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VORWORT
Vorwort des 1. Vorsitzenden
Auch in unserer 4. Auflage der jährlichen Vereinszeitung
zeigen wir was den OGV ausmacht, was wir bieten und uns
für die Zukunft wünschen. Mit aktuell 499 Mitgliedern sind
wir einer der größten Vereine in Weisendorf, der immer
wieder beweist, dass ihm die Zusammenarbeit mit den
anderen Vereinen, aber auch mit der Gemeinde und
Gemeindejugendpflege am Herzen liegt.
2010 war wieder ein sehr bewegendes und auch
erfolgreiches Jahr für den Verein. Unsere jährlichen
Veranstaltungen wurden gepflegt und weiter ausgebaut.
Besonders erwähnenswert ist die 3. Maibaumaufstellung,
die wir gemeinsam mit dem Netzwerk aktiver Bürger, dem
Heimatverein,
der
Jugendfeuerwehr
und
dem
Posaunenchor abgehalten haben. Ergänzt wird diese
Veranstaltung 2011 durch den TC 98. Beim 20.
Weisendorfer Markttag waren wir traditionell mit einem der
größten Stände präsent. Dank des hervorragenden Wetters
kamen heuer noch mehr Besucher als die Jahre zuvor und
kosteten unter anderem unseren frisch gepressten
Apfelsaft. Da sich das Netzwerk Aktiver Bürger dieses Jahr
leider auflöste, war kein Organisationsteam für den
Weisendorfer Weihnachtsmarkt mehr vorhanden. Daher
waren wir federführend bei der Neuausrichtung vertreten.
Mehr hierzu auf Seite 22.
Der OGV entwickelt sich zusehends zu einem Verein, der
nicht nur Gärtnern ein Begriff ist. Durch unsere Präsenz
und die Kooperation mit anderen Vereinen und
interessierten Weisendorfern die Marktgemeinde attraktiver
werden zu lassen, bringt uns viele Sympathien in der
Bevölkerung. Heuer merkten wir auch, dass unsere
Veranstaltungen besser besucht wurden als die Jahre
zuvor. Ich hoffe, dass dieser Trend anhält und noch mehr
Leute den Weg zu unserem Vereinsgrundstück im Reuther
Weg 18 finden.
Natürlich sind es oft die gleichen Leute, die sich aktiv
beteiligen und die vielen Veranstaltungen mit vorbereiten.
Gebt Euch einen Ruck und helft uns bei der ein oder

anderen Aktion. Gestaltet sie
mit und helft, Neues zu
entwickeln. Wir zeigen damit,
dass gemeinsam viel möglich
ist und hoffen, durch unser
Vorbild andere Vereine und
Bürger
zu
ermutigen,
ehrenamtlich tätig zu werden
auch wenn dies manchmal
sehr mühselig ist.
In diesem Heft soll das
vergangene
Jahr
Revue
passieren. Auch wollen wir
auf unsere vielen neuen
Möglichkeiten hinweisen, die das Vereinsgrundstück mit
Vereinsheim für unsere Mitglieder jetzt bietet.
Ich möchte mich hier öffentlich bei meiner Vorstandschaft
für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre bedanken.
Auch bedanke ich mich bei unserem Kreisverband, dem
Kreisjugendring und der Marktgemeinde, die unsere vielen
Aktionen zum Teil erarbeitet und mitgestaltet haben bzw.
uns den Rücken stärkten oder frei hielten.
Für das Jahr 2011 wünsche ich uns, dass wir unser
Vereinsheim weiter beleben und unserem Naturspielplatz
und Vereinsgarten den letzten Schliff geben. Außerdem
wünsche ich mir, dass sich unsere Bemühungen in Form
von vielen Besuchern und Teilnehmern bei den
Vereinsausflügen und Veranstaltungen widerspiegeln.
Viel Spaß beim Lesen unserer Vereinszeitung 2011 mit
seinen zahlreichen Informationen zum Verein und dem
Hausgarten. Bitte denken Sie beim Einkaufen an die
Firmen, die mit Ihrer Anzeige diese Zeitung erst möglich
gemacht haben.
Auf ein erfolgreiches und schönes Gartenjahr Jahr 2011.
Frank Münch
1. Vorstand, Obst und Gartenbauvereins Weisendorf e.V.

