen abzulenken, während Vera, Antonia und Waltraud Ostereier, Osterhasen und
andere Leckereien versteckten. Die Sonne hatte es mit den

Die Arbeit, das Basteln und das Spielen hatte die Schmetterlings-Kinder hungrig gemacht und auch ein wenig müde,
denn die Kids waren froh, als die Mamas gegen 16.30 Uhr
kamen und sie abholten.
So ging auch dieser schöne Tag zwar mit strahlenden, aber
auch müden Kindern zu Ende.
(Waltraud Segschneider)
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Wie viel Sparpotenzial steckt in Ihrem Eigenheim?
Jetzt modernisieren. Mit der Sparkassen-Baufinanzierung.

Senken Sie Ihre Energiekosten – zum Beispiel mit einer günstig finanzierten Modernisierung. Zusammen mit unserem Partner LBS beraten wir Sie
gern und stehen Ihnen auch bei allen anderen Fragen rund um riestergefördertes Wohneigentum und Bausparen kompetent zur Seite. Mehr Infos
in Ihrer Geschäftsstelle. oder unter www.kreissparkasse-hoechstadt.de Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
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Internationales Workcamp in Weisendorf
Das Kinder- und Jugendbüro Weisendorf veranstaltete 2009
erstmalig ein internationales Workcamp mit 15 Teilnehmern aus
verschiedensten Ländern. Auch der Obst- und Gartenbauverein stand als Projektpartner vor Ort zur Verfügung und stellte
ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld für die jungen Freiwilligen
zusammen.

staltung des Wasserspielplatzes, der Erneuerung des Fühlweges, dem Anlegen einer Feuerstelle, beim Steine säubern und
lagern und vielen kleineren Aufgaben. Von Seiten des Vereins
war ein gemütliches Zusammensein bei Lagerfeuer auf dem
Vereinsgelände am Reuther Weg geplant. Auch ein gemeinsames Mittagessen mit Helfern und Herrn 1.Bürgermeister Alex-

ander Tritthart, organisiert vom Seniorenbeirat, mit Feldgulasch
fand hier statt.
Die fünfzehn Teilnehmer/Innen aus Korea, der Türkei, den USA,
Serbien, Tschechien, Frankreich, Spanien und Russland und
deren zwei deutsche Campleiterinnen wohnten für 14 Tage im
Jugendtreff. Gemeinsam führten sie Arbeiten in Zusammenarbeit mit dem Bauhof, dem Obst- und Gartenbauverein Weisendorf e.V., dem Seniorenbeirat, der Schule und des Jugendtreffs
durch. Zudem wurde ein internationaler Brunch in der Mehrzweckhalle mit allen interessierten Weisendorfer Bürgern veranstaltet und ein Ausflug für Weisendorfer Jugendliche mit den

jungen ausländischen Gästen durchgeführt.
Beim Obst- und Gartenbauverein Weisendorf e.V. engagierten
sich die jungen Erwachsenen hauptsächlich bei der (Erst-) Ge-
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Von einem Workcamp spricht man, wenn sich 8-20 junge Menschen, in der Regel zwischen 18 und 30 Jahren alt, an einem
vorab mit einem Kooperationspartner vereinbarten Ort treffen,
um Land und Leute kennen zu lernen, ihre Sprachkenntnisse

zu verbessern, das Zusammenleben als internationale Gruppe
zu erfahren oder um an einem sinnvollen Projekt mitzuarbeiten.
Die Teilnehmer/innen lernen sich erst am Camport kennen. Es
sind meist Schüler/innen, Studenten/innen oder Auszubildende.
Jedes Camp wird von ehrenamtlichen Campleiterinnen betreut,
die sich unter anderem um die Organisation, die Campkasse
und ggf. Übersetzungen kümmern.
(Gudrun Reis)
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Die Jugendfahrt des Kreisverbandes nach Riedenburg
im Altmühltal
Auch in diesem Jahr konnten die Kinder- und Jugendgruppen der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis ErlangenHöchstadt an der Jugendfahrt des Kreisverbandes teilnehmen. Es nahm eine beachtliche Zahl von 108 Kindern und
Jugendlichen aus 7 verschiedenen Jugendgruppen teil. Unsere Schmetterlinge konnten den Tag der Jugendfahrt kaum
erwarten. Am Samstag, den 04.07.2009 war es endlich soweit. Unser Ziel war Riedenburg im Altmühltal. Dort wartete
der Erlebnisbauernhof von Herrn Josef Böhm auf uns, wo
wir uns auf eine Erlebnisreise in den Alltag eines Bauernhofes begaben. Wir erlebten, wie es ist, ein Bauer von Damals
oder von Heute zu sein.

Nach 2 Stunden Fahrt erreichten wir die Weiten des Altmühltals, wo unser Bus in einem kleinen Dorf stoppte. Manch einer konnte kaum glauben, dass dies unser Ausflugsziel sein
würde. Doch dieses kleine Dorf mit dem Namen Riedenburg
hatte einiges zu bieten. Wir stiegen aus und konnten einen
ersten Eindruck von dem Erlebnisbauernhof gewinnen. Dieser war zwar klein, aber kam mit seinen Erlebnisangeboten
für unsere Kinder- und Jugendgruppen sehr groß raus. So
richtig unvergesslich wurde der Tag erst mit dem Unikat
Herrn Josef Böhm. Er leitete die Aktionen an und organisierte den ganzen Tag. Er war derjenige, der mit Humor und Witz
die ganze Gruppe immer wieder zum Lachen brachte. Er begleitete uns durch 7 verschiedene Aktionen.
Unsere beiden Busse wurden in 2 Großgruppen unterteilt.
Die erste Aktion der Schmetterlingsgruppe war die Besichtigung des Bauernhof-Museums. Herr Böhm zeigte Kleidung,
Möbel, Landmaschinen, Tierzubehör, Haushaltsgeräte und
vieles mehr aus vergangenen Zeiten. Die alten Museumsstücke wurden durch ihn lebendig. Wir konnten z.B. sehen, wie
eine Spindel funktioniert. Damals wurde der Flachs an einer
Spindel zu einem Faden gesponnen. Doch der Höhepunkt
des Museumrundganges war ein alter Bulldog, der noch
mit Feuer zum Laufen gebracht werden musste. Nach dem
Rundgang begann einigen von uns der Magen zu knurren.
Es war an der Zeit, einen kleinen Snack zu sich zu nehmen.
Deshalb kam die zweite Aktion „Butter machen“ genau zum
richtigen Zeitpunkt. Im Brotzeitstüberl erklärte uns die Bäue-