Vorstandschaft des OGV: Herbert Haller, Walter Ferbar (Kassenprüfer), Herbert Herbig, Bernd Hartmann, Stefan Frahnert (Kassenprüfer),
Friedrich Stark, Frank Münch, Michael Vetter, Carsten Mehnert, Eckehard Scholz,Stefan Emde, Waltraud Segschneider, Tanja Pförtner,
Angelika Mechthold Schmitz (von oben links nach unten rechts)
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Tätigkeitsbericht 2010
Auch in diesem Jahr möchte ich den Tätigkeitsbericht mit
einem Danke an meine Vorstandskollegen sowie den
Leuten im Verein widmen, die Verantwortung übernommen
haben. 2010 war ein Jahr, in dem wir das
Vereinsgrundstück weitergestaltet und attraktiver gemacht
haben. Mit verschiedenen Einzelaktionen haben wir ein
Vereinsgrundstück geschaffen, um das uns viele beneiden.
Dies war nur möglich, weil viele Hände geholfen und einige
im Besonderen Verantwortung für gewisse Bereiche
übernommen haben.
2010 traf sich die Vorstandschaft insgesamt 11 mal zu
ordentlichen Sitzungen.
Aktueller Mitgliederstand zur JHV 2011: 499 davon 78
Jugendliche und 421 Erwachsene.