Um 8:00 Uhr kam unser Bus und holte uns an der Bushaltestelle „Erlanger Straße“ in Weisendorf ab. Mit 17 Schmetterlingen und 3 Betreuern stiegen wir zu. Erstmals war Vera
Vetter als Betreuerin für die Jugendfahrt dabei. Sie stammt
aus unserem eigenen Jugendgruppennachwuchs. Noch ein
bisschen müde begab sich mancher von uns auf die etwas
längere Fahrt. Doch so eine Busfahrt kann auch Lust und
Laune machen, wenn man sich mit Späßchen und Reden die
Zeit vertreibt. Und dies taten unsere Schmetterlinge.

rin, wie man aus Rahm und Milch frische Butter herstellt. Mit
Muskelkraft schlugen wir den Rahm und die Milch zu Butter.
Auf frisch gebackenem Brot konnte die Butter nicht besser
schmecken. So ein Butterbrot gab uns Kraft für den restlichen Tag.
Es war die Zeit der Mittagspause gekommen. Die Schmetterlinge konnten den Bauernhof auf eigene Faust erkunden. Es
war sehr spannend. Manch einer wollte gar nicht mehr aus
dem Stall heraus. Denn dort warteten viele Tiere auf uns.
Kühe, Katzen, Ziegen, Pferde, Schafe und Hühner konnten
von uns gestreichelt und gepflegt werden. Auch Bewegung
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und Spiel kam nicht zu kurz. In der Scheune gab es einen
Spielboden mit Kicker, Rutsche, Turngeräten und vielem mehr.
Wer im Freien seine Pause genießen wollte, konnte sich an
der Kletterwand austoben oder sich mit einer Seilbahn durch
die Lüfte schwingen.
Es ging weiter mit der dritten Station. Ein weiterer spannender
Teil erwartete uns. Mit Traktor und Schlepper ging es auf in
den Wald. Nach der rasanten Fahrt über Stock und Stein konnten wir dort unsere Muskeln spielen lassen. Wir sägten Baumscheiben mit einer alten Zugsäge. Die Waldarbeit war ganz
schön anstrengend. Unsere Treffsicherheit konnten wir durch
das Zielhacken mit einer Axt ausprobieren. Viele von uns konnten einen Treffer landen. Auf dem Bauernhof zurück, gingen
unsere Erlebnisse weiter. Die vierte Station „Seile drehen“ wartete auf uns. Im großen Hof des Gehöftes drehten wir aus Sisal
Seile. Kaum zu glauben, wie viele Kinder man dazu braucht.
Als Belohnung für diese harte Arbeit, durfte jeder Schmetterling
sein eigenes Springseil mit nach Hause nehmen. Die Springseile funktionieren prima, denn jedes Kind oder Jugendlicher
bekam seine individuelle Seillänge. Eine klasse Idee!

Danke für die tolle Planung des Kreisjugendbeauftragten Werner Baumgartl und den Jugendgruppenleiter des Kreisverbandes Erlangen-Höchstadt.
Noch ein recht herzliches Dankeschön an die Betreuer der
Schmetterlingsgruppe Renate Schmeiko und Vera Vetter für
ihre Unterstützung.
(Jugendwart Tanja Pförtner)
Nach dem Seile drehen, bekamen wir mächtig Hunger. Nach
soviel getaner Arbeit, braucht man eine Stärkung. Es wurden
Bratwürste gegrillt. Die schmecken in einem Brötchen mit Senf
oder Ketchup einfach am leckersten. Auch für Getränke war
ausreichend gesorgt. Nebenbei konnten wir uns im Spielboden
und Garten weiter austoben. Langsam ging der Tag zu Ende
und die Heimfahrt näherte sich. Schade, wir wären gerne noch
länger geblieben. Deswegen begaben wir uns zum letzten Höhepunkt des Tages: einem Raketenstart. Herr Böhm lies für
uns alle eine Wasserflasche mit der Kraft des Wassers starten.
Wir konnten kaum glauben, wie hoch diese Wasserrakete fliegen konnte.
Die Jugendfahrt war ein besonderes Erlebnis für jeden von
uns. Jeder hat ganz persönliche Erfahrungen und Erlebnisse
mit nach Hause genommen. Die Fahrt des Kreisverbandes für
Gartenbau und Landespflege Erlangen-Höchstadt war ein voller Erfolg.
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Ferienprogramm - Bau eines Wasserspielplatzes
Am 9. September 2009 beteiligte sich der Obst- und Gartenbauverein wie auch in den letzten Jahren wieder am Ferienprogramm. Elf Kinder hatten sich diesmal angemeldet und bei
herrlichem Wetter - viel Sonnenschein und blauem Himmel –
konnte der Wasserspielplatz, der von den Work-Campern im
Sommer schon begonnen wurde, weiter bearbeitet werden.
Es war für Bernd und Waltraud eine Freude, den Kindern bei
ihrer Arbeit zuzusehen. Sie waren mit einer Begeisterung bei
der Sache, die einfach einmalig war.
Nils und Stefan mischten in einem großen Kübel Zement an,

um die Wasserwege mit Beton und Steinen zu sichern, damit das Wasser nicht im Sand versickert. Marius, Jonas und
Can halfen den Mädels Ida, Anna, Sarah, Natalie, Sonja und
Natalie Wasserrinnen zu graben oder die bereits vorhandenen zu vertiefen. Es war eine schweißtreibende Arbeit, aber

den kleinen Bauarbeitern machte sie viel Spaß.
Einige der Kinder halfen Herbert, der einige Zeit mithalf,
auswechselbare Wasserrinnen aus Sperrholz zusammenzuschrauben. Die Mädels halfen auch fleißig beim Unkrautzupfen mit; sollte der Wasserspielplatz doch sauber und ordentlich aussehen.
Die größte Freude bereitete Bernd den Kindern, als er nach
getaner Arbeit das Wasser anstellte und die Bauarbeiter nach
Herzenslust im Wasser planschen konnten. Die Kinder sahen
zum Schluss aus wie die „Schweine“, aber sie waren glücklich und zufrieden. Zum Abschied bekam jedes Kind noch ein
Eis und sie versprachen, im nächsten Jahr wieder dabei zu
sein.
(Waltraud Segschneider)

Neustadter Str. 22

91085 Weisendorf

Telefon 01935 / 13 02
Telefax 09135 / 735302
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Müllsammelaktion 12. Sep. 2009
Als unsere letzte Aktion im diesjährigen Ferienprogramm haben wir gemeinsam mit der BWG-FW, Müll in den Fluren und
Spielplätzen von Weisendorf, Reinersdorf und Reuth gesammelt. Jedes Mal, wenn wir solche Aktionen starten, sind wir
verwundert über die Unmengen an Müll, die scheinbar achtlos in die Natur geworfen werden. Frei nach dem Motto „Das
räumt schon ein anderer auf“. Wir fanden Moped, Fahrrad
Lampen, Reifen, Flaschen, Plastikmüll usw.