Verein hierfür leistet.
Durch
die
vielen
Besucher ist uns heuer
zum ersten Mal in der
Geschichte des Vereins
das
Grillgut
ausgegangen.
Ich
hoffe, dass uns am 9.
Juli 2011 wieder so
viele Freunde unseres
Vereins beehren, nicht
dass wir diesmal auf
unserem Grillgut sitzen
bleiben. Für die Kinder
war es wie immer eine
Schnittkurse
riesige Gaudi, dass sie
Am 27. Februar und am 3. Juli fanden wieder ein Grund sich auf dem kompletten Gelände ohne Einschränkungena
sowie ein Sommerschnittkurs vom Kreisverband in ustoben durften.
Herzogenaurach statt. Unter Leitung von Hrn. Rothemund
wurde gezeigt wie man Bäume richtig schneidet. Unter Stammtisch
Anleitung unseres Baumwarts Hrn. Scholz nahmen einige Ab dem 8. April fand wieder unser traditioneller
Weisendorfer Mitglieder kostenlos teil.
Arbeitsstammtisch statt. Wir trafen uns alle 2 Wochen
Ergänzt wurde dies durch unseren alljährlichen Schnittkurs Donnerstags um 18:30 Uhr am Grundstück. Dieser soll
am 27. Februar Nachmittags um 14 Uhr, bei dem uns Hr. dazu dienen, unser Vereinsgrundstück in Ordnung zu
Johann
Steinmetz
anhand
unserer
historischen halten. Allgemeine Pflegemaßnahmen und Reparaturen
Baumanlage am Ühlfelder Weg in Kleingruppen die Praxis sollen durchgeführt werden. Leider fiel er öfter wegen
näher brachte und wir selber Hand anlegen mussten.
Feiertage und Wetter aus, so dass zwischendurch von nur
Unsere anderen Bäume in Sintmannsbuch, Ühlfelder Weg ein paar Wenigen die Arbeiten durchgeführt wurden. Diese
und an der Umgehungsstraße wurden in den Wochen eher unbefriedigende Situation gibt es in vielen Vereinen
danach von Hrn. Scholz und mir geschnitten.
und ich hoffe auf 2011, dann wieder Mittwochs, dass sich
Einmalig haben wir Motorsägenkurse für Selbsterwerber in Helfer einfinden, die gerne mit unserem neuen
Zusammenarbeit mit der Firma Lechner veranstaltet. Rasenmäher die Flächen pflegen und Wildkräuter jäten
Dieser sehr interessante Kurs in Theorie und Praxis war für oder einfach irgendwie mit anpacken wollen. Gerne
mich eine sehr große Bereicherung, die ich mit 12 weiteren würden wir auch sehen, dass sich Mitglieder finden, die
Weisendorfern teilen durfte.
eine zeitliche Patenschaft für einen Teil unserer Beete
übernehmen. Dies würde Vieles erleichtern.
Vorträge
In 2010 haben 4 Vorträge in unserem Vereinsheim Danken möchte ich noch Ludwig und Fred, die unser Holz
stattgefunden, von denen leider nur 2 gut besucht waren.
für den Winter zerkleinert haben. Ich hoffe, dass wir hierfür
Am 5. Feb. zeigte uns Hr. Pförtner mit einer auch mehr Helfer finden werden.
beeindruckenden Diashow von Bildern des OGVs damals Unser angelegter Multifunktionsplatz mit Fußballtor und
und heute seine Sicht auf unseren Verein.
Basketballkorb wird bereits mit voller Begeisterung von
Am 5. März erklärte uns Hr. Hofmann das grundlegende den Kindern genutzt. Ab Frühjahr werden wir noch unser
Verständnis für unsere Wetterabläufe. Jetzt weiß ich Außenschach, das uns der Förderverein für offene
endlich warum manches Wetter so ist wie es ist.
Jugendarbeit ermöglicht hat, aufmalen und dann können
In Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz, Imkern und die „Jungen“ den „Alten“ mal zeigen wie Schach gespielt
den Grünen hielt Holger Loritz einen Vortrag über wird.
Blühende Landschaften. Mehr hierzu auf Seite 13.
Zu den immer wiederkehrenden Aktionen bzw. Treffen
Am 19. Nov. war Oberstaatsanwalt Walter Knorr zu Gast gehört auch unser Monatstreff. Dieser findet immer jeden
mit dem Thema „Zukünftiges rechtzeitig regeln“. Vorsorge letzten Mittwoch im Monat ab 20 Uhr in unserem
für Unfall, Krankheit, Alter und Tod. „Selbstbewusst die Vereinsheim statt. Hierfür möchte ich alle Mitglieder und
Zukunft gestalten, solange ich gesund bin“ Mit diesem sehr Freunde des OGV nochmals einladen. Dort geht es vor
interessanten Thema haben wir unsere Vortragsreihe für allem darum, zusammen einen schönen Abend in
2010 beendet.
gemütlicher Atmosphäre zu erleben. Wir würden uns auch
über weiblichen Besuch freuen.
Feste
Bei unserem diesjährigen Grillfest, das am 12. Juni bei Unsere Vereinsfahrten und größere Aktionen sind in
schönstem Wetter statt fand, hatten wir Herrn Pfarrer Einzelberichten auf den nachfolgenden Seiten zu lesen.
Rebhan zu Gast, der im Namen der evangelischen und Viel Spaß beim Schmökern.
katholischen Kirche Weisendorf dem Vereinsheim ein
Kreuz schenkte. In einem kleinen Akt sprach Herr Pfarrer
(Frank Münch)
Rebhan über die Natur und über die Arbeit, die unser
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Vogelkirsche  Baum des Jahres 2010
Die VogelKirsche (Prunus avium L.)  schneeweiße
Blütenkönigin  macht uns viele Male im Jahr große Freude
und strahlt im April weithin ins Land. Sie ist zudem die
Mutter aller SüßKirschen, denn diese ist eine Varietät der
VogelKirsche und wird daher im Folgenden gleich
mitbehandelt. Im Frühjahr ein Blütenmeer, im Sommer
begehrte Früchte, im Herbst feurige Blattfarben und im
Winter eine schicke Rinde – wenn es um Ästhetik geht,
spielt die Kirsche ganz vorne mit. Sie gehört in die Familie
der Rosengewächse, wie die meisten Obstbaumarten und
viele besonders schön blühende Sträucher.
Blüten der VogelKirsche
Fangen wir am besten gleich mit den Blüten an. Damit Sie
etwas zum Staunen haben, über das auch ich immer noch
staune, denn das stand (bisher) in keinem Lehrbuch. Mir
war klar, dass sich in der Krone einer älteren, frei
stehenden VogelKirsche sehr viele Blüten entwickeln.
Meine eigene Schätzung lag bei 100.000 Blüten. Ich wollte
es aber genau wissen. Das Ergebnis, 3mal überprüft: es
sind eine Million Blüten – ja, richtig: 1.000.000. Das macht
übrigens 5 Millionen Blütenblätter, denn eine Blüte hat 5
weiße Blütenkronblätter.
Vogel und SüßKirschen blühen (je nach Höhenlage)
Anfang bis Ende April, vor dem Blattaustrieb und 12
Wochen früher als die SauerKirsche.
Kulturform und Wildform
In der Blütezeit erkennt man besonders gut überall die im
Wald (oder am Waldrand) einzeln "versteckten" wilden
VogelKirschen, da sie dann weiß zwischen den anderen
noch kahlen Bäumen hervorleuchten. Die Kulturform Süß
Kirsche findet man dagegen ausnahmslos außerhalb des
Waldes, dort allerdings ebenfalls die wilde VogelKirsche.
Da es zwischen beiden alle Übergangsformen gibt , kann
man sich nur am aufrechteren Habitus und den kleineren
Früchten (s.u.) der Wildform orientieren. Bäume der Süß
Kirsche zeigen hingegen oft eine gut sichtbare Pfropfstelle
am Stamm und sind kleiner als die Wildform, mit breiter
Krone, und sie stehen meist zu vielen in Reihen gepflanzt
auf Wiesen.
Brauch mit Barbarazweigen
Kennen Sie den Brauch mit den Barbarazweigen? Dafür
schneidet man Anfang Dezember – am 4.12. ist der
BarbaraNamenstag – ein paar Kirschzweige ab, stellt sie
im Zimmer in die Vase, dann blühen sie zu Weihnachten.
Früher wurden die Zweige durch heiratsfähige Mädchen
abgeschnitten und an jeden Zweig der Name eines

Jünglings geschrieben, den sich das Mädchen als Mann
wünscht. Welcher Zweig zuerst erblühte, sollte dann der
Auserwählte werden. Blühte gar keiner, fiel die Hochzeit
aus…
Früchte
Das sind die süßen Kirschen, auf die wir alle so scharf
sind. Die Früchte stehen in doldenförmigen Büscheln zu 2
6 zusammen, es sind 1 cm dicke (bei Kultursorten bis 2,5
cm dicke) schwarzrote Steinfrüchte, d.h. sie haben einen
harten Kern. In dem befindet sich der Keimling, bereit für
ein neues Leben. Bis zur Reife der Früchte muss ein
Kirschbaum allerdings viele Klippen erfolgreich umschiffen:
Spätfrost, Regen während der Blüte, Trockenheit, Hagel,
Fraßfeinde
und
Schädlinge.
Bei
großkronigen
Süßkirschbäumen ist ein sorgfältiger Kronenaufbau durch
Schnitt wichtig, um später gut an die Früchte zu gelangen.
Blätter der VogelKirsche
Die bis zu 15 cm langen Blätter stehen schraubig am
Spross, sind am Rand gesägt und tragen am 35 cm
langen Stiel 23 Nektardrüsen, die Zuckersaft abgeben.
Darüber wundern Sie sich nun vielleicht: Was sollen diese
so genannten "extrafloralen Nektarien" (Nektardrüsen
außerhalb der Blüten) an den Blättern? Denn zur Blütezeit
sollen die Insekten ja die Blüten anfliegen, und warum
locken die Blätter dann nach der Blüte noch Insekten mit
Nektar an? Eine schöne Erklärung, die ich selbst
bestätigen
kann:
das
ist
"Polizistenfutter"!
Die
Nektardrüsen ziehen mit dem Nektar Ameisen und andere
Raubinsekten an, und die fressen schädliche Raupen, so
dass sich der Kirschbaum dadurch auf geniale Weise vor
Blattfraß schützt. Noch ein Hinweis, falls Sie Süß und
SauerKirsche unterscheiden möchten (es handelt sich um
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verschiedene Baumarten): Bei der SauerKirsche befinden
sich die Nektardrüsen am unteren Blattrand, nicht am Stiel,
und der Blattstiel ist nur etwa 12 cm lang.
Herbstfärbung
Das nächste ästhetische Highlight der VogelKirsche ist
ihre Herbstfärbung: sie kann leuchtend orange bis feuerrot
werden, und damit Ende Oktober für einen herbstlichen
Höhepunkt in der Landschaft sorgen, fast ein bisschen wie
Indian Summer in Nordamerika. Die Blätter werden schnell
zersetzt, wenn sie vom Baum gefallen sind.
Blütenknospen an Kurztrieben
Die Blütenknospen eines Kirschbaumes befinden sich nur
an Kurztrieben (besonders kurze Triebe), dort können
dann auch nur die Blüten stehen. Damit findet eine für
viele Obstbäume typische Arbeitsteilung in der Krone statt:
die Kurztriebe sorgen für Blüten und Früchte, die
Langtriebe für das weitere Zweigwachstum. Daher müssen
Sie beim Obstbaumschnitt vor allem die Kurztriebe
stehenlassen oder fördern, das ist sehr wichtig. Da die
älteren Kurztriebe ein sehr charakteristisches Aussehen
durch die vielen Narben der Knospenschuppen annehmen,
werden sie im Obstbau Ringelspieße genannt.
Verzweigung
An der Verzweigung eines Kirschbaumes fällt auf, dass
sich die Seitentriebe nur immer in Absätzen an den Achsen
befinden: sie sind quirlartig angeordnet, was zum
typischen Habitus von Kirschbäumen führt (das macht
sonst nur die Kiefer).
Rasches Jugendwachstum
Kirschbäume haben ein rasches Jugendwachstum, mit
Jahrestrieben von bis zu 70 cm. Das lässt aber auch
schnell wieder nach, und dann werden die Bäume im Wald
von anderen Arten eingeholt und überwachsen, wenn der
Förster nicht eingreift. Die Krone von Kirschbäumen ist im
Freistand rundlich und ziemlich breit. Sie können im Wald
bis 30 m hoch werden, im Freistand bis 20 m und maximal
150 Jahre alt werden.
Der Stamm kann oberhalb der Wurzelanläufe etwa einen
Meter dick werden. Kirschbäume in Plantagen oder zur
Ernte von Früchten sind meist veredelt, das erkennen Sie
oft an einer noch sichtbaren Pfropfstelle am Stamm, an
welcher
der
Stamm
plötzlich
dicker
ist.
Die
Lebenserwartung veredelter Bäume ist deutlich geringer
(80 Jahre).