Diese Aktion, die wir zum achten Mal durchgeführt haben,
wurde in diesem Jahr von unserer Eisdiele Carlo unterstützt.
Er erklärte den Kinder die Müllvermeidung. Wenn man das
Eis in der Waffel isst und nicht im Plastikbecher mit Plastik-
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löffel, dann entsteht erst gar kein Abfall. Um das besser ins
Gedächtnis der Kinder zu bekommen, haben alle ein Eis in
der Waffel erhalten. Nach dem Sortieren der Abfälle nach
Wertstoffen und Restmüll wurde die Aktion am Vereinsgrundstück mit heißen Wiener und Brezen beendet. Diese wurden
wie schon in den vergangenen Jahren von der Metzgerei
Gimberlein gespendet. Für den Abtransport des Mülls sorgten wieder unsere „Bulldogfreunde“, ohne die wir nie so eine
schöne Aktion mit unseren Kindern machen könnten.
(Frank Münch)
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Bergahorn - Baum des Jahres 2009 (Acer pseudoplatanus)
Wie sein Name sagt, ist er ein Baum, der sich in höheren Lagen wohl fühlt. Im allgemeinen geht er höher hinauf als Rotbuche und Weißtanne - gewöhnlich findet man ihn zwischen
900 und 1300 Metern, in hohen Alpenlagen auch zwischen
1500 und 1700 Metern. Sein höchster Standort, der bisher
bekannt wurde, liegt im schweizerischen Kanton Wallis bei
2000 Metern.
Der Bergahorn kommt in Europa trotzdem relativ häufig
vor – als eine von ca. 150 Ahornarten weltweit! Der bis zu
sechshundert Jahre alt werdende Bergahorn spielt in vielen
Bergortschaften eine kulturgeschichtlich ähnliche Rolle wie
die Eiche oder die Linde in den flacheren Ortslagen.
Auch im übrigen Europa ist der Bergahorn natürlicherweise
ein Baum der Bergwälder: von den Kantabrischen Bergen
im Nordwesten Spaniens bis hin zu den Karpaten im Osten
und vom Harz im Norden bis in die südlichen Apenninen. In
den deutschen Mittelgebirgen prägt er vor allem zusammen
mit der Esche und der Bergulme die feuchten Schlucht- und
Geröllhaldenwälder.
Die vegetationskundlich offizielle Nordgrenze seiner natürlichen Verbreitung verläuft am nördlichen Rand der Mittelgebirge: Doch längst fühlt sich der Bergahorn auch im platten
norddeutschen Land ausgesprochen wohl - nicht nur als
Park- und Straßenbaum oder als Feldgehölz, sondern auch
als Waldbaum. Gefördert durch den Menschen hat er sich
bis nach Südschweden und weit nach Osten bis tief ins europäische Russland hinein ausgebreitet. In Dänemark beispielsweise wurde er im 17. Jahrhundert kultiviert und ist dort
dann verwildert. Selbst übers Meer wurde er verschleppt, so
dass der Bergahorn heute auch in England, Irland, Nordamerika und sogar in Chile vorkommt.
Eine besondere Rolle spielt der Ahorn in Kanada : Dort gibt
es die größten Ahornvorkommen der Welt! Deshalb ist auch
das Blatt des Zuckerahorns sowohl in der Nationalflagge als
auch im Staatswappen Kanadas vertreten.
Aussehen
Bergahornbäume sind in der Jugend raschwüchsig und können, unter günstigen Bedingungen, fast 40 Meter hoch aufschießen, einen Stammdurchmesser von einem Meter erreichen und bis zu 600 Jahre alt werden. Ihr Wachstum stellen
sie jedoch bereits im Alter von 80 bis 100 Jahren ein. Die
Laubentfaltung beginnt Anfang Mai. Die Blätter des Bergahorns sind, je nach Alter, drei oder fünflappig. An jungen
Bäumen zeigen sie fünf gut ausgebildete Lappen; die Blätter
älterer Bergahornbäume haben nur drei, deren Kontur sich
klar erkennen läßt. Die Lappen sind zugespitzt, das ganze
Blatt ist ringsum unregelmäßig gezähnt. Die langen Stiele,
die bei jungen Bäumen zunächst rot sind, werden beim älteren Baum wie das welkende Laub im Herbst gelb.
Auch die Früchte und Samen des Bergahorns sind hinreichend bekannt: Als „Nasenzwicker“ zaubern sie Kindern im
Herbst ein Lächeln ins Gesicht. Durch die spezielle Form
der Früchte schafft es der Ahornbaum, seine Samen auf einer Fläche, die in etwa so groß wie ein Fußballfeld ist, zu
verteilen.
Ökologie
Der Bergahorn weist durchaus viele ökologische Besonder-

heiten auf: Er trägt zur Verbesserung des Bodens bei, da
seine Blätter zu nährstoffhaltigem Humus verrotten. Über 20
Vogelarten nutzen die Früchte des Bergahorns als Nahrung.
Als Pionierpflanze wächst er zudem auf nicht besiedelten
Flächen oder nährstoffarmen Böden. Aufgrund seines dichten Laubes sorgt er auch für optimalen Lärmschutz an Straßen.
Verwendung des Holzes
Der Bergahorn, der als einer der wertvollsten Edellaubbäume gilt, hat bei Förstern einen sehr guten Ruf und liefert
das hellste einheimische Holz. Die Farbe der Jahresringe
schwankt zwischen gelblich-weiß bis weiß, wobei sich die
äußeren (Splint) und die inneren Ringe (Kern) in der Farbe
nicht unterscheiden. Diejenigen Eigenschaften des Holzes,
die besonders geschätzt werden, sind seine Elastizität, seine Härte und die Tatsache, dass es seine Form nur gering
verändert, wenn es getrocknet wird.
Wegen seiner begrenzten Widerstandsfähigkeit im Außenbereich wird das Ahornholz vor allem für die Anfertigung von
Möbeln und im Innenausbau von Häusern verwendet (z.B.
Parkettböden). Die Oberfläche des Holzes ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich leicht polieren, beizen, einfärben
und lackieren lässt, was es auch bei Kunsttischlern beliebt
macht, die das Holz des Bergahorns bereits seit Jahrhunderten für die Anfertigung von Einlegearbeiten verwenden.
Als Zier und Resonanzholz wird der Bergahorn zudem seit
langem für den Bau von Musikinstrumenten genutzt. Es werden wichtige Teile der Instrumente daraus gefertigt, meistens
das sog. Klangholz, z.B. von Geigen, Zithern und Flöten.
Höchstpreise erzielen Flammen-/Riegel- und Vogelaugenahorn. Das sind Stämme mit welligem Holzfaserverlauf oder
vogelaugenähnlichen Holzstrukturen, die dann im Furnier
oder Edelholz besonders ansprechend aussehen. So erzielte z.B. im Winter 2007/08 in Sachsen ein Stamm des
Bergahorns mit 8.600 Euro den höchsten Holzpreis. Das
Muster des sog. Vogelaugenahorns entsteht übrigens durch
Wachstumsstörungen in Wachstumszone zwischen Splintholz und Rinde.
Der Bergahorn in der Mythologie
Der Bergahorn gilt als heitere, lustige Baumart. Er soll Harmonie, Ruhe und Gelassenheit verbreiten. In unserem Kulturkreis umspinnt keine besondere Sage den Bergahorn
– trotzdem wird ihm in manchen Regionen eine antidämonische Wirkung zugeschrieben : So sollten Türzapfen und
-schwellen aus Ahornholz das Eindringen von Hexen verhindern – die gleiche schützende Wirkung wollten Bauern
erzielen, die Ahornzweige um Ihre Kartoffelfelder legten, um
Maulwürfe abzuwehren.
Laut Volksglauben in Südbayern wiesen besonders dicke
Blätter des Ahorns auf eine gute und ergiebige Ernte hin.
Darüber hinaus ist der Brauch überliefert, die Wurzeln des
Baums mit Wein zu übergießen, um einen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen.
In der griechischen Mythologie nimmt der Ahorn eine besondere Stellung ein – der Sage nach war das berühmte
„Trojanische Pferd“, mit dem die Griechen in die Stadt Troja
gelangten, aus Ahornholz gezimmert.
(Eva-Maria Sauer)
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Der naturnah strukturierte Bauerngarten kann eine Jahrhunderte alte Geschichte aufweisen und verbindet seit jeher Nutzen und Schönheit. Die streng geometrischen Formen des
barocken Herrschaftsgartens konkurrieren mit wildromantischem „Durcheinander“
von Gemüse, Kräuterpflanzen und Blumen.
Aber gerade das macht
die Attraktivität des Bauerngartens aus. Der
Bauerngarten - eine wieder auflebende Tradition
zur reizvollen Zier und
Repräsentation unserer
Gärten.
(Der klassische Bauerngarten)

Die Geschichte des Bauerngartens ist ein Spiegel mitteleuropäischer Siedlungs- und Kulturgeschichte. Sie ist geprägt
von wechselnden klimatischen, kulturellen, wirtschaftlichen
und politischen Einflüssen und Gegebenheiten. Dabei entstanden auch regional unterschiedliche Formen und Traditionen. Der folgende Text ist ein laienhafter Versuch, die Gartengeschichte des süddeutschen Raumes in groben Umrissen
zu skizzieren.

(Bajuwarisches Dorf mit Hausgärten)
Die ersten Bauern
Am Anfang der Gartenkultur in Mitteleuropa steht der Mensch,
der noch ganz der Natur unterworfen ist. Als aus Nomaden
sesshafte Bauern wurden, galt das Interesse vor allem den
Nutzpflanzen, die damals eine hohe Bedeutung für alle Bereiche des Lebens hatten: Ernährung, Kleidung, Hausbau,
Medizin, Kosmetik erforderten einen geübten Umgang mit
pflanzlichen Rohstoffen. Was in der Natur nicht in ausreichender Menge und Nähe zu finden war, wurde in der Nähe des
Hauses kultiviert und vor Eindringlingen sorgsam geschützt.
Damit beginnt die Geschichte der Gartenkultur.
Dem Zaun kam dabei von Anfang an eine große Bedeutung
zu. Das Wort „Garten“ stammt vom indogermanischen Wort
„gher“, worauf sich wiederum das Wort „ghortos“ (wörtlich:
das Eingefasste) zurückführen lässt. Neben einfachen Zaun-
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formen gab es auch lebendige Zäune aus Schlehen und
Weißdorn.
Zu den ersten Haus- und Hofpflanzen gehörten auch der Haselnuss- und der Holunderstrauch.
Schon lange bevor die Römer die Alpen überquerten, wurde bereits Gerste, Weizen, Hafer, Roggen, Erbse, Linsen,
Bohnen, Karotten, Rüben, Hanf, Flachs (eine Faserpflanze),
Waid (eine Färberpflanze), Mohn und Holzapfel (eine alte Apfelsorte) angebaut.
Die durch die Kultivierung von Pflanzen gewonnene Unabhängigkeit schaffte auch neue Abhängigkeiten: Man siedelte
nun vor allem dort, wo fruchtbare Böden zu finden waren.
War die Erde nach einigen Jahren (oft innerhalb einer Generation) ausgelaugt, mussten ganze Dörfer aufgegeben und
in neue Gegenden verlagert werden, um die Versorgung der
Bewohner zu gewährleisten. Nur in besonders fruchtbaren
Gegenden etablierten sich länger bestehende Siedlungen.
Der Einfluss der Römer
Im Sommer des Jahres 15 v. Chr. eroberten Tiberius und Drusus, die beiden Stiefsöhne des Kaisers Augustus, das nördliche Alpenvorland. Damit machten sie dem widerspenstigen
Treiben der Vindeliker ein Ende, die sich nicht freiwillig der
Macht Roms unterstellen wollten. In den folgenden Jahrzehnten bauten die Römer die zu Schutz und Verwaltung des Gebietes nötige Infrastruktur immer weiter aus, u.a. durch die
Anlage eines römischen Straßennetzes.
Mit den Römern kam auch die römische Kultur und Technologie in das dünn besiedelte Alpenvorland: Befestigte Straßen,
Münzen, Militär- und Alltagsgegenstände, Architektur, Religion, Medizin, Handwerk. Durch Waldrodungen wurden Flächen für Acker- und Viehwirtschaft gewonnen. Das dabei gewonnene Holz war wichtigster Baustoff und Energielieferant.
Auf den Feldern wurde Getreide (Dinkel, Emmer, Einkorn,
Gerste, Roggen) und Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen, Linsen) angebaut. In Gärten kultivierte man Blatt- und Wurzelgemüse (Rettich, Pastinaken, Möhren, Gartenmelde, weiße
Rüben) und Gewürzpflanzen (Petersilie, Koriander, Fenchel,
Sellerie). Neue Pflanzen aus dem ganzen orbis terrarum gelangten im Gepäck der Römer nach Mitteleuropa. Vor allem
Kräuter, die in der römischen Küche Einzug gefunden hatten, wurden nun auch hierzulande kultiviert - ein klassisches
Beispiel für Kulturtransfer. Neben den bereits genannten sind
vor allem Raute, Anis, Dill, Kerbel, Senf und Koriander typisch römische Gewürzpflanzen. Auch auf dem Gebiet des
Obst- und Weinbaus brachten die Römer neue Kenntnisse
und Pflanzen mit.
Mit den römischen Legionären und Kaufleuten kam auch das
Christentum in den nordalpinen Raum. Schon zur Zeit der römischen Christenverfolgungen, erst recht aber nachdem das
Christentum 313 unter Kaiser Konstantin zur religio licita und
später zur römischen Staatsreligion erklärt wurde, wurde es
zu einer prägenden Kraft Mitteleuropas. Nach den Römern
sind es vor allem die Christen, die die Gartenkultur bewahren,
pflegen und weiterentwickeln. Das zeigt sich sehr deutlich
während der langen Phase des Mittelalters.
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Aufteilung
Der Grundriss ist traditionell rechteckig oder quadratisch.
Eine klare Gliederung ergibt sich ausgehend von einem geraden Hauptweg durch rechtwinklig angeordnete, gerade
verlaufende Wege und Beete.
Ein mittig angeordnetes Wegekreuz im Zentrum (ursprünglich aus dem mittelalterlichen Klostergarten) wird mit einem
Blumenrondell, Brunnen oder Baum als Blickfang genutzt.
Damit erreicht man die Gliederung des Gartens in vier gleiche Teile. Buchsbaumgesäumte Wege mit kunstvoll ausgeformten Ecken (Erfindung der Römer) bilden den Rahmen
für den Garten. Insgesamt zeichnet sich der Bauerngarten
durch ein klares, aber einfaches Ordnungsschema aus.
Wegestruktur und -beläge