große Teile Europas (mit Ausnahme von Nordosteuropa
und Teilen der Mittelmeerküsten) bis nach Vorderasien und
Nordafrika. Eingebürgert ist die VogelKirsche auch in
Nordamerika und Vorderindien. Schon in der Stein und
Bronzezeit wurde der Kirschbaum wegen seiner Früchte
nördlich der Alpen genutzt, das weiß man von
Kirschkernfunden in Pfahlbauten. Kultiviert wird er hier seit
etwa 2.000 Jahren. Es ist eine häufige Baumart des Flach
und Hügellandes, sie kann Ihnen aber auch in über 1.000
m Höhe begegnen, z.B. im Schwarzwald und in den Alpen,
im Gebirge wächst sie schließlich nur noch strauchförmig.
Die höchsten bekannten europäischen Vorkommen sind
mit fast 1.700 m Höhe in den Alpen beschrieben,
vermutlich dort auch mit Unterstützung des Menschen (im
Kaukasus werden 2.000 m erreicht).
Wichtiges Gehölze im Obstbau
Kirschen sind die wichtigsten Gehölze im Obstbau,
allerdings heute mehr und mehr die SauerKirschen, weil
sie unempfindlicher (gegen Spätfrost, Hagel, Starkregen
und Schädlinge) sowie weniger arbeitsintensiv sind und
nicht so gerne von Vögeln gefressen werden. Sie kennen
sicher auch einige Regionen in Deutschland, die berühmt
für ihre Kirschplantagen sind, z.B. in Hessen, Thüringen,
BadenWürttemberg oder Sachsen. Dort werden jedes
Jahr auch Kirschenköniginnen gekürt. SüßKirschen im
Obstbau werden grundsätzlich durch Veredlung erzeugt,
dabei werden besonders blühwillige Zweige auf die Vogel
Kirsche gepfropft. In Mitteleuropa eingeführt wurde die
Kulturkirsche bereits von den Römern kurz nach der
Zeitenwende. Pro Baum können jährlich etwa 20 kg
Früchte geerntet werden. Heute beträgt die Jahresernte an
Süßkirschen weltweit etwa 2 Mio. Tonnen, in Europa ist
Deutschland das Land mit den größten Mengen (120.000
t). Auch als Ziergehölz ist der Kirschbaum sehr beliebt. Es
gibt über 50 Sorten mit besonderer Wuchsform, gefüllten
Blüten oder besonders guten Früchten.