(Form des Bauerngartens)

Die Hauptwege haben eine Breite bis 1,00 Meter. Die
Grundlage für diese ist ein gut verdichteter Untergrund (bis
20 cm) aus Schottermaterial hergestellt. Die Wegebeläge
werden dem Stil des Gartens angepasst. So können diese
beispielsweise Kiesbeläge mit Natursteinfassung (Granit,
Porphyr, Sandstein o.a.) oder auch komplette Pflasterung
mit Naturstein- oder Klinkerbelägen sein. Für kleinere Bauerngärten eignen sich auch Wege aus Rindenmulch oder
Holzhäcksel.
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Bepflanzung
Als Wegbegrenzung wird klassisch der Buchsbaum (Höhe bis
80 cm) verwendet. Bei kleineren Gärten wird der Buchsbaum
nur für äußere Rahmenbepflanzung eingesetzt. Bei größeren
Bauerngärten kann die äußere Rahmenbepflanzung durch
Weißdorn, Liguster oder Buche als Hecke ersetzt werden.
Der Eingangsbereich wird mit Kletterrose, Clematis, Geißblatt etc. versehen. Grundsätzlich sind der Fantasie hier keine Grenzen gesetzt. So kann ein Rosenbogen, ein idyllisches
Holz- oder Schmiedetor im Eingangsbereich und im Rondell
außer einer Bepflanzung auch Findlinge, Sprudelsteine oder
Statuen als Gestaltungselemente verwendet werden.
Beetbepflanzung erfolgt je nach Belieben mit Gemüse,
Beerenobst, Stauden, Kräuterecke und Blumen.
Pflanzen im Bauerngarten (Auswahl)
Gemüse: Artischocken, Bohnen, Endivien, Erbsen, Feldsalat,
Gurken, Kartoffeln, Kohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Kresse, Kürbis,
Möhre, Porree, Rettich, Rote Beete, Schalotten, Schwarzwurzeln, Sellerie, Spinat, Spargel, Tomate, Zwiebel
Heil- und Gewürzkräuter: Anis, Baldrian, Basilikum, Beifuß,
Bohnenkraut, Dill, Estragon, Fenchel, Kamille, Kerbel, Knoblauch, Koriander, Kümmel, Liebstöckel, Majoran, Meerrettich,
Oregano, Petersilie, Pfefferminze, Rosmarin, Salbei, Schnittlauch, Senf, Thymian, Zitronenmelisse
Blumen: Akelei, Aster, Bartnelke, Bauernrose, Brennende
Liebe, Christrose, Dahlie, Eisenhut, Federnelke, Fetthenne,
Feuerlilie, Fingerhut, Frauenmantel, Gänsekresse, Gartennelke, Geranien, Gladiole, Glockenblume, Goldlack, Goldrute, Herbstaster, Hyazinthe, Iris, Kapuzinerkresse, Kaiserkrone, Kartäusernelke, Margerite, Mariendistel, Märzenbecher,
Milchstern, Mutterkraut, Nachtkerze, Nachtviole, Narzisse,
orientalischer Mohn, Pfingstnelke, Pfingstrose, Phlox, Purpurglöckchen, Primel, Rittersporn, Schafgarbe, Schneeglöckchen, Sommeraster, Sonnenauge, Sonnenblume, Sonnenbraut, Sonnenhut, Stiefmütterchen, Stockrose, Strohblume,
Tränendes Herz, Tulpe, Veilchen, Vergissmeinnicht, Wegwarte, Wicke, Winterling, Zinnie
Gehölze: Alte Rosen, Apfelbaum, Apfelrose, Birnbaum,
Buchsbaum, Efeu, Eibe, Falscher Jasmin, Flieder, Goldregen, Haselnuss, Hochstammrosen, Johannisbeere, Kartoffelrose, Kirschbaum, Kornelkirsche, Mispel, Pflaumenbaum,
Quitte, Schlingknöterich, Schneeball, Stachelbeere, Trompetenblume, Waldrebe, Wilder Wein, Zimtrose
Der Bauerngarten in der heutigen Zeit
Der heutige Bauerngarten stellt sich in verschiedener Weise
abgewandelt dar.
Als Hauptursache ist die Änderung der Hauptnutzung zu nennen. Im Gegensatz zu früherer Zeit wird der Bauerngarten
heute vorwiegend zu repräsentativen Zwecken genutzt. Die
Darstellung zeigt einen Bauerngarten wie er beispielsweise
in der heutigen Zeit aussehen könnte.