Vorkommen
Das natürliche Areal der VogelKirsche erstreckt sich über
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Mensch ärgere Dich nicht
Am 14.03.2010 wurde das 1. OGV Menschärgeredich
nicht Turnier ausgetragen. Da das Ereignis schon um 13
Uhr begann, fanden sich nur 14 Teilnehmer ein, die jedoch
eine beachtliche Alterspanne von 972 Jahren hatten.
Es wurde auf vier Brettern gespielt. Man musste in
maximal 30 Minuten die ersten zwei Figuren oben im
"Haus" platzieren. Danach durften diejenigen, die
weiterkamen, gegeneinander spielen und wiederum die
ersten zwei
jeder Partie
durften ins
Finale ein
ziehen. Dort
war die Zeit
unbegrenzt,
denn man
musste alle
vier Spiel
steine nach "Hause" bringen. Die Finalisten wurden
lautstark von den Anderen angefeuert.

Ein Kommentar war:
Ich wusste gar nicht,
dass Menschärgere
dichnicht so viel
Spaß machen kann.
Die
ersten
Drei,
welche der 11jährige
Sven Hartmann, die
14jährige Johanna
Tesar und die 72
jährige
Gunda
Gegner
waren,
bekamen tolle Preise. Sven (3. Platz) durfte das
Kartenspiel Wizzard, Johanna (2. Platz) das Spiel Dog
entgegen nehmen. Frau Gegener, welche den 1. Platz
belegte, durfte sich über das Spiel Keltis freuen.
Während des Wettkampfs wurden wir mit Getränken und
leckeren Kuchen auf Spendenbasis versorgt.
Es war eine schöne Veranstaltung.
(Lukas Tesar)

Frühjahrserwachen am Grundstück
Nach einem langen kalten und schneereichen Winter
konnten wir am 27. März 2010 auf unserem Grundstück
endlich den Frühling einkehren lassen. Es waren fast alle
Herren der Vorstandschaft erschienen und natürlich auch
Stefan und Josef, die eigentlich immer dabei sind, wenn es
heißt:
„Es gibt Arbeit – packen wir mit an.“
Michaela, die einzige Frau am Platz, kümmerte sich
liebevoll
um
unsere
Kräuterschnecke
und
die
Blumenbeete.
Die Herren füllten die Gehwege mit neuem Rindenmulch

auf. Es wurde geharkt und gerecht, das Unkraut entfernt
und im Bauerngarten wurden neue Wege angelegt und
umgegraben.
Nach mehreren Stunden harter Arbeit war unser
Grundstück
wieder
sauber
und
frühlingsgerecht
aufgearbeitet.
Die erschöpften Herren ruhten sich nach getaner Arbeit
noch ein bisschen bei einer Flasche Bier und einem
gemütlichen Plausch im Vereinsheim aus, bevor es nach
Hause zur Familie ging.
(Waltraud Segschneider)
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3. Weisendorfer Maibaumaufstellung
Bereits zum dritten Mal fand am 30. April 2010 auf dem
Vereinsgrundstück des Obst und Gartenbauvereins eine
Maibaumaufstellung statt, so dass man langsam schon
von einer kleinen Tradition sprechen kann. Mittlerweile ist
diese Aktion eine feste Größe im Veranstaltungskalender
der Marktgemeinde Weisendorf und trägt damit zu einem
lebendigen Vereinsleben bei.
Auch heuer war es
wieder
eine
ge
meinsame Aktion des
Obst
und
Gar
tenbauvereins,
des
Heimatvereins
und
des Netzwerks aktiver
Bürger. Die etwa 20
Meter
hohe
Birke
hatte die Weisendorfer
Jugendfeuerwehr
zuvor unter Anleitung
von Förster Zöbelein
im
Frankensteiner
Wald
fachmännisch
gefällt
und
wurde
dann
auf
den
Schultern der jungen Wehrleute zum Vereinsgrundstück
getragen. Sie wurde anschließend von den Kindern der
Schmetterlingsgruppe bunt geschmückt. Unter der
Anleitung des Feuerwehrjugendwartes Helmut Hertwich
und unterstützt von den Klängen des Weisendorfer
Posaunenchors wurde der Baum schließlich professionell
aufgerichtet und ist seitdem bereits von Weitem sichtbar.
Ein weiterer Höhepunkt des Abends war für die
zahlreichen Kinder das Lagerfeuer, das auch diesmal
wieder zum Stockbrotbacken oder einfach nur zum
„Reinschauen“ genutzt wurde.