Gartenarten
Modell Erholungsgarten
Wer sich einen Garten hauptsächlich zur Entspannung anlegen möchte, wird vor allem Praktisches und Pflegeleichtes
bevorzugen: Stauden und mehrjährige Zierpflanzen. Auf den
arbeitsintensiveren Gemüseanbau sollte man dann eher verzichten (die Ernte will ja auch verarbeitet werden!). Wer zur
Haupterntezeit auf Urlaubsreise ist, sollte sich ebenfalls überlegen, ob es sich lohnt, seine Tomatenpflänzchen mühsam
durch den Regen des Frühsommers hindurch zu retten ...
Modell Versorgungsgarten
Wer Zeit und Platz hat kann versuchen, einen Teil des Gemüse-, Obst- und Kräuterbedarfs aus eigenem Anbau zu gewinnen.
Modell historischer Garten 1
Welche Pflanze gehört in einen Bauerngarten und welche
nicht? Das kommt darauf an.
Denn mit der Entdeckung neuer Länder und dem Entstehen
weltweiter Handelsverbindungen, erweiterte sich auch die
heimische Gartenpflanzenpalette immer wieder um fremdländische Gewächse. Kartoffel, Tagetes, Tulpe, Kapuzinerkresse und Dahlie sind Beispiele für „zugereiste“ Pflanzen - und
doch würde man sie in manchem Garten vermissen.
Wer gartenhistorisch interessiert ist, kann für sich eine Grenze ziehen und einen Zeitpunkt festlegen (z.B. das Jahr 1900).
Was es bis dahin hierzulande gab, wird angebaut - der spätere Rest muss draußen bleiben. Einige Museumsgärten verfahren nach diesem Prinzip - es hat einen gewissen Reiz,
weil es motiviert, vor allem ältere Pflanzen zu kultivieren.
Modell historischer Garten 2
Wer sich für die historische Entwicklung des Bauerngartens
interessiert, kann diese anhand der vier Felder seines Bauerngartens dokumentieren. Dabei kann auf jedem einzelnen
Feld der Pflanzenbestand einer bestimmten Zeit kultiviert
werden. Auf diese Weise erhält man einen historisch und pädagogisch wertvollen Garten, in dem man auf keine neuere
Bauerngartenpflanze verzichten muss.
(Bernd Hartmann)
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Sanddorn
Gesunder Vitaminschub von innen und außen
Besonders ihr Reichtum an Vitamin C hat die Sanddornfrüchte bekannt gemacht – der Gehalt liegt weit höher als zum
Beispiel bei der Zitrone. So ist der gemeine Sanddorn (Hippophae rhamnoides) eine Strauchpflanze mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Seine besonderen Kennzeichen sind
höchste Vitalität und Widerstandskraft. Die Sanddornpflanze
bringt wertvolle Substanzen hervor: Das rotgoldene Öl aus
Kernen und Fruchtfleisch ist reich an ungesättigten Fettsäuren und natürlichen Vitaminen, die zu den Vitalbausteinen der
Zellen im menschlichen Organismus gehören.
Beim Sanddorn handelt es sich um einen buschigen, laubwerfenden Strauch oder kleinen Baum mit stacheligen Trieben
und linearen, graugrünen bis sechs Zentimeter langen Blättern, die auf beiden Seiten silbern bis bronzen beschuppt sind.
Im Frühling erscheinen winzige, gelbgrüne Blüten in Trauben,
die bis zwei Zentimeter lang sind. Bei weiblichen Sträuchern
reifen sie zu kugeligen, leuchtend orangefarbenen Früchten
heran, die bis zu acht Millimeter breit werden. Wird der meistens besonders reiche Fruchtansatz nicht von Menschen geerntet, steht er den Vögeln oft den ganzen Winter über zur
Verfügung.

Die Beeren besitzen neben Vitamin C weitere wertvolle Vitamine und Antioxidantien wie ß-Carotin und Flavonoide, die
eine wichtige Rolle beim Zellschutz spielen.
Vor allem in der kalten, lichtarmen Jahreszeit und bei erhöhtem Vitamin C-Bedarf trägt Sanddorn zur Erhaltung der Gesundheit bei. Sanddorn kann die körpereigenen Abwehrkräfte
besonders in Zeiten erhöhter körperlicher und geistige Anforderungen stärken: Die Leistungsfähigkeit in Beruf, Schule
oder Sport wird gefördert.
Auch in der kosmetischen Anwendung ist Sanddornöl von
großer Bedeutung. Durch seine große Ähnlichkeit zu den Lipiden der oberen Hautschichten wird hochwertig verarbeitetes
Sanddornöl besonders gut von der Haut aufgenommen und
schützt somit vor Fett- und Feuchtigkeitsverlust.
In der Seebach-Apotheke in Weisendorf informieren wir gerne über die zahlreichen positiven Auswirkungen der unterschiedlichen Sanddorn-Produkte auf der Basis der natürlichen
Stärkung der Abwehrkräfte und den Schutz der Haut durch
aufbauende Vitalstoffe.
Apotheker Gerd Hoffmann
Seebach-Apotheke

Homöopathie und Naturheilverfahren
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Aufbau und Wirkungsweise von Hochbeeten
Hochbeete sehen nicht nur schön aus, sie bieten dem Gärtner auch viele Vorteile. Ihre Herstellung ist mit etwas Aufwand verbunden, doch dieser macht sich langfristig bezahlt.
Höhere Temperaturen und langanhaltende Nährstoffversorgung bieten den Pflanzen optimale Wachstumsbedingungen.
Nachträgliche Düngung und aufwändige Bodenbearbeitung
werden unnötig. Der sogenannte Komposteffekt, der dabei
genutzt wird, ist ein altbewährtes Prinzip im Gartenbau.
Vorteile des Hochbeets
Das Wachstum der Pflanzen ist von Licht, Wasser, Luft, Temperatur und Nährstoffversorgung abhängig. Alle fünf Elemente wirken im Hochbeet optimal zusammen. Das ermöglicht
wesentlich höhere Erträge und frühzeitige Ernten. Auf gleicher Fläche, bei entsprechender Kulturstaffelung, kann fast
das Vierfache an Ertrag produziert werden.
Ein weiterer Vorteil der Hochbeete ist die günstige Arbeitshöhe von 60 - 80 cm. Sie gestattet die Beetbearbeitung in
ungebückter Haltung.
Des Weiteren ist es möglich, Gemüsearten anzubauen, die
aus dem Mittelmeergebiet stammen.