Erfreulich war, dass diesmal deutlich mehr Bürgerinnen
und Bürger angelockt wurden und den Abend bei Bier,
alkoholfreien Getränken, Bratwürsten und Schmalzbroten
genossen. Auch ich ließ mir gemeinsam mit einigen
Gemeinderäten diese Gelegenheit zum gemütlichen
Beisammensein und netten Gesprächen nicht entgehen.

Insgesamt war es wieder Dank des großen Engagements
vieler Helferinnen und Helfer ein sehr gelungenes Fest auf
dem Vereinsgelände am Rötelberg.
(Alexander Tritthart
1. Bürgermeister )
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Blühende Landschaft – Lebensgrundlage für Pflanze,
Tier und Mensch!
Blüten bestäubende Insekten  tragende Säule im
Ökosystem
Fast alle Pflanzen müssen zur Bildung fruchtbarer Samen
Pollen von anderen Individuen der gleichen Pflanzenart
erhalten. Bei manchen Pflanzen übernimmt dies der Wind
oder das Wasser. Die bei weitem überwiegende Zahl der
Pflanzen, darunter viele Kultur und Nahrungspflanzen des
Menschen, sind jedoch auf Insekten als Pollenträger
angewiesen.
An der Bestäubung von Kultur und Wildpflanzen wirken
unzählige Arten von Blüten besuchenden Insekten mit:
Honigbienen,
Wildbienen,
Käfer,
Schwebfliegen,
Schmetterlinge und auch Wespen. Etwa 80 Prozent der
einheimischen
Blütenpflanzen
sind
auf
die
Fremdbestäubung durch Insekten angewiesen. Über zwei
Drittel der menschlichen Nahrungspflanzen weltweit
werden
von
Insekten
bestäubt.
Von
der
Bestäubungsleistung übernehmen dabei die Honigbienen
je nach Landschaftstyp einen Anteil von fünf Prozent in
vielfältiger, „intakter“ Kulturlandschaft und bis zu 80
Prozent in IntensivobstGebieten. Die verbleibenden 20 bis
95 Prozent der Blütenbestäubung leisten demnach
wildlebende Blütenbesucher.
Die
wildlebenden
Blütenbestäuber
und
ihre
Nahrungspflanzen haben teilweise einen hohen Grad der
Spezialisierung erreicht. Manche Wildbienen sind abhängig
vom Vorkommen einer einzigen Nahrungspflanze, so z.B.
die NatternkopfMauerbiene oder die Skabiosen
Sandbiene. Umgekehrt sind manche Pflanzen zur
Bestäubung ausschließlich auf einen bestimmten
Bestäuber angewiesen, wie z.B. manche OrchideenArten,
da nur diese Art die kompliziert aufgebaute Blüte öffnen
können.

Bild: Ackerhummel an Distel, Foto: M. Hermann

Erträge menschlicher Kulturpflanzen (z.B. Obst, Raps,
Sonnenblumen), sondern erhalten ebenso die blühende
Wildflora mit all ihren positiven Wirkungen auf
Bodenfruchtbarkeit,
Grundwasserneubildung
oder
Hochwasserschutz. Zudem ist die Wildflora die
Lebensgrundlage vieler anderer Tiere. Die Insekten selbst
dienen wiederum Insektenfressern (z.B. Vögeln) als
Nahrung. Der Rückgang vieler Vogelarten wird u.a. mit der
Dezimierung der Insekten in Zusammenhang gebracht.
Diese Trends beschreibt die sog. ALARMStudie aus dem
Jahr 2006, die in der Fachzeitschrift SCIENCE erschienen
ist. Dort zeigen Wissenschaftler aus England, Holland und
Deutschland, dass Insekten und die von Ihnen bestäubten
Pflanzen, möglicherweise in einer Art Teufelskreis,
gemeinsam verschwinden.
Die Kulturlandschaft ernährt ihre Insekten nicht mehr
Die Lebensbedingungen der Blüten bestäubenden
Insekten haben sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch
verschlechtert. Überdeutlich wurde dies im Winter
2002/2003, als es hohe Bienenverluste zu vermelden gab.
In
Deutschland
starben
ca.
30
Prozent
der
Honigbienenvölker (mehr als 300.000). Ähnliche
Völkerzusammenbrüche müssen zumindest regional
nahezu jährlich von den Imkern hingenommen werden,
ohne dass sie direkt Einfluss darauf nehmen können. Die
Verknappung der Nahrungsgrundlage der Bienen, also der
Rückgang von Nektar und Pollen spendenden Pflanzen,
und die damit verbundene Schwächung der Bienenvölker
ist eine der entscheidenden Ursachen. Infolgedessen sind
in den letzten 40 Jahren neben den Populationsgrößen
auch die Artenzahlen der wildlebenden Bestäuber in
erheblichem Maße zurückgegangen. Bereits jede zweite
Art, der bei uns heimischen Wildbienen und Tagfalter und
jede dritte Art der Nachtfalter ist in der Roten Liste der
gefährdeten Tiere Deutschlands aufgeführt und gilt somit
als im Bestand gefährdet. Regional sind Arten bereits
ausgestorben, wie das Beispiel der Pfälzischen
Oberrheinniederung zeigt. Dort sind in den letzten 50
Jahren 42 von einst 95 vorkommenden Tagfalterarten
ausgestorben bzw. verschollen. Viele der Tagfalter sind
LebensraumSpezialisten, weshalb die Tagfalter exzellente
Indikatoren für vielfältige Landschaft sind. Zusätzlich
nehmen
bei
der
Honigbiene
aufgrund
der
Mangelernährung die Belastungen durch Krankheiten und
Parasiten zu.