Aufbau im Schnitt von Oben:
• Heu oder Stroh als Abdeckung und Verdunstungsschutz
aufstreuen. Diese Deckschicht wird nach der Ansaat
oder Pflanzung aufgetragen
• Pflanzschicht
• 15 cm Mutterboden, der mit ¼ bis ½ Teilen Feinkompost
gemischt wurde
• Kompostschicht mit 20 cm Grobkompost
• Rotteschicht mit 10 cm verrottetem Stallmist (Pferdemist,
etc., aber keine Gülle!), dem man eventuell ¼ Lehm beigibt oder angerottetes Laub, dem Hornspäne und Knochenmehl zugesetzt werden
• Feinholzschicht mit 20 cm feinen Zweigen von ca. 30
cm Länge. Diese Schicht wird mit Muttererde eingeschlämmt
• Holzkern mit 40 cm grobem, verholztem Pflanzenmaterial, welches mit Mutterboden eingeschlämmt wird
• Maschendrahtgeflecht verzinkt mit maximaler Maschenweite von 1,5 cm dient als Wühlmausschutz und wird an
allen vier Seiten hochgeführt

Wirkungsweise des Hochbeets
Die Wirkung von Hochbeeten ist ähnlich dem der Kompostbeete. Während der Komposthaufen alle ein bis zwei Jahre
umgeschichtet werden muss, beträgt die Lebensdauer eines
Hochbeets sieben bis acht Jahre. Erst dann ist der Kern aus
langsam verrottendem Material vollständig abgebaut.
Dieser Kern besteht aus groben Holz- und Pflanzenabfällen,
die sich über die Jahre langsam zersetzen und dabei ständig Nährstoffe abgeben. Gleichzeitig speichern diese organischen Materialien die Feuchtigkeit im Beet und verhindern so
das Austrocknen. Die Verrottung ist ein biologischer Prozess,
bei dem Wärme freigesetzt wird. Damit entstehen im Beet
bis zu 8°C höhere Temperaturen als im normalen Boden. Die
verbrauchte Erde des Hochbeets kann dann im Garten ausgebracht werden und als Bodenverbesserung für Blumenund Gemüsebeete dienen.
Bau der Hochbeete
Im Idealfall wird ein Hochbeet kastenförmig in Nord-/Südrichtung angelegt. Die Einfassung kann aus naturbelassenem
Holz, Betonplatten oder auch aus Blechen bestehen. Die
Einfassung wird an allen Enden stabil miteinander verbunden, wobei die spätere Höhe des Hochbeets berücksichtigt
werden muss.
Der Untergrund des Hochbeets kann aus Fliesen oder aus Erdreich mit einem Drahtgeflecht bestehen. Damit Kleinstlebewesen und Mäuse nicht in das Hochbeet eindringen können, ist
es sehr empfehlenswert, ein Kaninchengitter in den unteren
Bereich zu integrieren. Besonders geeignet ist hierfür
auch Teichfolie, da sie nicht nur vor Eindringlingen schützt,
sondern auch ein auseinander rutschen der Erde verhindert
und die Feuchtigkeit optimal zusammenhält.

Tipp: Gießen Sie das Beet im Sommer reichlich und regelmäßig. Durch den lockeren Aufbau trocknet die Erde schneller
als im normalen Gemüsebeet aus und sollte deshalb stets
reichlich gewässert werden.
Um auch ein Anschauungsobjekt auf unserem Vereinsgrundstück zu haben, erweitern wir unseren Bauerngarten um ein
Hochbeet. Dieses wird von unseren „Schmetterlingen“ gebaut, befüllt und bepflanzt.
					
(Bernd Hartmann)
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Historische Obstsorten am Ühlfelder Weg in
Weisendorf
Im Jahr 1995 beschloss der Kreisverband für Gartenbauund Landespflege ERH eine Initiative zum Erhalt alter Obstsorten. Alle Gartenbauvereine im Landkreis waren seinerzeit
aufgerufen, nach geeigneten Standorten in ihrem Wirkungsbereich zu suchen und die Patenschaft über die Obstbäume
zu übernehmen. In einem Zeitraum von ca. 10 Jahren wurden so an insgesamt zwanzig Standorten im Landkreis 330
verschiedene Apfel- und 250 verschiedene Birnensorten
angepflanzt. Dadurch wurde ein wichtiger Grundstein zur
Erhaltung alter und vom Aussterben bedrohter Kulturobstsorten gelegt.
Der OGV Weisendorf war einer der ersten Vereine, der
durch die Anpflanzung einer Baumreihe entlang des Ühlfelder Weges hierzu einen Beitrag geleistet hat. Am 23.11.1996
kamen in Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Mittelfranken, der Marktgemeinde Weisendorf, dem
Gartenbauamt des Landkreises und dem OGV Weisendorf
12 Birn- und 46 Apfelbäume entlang des Weges in den Boden. Vorwiegend Sorten, die durch den Strukturwandel und
die Mechanisierung in der Landwirtschaft in den 50er und
60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts aus der Kulturlandschaft verschwunden waren: Frankenbirne, Petersbirne
oder Blumenbachs Butterbirne seien als wohlklingende Vertreter der alten und einst vielfältigen Sortenlandschaft genannt. Auch Apfelsorten wie die Bamberger Rote Renette,
der Kasseltaler Streifling oder der Wettringer Taubenapfel
waren in unserem Landkreis ausgestorben. Bedauerlicherweise wurden vor mehreren Jahren einige ausgefallene historische Apfel- und Birnenjungbäume entlang des Weges

durch Zwetschgenbäume ersetzt, sodass das ursprünglich
gepflanzte Sortenspektrum nicht mehr vollständig existiert.
Das fachlich beratende und für die Beschaffung der Raritäten zuständige Gartenbauamt des Landkreises versucht
im Jahr 2010, in Zusammenarbeit mit dem OGV Weisendorf
auf der Grundlage vorhandener Pflanz- und Bestandsverzeichnisse, die Anlage neu zu ordnen und zu beschildern.
Landratsamt Erlangen-Höchstadt, 29.12.2009
Paul Rothmund
Sachgebietsleiter Gartenbau
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Termine Schmetterlingsgruppe
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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,

Telefon

Nr.:

Fax

PLZ, Ort:

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 Jahresbeitrag 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

KAISER BAU GmbH
Maurerarbeiten
Putzarbeiten
Trocken- und Gerüstbau

Ihr Partner in der Region
Kompetent und zuverlässig

Wir bauen Ihr Haus nach Ihren Wünschen

KAISER BAU GmbH
Kairlindacher Strasse 1a w 91085 Weisendorf w Telefon: 09135/729920 w Telefax: 09135/729922

OGV - Vereinszeitung 2010
Kinder-Quiz
Kinder-Quiz
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OGV - Vereinszeitung 2010
Info

für

Kinder

Der Apfelbaum
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OGV - Vereinszeitung 2010
Info

für

Kinder
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Druckerrei

OGV - Vereinszeitung 2010
In

eigener

Sache

In eigener Sache
Im Zuge der Vereinszeitung wollten wir uns bei allen Gönnern
und Unterstützern unserer Vereinsarbeit bedanken.
Ein weiterer Dank geht an den Tennisclub und den Heimatverein für die professionelle Nachbarschaft. Wir hatten gerade in diesem Jahr viele Reibungspunkte, die wir gemeinsam
ohne Streit lösen konnten. Wir haben ein Klima geschaffen,
das wir in den nächsten Jahren mit einigen gemeinsamen Aktionen vertiefen können.
Auch an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen
Firmen bedanken, die uns beim Bau in verschiedenster Weise unterstützt haben.
Bedanken wollten wir uns auch bei Hrn. Hofmann, der kompetent unsere Internetseite verwaltet und immer auf dem aktuellen Stand hält.
ogv.netzwerk-weisendorf.de
Im Zuge unserer Newsletter versuchen wir noch aktueller unsere Informationen an die Mitglieder zu verteilen. Diese kann
auf der Internetseite abonniert werden.
Blick in die Zukunft
Wie in unserem Tätigkeitsbericht zu lesen ist, hat unser Verein 2009 einen großen Schritt nach Vorne gemacht. Mit der
Einweihung unseres Vereinsheims am 1. August haben wir in
unserer 104-jährigen Geschichte endlich ein eigenes Zuhause und einen Anlaufpunkt geschaffen.
Es sind zwar noch einige Dinge zu erledigen, was vor allem
die Ausstattung desselben betrifft, aber mit den Mitteln, die
uns zur Verfügung stehen und standen, sind wir sehr weit
gekommen.
Das Vereinsheim soll für unsere zahlreichen Aktionen, Arbeitsstammtische und Monatstreffs (jeden letzten Mittwoch
im Monat) offen stehen. Aber auch allen Mitgliedern steht die
Tür für das Vereinsheim zur privaten Nutzung jederzeit offen.
Für eine Gebühr von 50 EUR + Kaution kann dies über unseren Vorstand Frank Münch gebucht werden.
Unser Bauerngarten bzw. Vereinsgarten sowie der Naturspielplatz sollen noch weiter ausgebaut werden. Für den Unterhalt suchen wir noch Paten auf Zeit, die sich z.B. mit pflanzen, säen und jäten um ein Beet im Vereinsgarten kümmern.
Daher hier der Aufruf : werdet aktiv!
Noch weiter Ausbauen wollen wir auch die Zusammenarbeit
mit den Ortsvereinen, um gemeinsam das Leben in Weisendorf zu gestalten. Wir wollen Traditionen wie den Markttag,
den Weihnachtsmarkt und die Maibaumaufstellung pflegen
und weitere gemeinsame Aktionen gestalten. Hierfür sind immer wieder Helfer für 1-2 h sowie z.B. Kuchenspenden von
Nöten.
Ein Blick in die Zukunft sollte aber über das Jahr hinausgehen. Es war viel die Rede von unserer Jugendarbeit und der
Jugendgruppe, die in den letzten acht Jahren großen Zuspruch gefunden hat. Jetzt sind wir endlich in der Lage, mit
unserem Vereinsheim den Kindern und Jugendlichen ein Zuhause zu geben. Dafür brauchen wir aber auch die Ideen der
Jugendlichen und ihre Bereitschaft, diese mitzugestalten. Wir
bieten Jugendlichen ab 15 Jahre an, Jugendleiterseminare
beim Kreisjugendring auf unsere Kosten zu besuchen. Wir erhoffen uns dadurch noch mehr Zuspruch von Jugendlichen,

für andere Jugendliche aktiv zu werden, um ein Miteinander
der Generationen zu fördern.
Das schöne an unserem Verein ist, dass alle Altersgruppen
vertreten sind; von 1 bis 90 Jahre über Generationen hinweg.
Wir denken mit unserem Programm für 2010 haben wir es
wieder geschafft, generationsübergreifende Aktionen anzubieten.
Der OGV möchte in erster Linie eine Plattform bieten für gemeinsame Erlebnisse. Wir möchten informieren, beraten,
gegenseitig helfen und gemeinsam den Markt Weisendorf
attraktiver machen. Ein großes Anliegen ist auch die Förderung der Gesundheit, des Umweltschutzes und der Landschaftspflege.
Wenn Ihre und unsere Ziele ähnlich sind oder Sie neue
Ideen einbringen möchten, würden wir uns freuen, wenn Sie
unseren Verein mit Ihrer Mitgliedschaft und Tatkraft unterstützen. Damit unser Verein auch Ihr Verein ist!
Die Vorstandschaft
Wir bieten unseren Mitgliedern
Die jährlichen Mitgliedsausweise können ab sofort immer an
der Jahreshauptversammlung oder jederzeit beim Vorstand
abgeholt werden.
•
•
•

•

Fachvorträge ; Informationsmaterial
Schnitt- und Veredelungskurse
Zuschüsse für Baumpflanzungen bei Obstbäumen und
großkronigen Laubbäumen 50% bis maximal 200€. Beratung bei der Auswahl von Bäumen, um die Zuschüsse
in Anspruch nehmen zu können.
Einkaufsvergünstigung bei der Baywa Höchstadt im Gartenmarkt mit Mitgliedsausweis 10%
Vereinsheim

50 EUR/Tag

Vertikutierer

6 EUR/Eins.

Gartenfräse

15 EUR/Eins.

Stromaggregat

6 EUR/Tag

Autoanhänger gebremst

10 EUR/Eins.

Stehtische

3 EUR/Tag

Zelt 6 * 3 m geschlossen

20 EUR/Tag

Gartenwalze

kostenlos

Gartenbücher

kostenlos

Näheres zum Geräteverleih bei Herrn Haller (Tel. 09135 /
725835).
Näheres zu Baumpflegemaßnahmen bei unserem Baumwart
Herrn Scholz (Tel. 09135 / 2067) oder beim Kreisberater (Tel.
auf der letzen Seite).
Näheres zur Vermietung des Vereinsheims bei Herrn Münch
(Tel. 09135 / 727436).
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Impressum / Kontakt
Gartentelefon bayrischer Landesverband :

Kontakt Kreisverband

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

Vorstand:
E-Mail: 		
Internet:		

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
03.07.2010
27.06.2010
		

Sommerschnittkurs in Herzogenaurach
Tag der offenen Gartentür,
Orte werden im Amtsblatt bekannt gegeben

Otto Tröppner
info@gartenbauvereine-erh.de
www.gartenbauvereine-erh.de/

Kontakt Landratsamt:
Herr Paul Rothmund
Sachgebiet 51 Gartenbau und Landschaftspflege
Sachgebietsleiter
Schlossberg 10
91315 Höchstadt an der Aisch
Telefon: 		
Fax: 		
E-Mail:

09193 / 20-585
09193 / 20-501
paul.rothmund@erlangen-hoechstadt.de

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

Backstage

Kontakt - Impressum
Obst- und Gartenbauverein Weisendorf e.V.
Postfach 6
91084 Weisendorf
Vorsitzender: Frank Münch
Bruckäcker 1
91085 Weisendorf
Telefon : 09135 / 727436
2. Vorsitzender: Friedrich Stark
Zur Hohen Wart 9
91085 Weisendorf – Oberlindach
Telefon: 09135 / 8883
Internet: http://www.ogv.netzwerk-weisendorf.de
Email: weisendorf@gartenbauvereine-erh.de
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