Die Blüten bestäubenden Insekten sind eine tragende
Säule im Ökosystem. Sie sichern und steigern nicht nur die
Seite: 13
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Landwirtschaft im Wandel
Die Landwirtschaft gestaltet in großem Maße unsere
Kulturlandschaft.
Doch
die
Entwicklungen
durch
steigenden Preisdruck und den damit verbundenen
Rationalisierungszwang, sowie durch zunehmenden
Energiepflanzenanbau führen zu einer Intensivierung der
landwirtschaftlich
genutzten
Lebensräume.
Die
Agrarlandschaft kann unsere Blüten besuchenden
Insekten oftmals nicht mehr ausreichend ernähren. Nach
einem vielerorts noch reichhaltigen Angebot im Frühjahr
(Obst,
Löwenzahn
und
Raps)
bricht
die
Nahrungsversorgung der Blüten besuchenden Insekten
Ende Mai/Anfang Juni meist schlagartig zusammen.
Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts sammelten die
Honigbienen große Honigmengen von Wildkräutern
überwiegend aus dem Getreideanbau, speziell von
Kornblume, Kornrade und AckerHederich. Inzwischen ist
im konventionellen Ackerbau die Wildkrautflora nahezu
vollständig ausgerottet, oft ist sogar das Samenreservoir
im Boden weitgehend erschöpft, so dass ein spontanes
Wiederauftreten der Pflanzen nicht mehr möglich ist.
Bis vor wenigen Jahren boten zumindest Wiesenflächen
eine zwar geringe, aber doch kontinuierliche Versorgung
mit Pollen und Nektar. Durch die zunehmende
Intensivierung im Grünland fällt auch dieses Potenzial
inzwischen weitgehend aus. Durch hohe Düngergaben und
frühe und häufige Mahd werden blühende Kräuter von
Gräsern verdrängt. Zudem ermöglicht die hohe
Flächenleistung der Landtechnik die Mahd ganzer
Landstriche innerhalb kürzester Zeit. Die Jäger sprechen
hier vom Ernteschock für das Wild. Dies trifft genauso für
die Blüten besuchenden Insekten zu.

ist dringend notwendig. Angesichts des so drastisch
reduzierten
Blütenhorizontes
landwirtschaftlicher
Nutzflächen wird heute von Insektenexperten auch auf die
wichtige
Rolle
der
Gärten
und
Parks
als
Ersatzlebensräume verwiesen.
So bewirkt jeder neue Blühstreifen eine Aufwertung. Eine
wirklich durchgreifende Verbesserung im landschaftlichen
Ökosystem tritt ab einem Anteil von ca. 5 10 Prozent
Aufwertungsflächen auf, die die Landschaft als ein Netz
aus blühenden Nahrungs und Nisthabitaten durchspannt.
Landwirte können Bienen helfen
Landwirte können Bienen helfen, indem sie gezielt
Trachtpflanzen in ihre Fruchtfolge einbauen, z.B. in Form
von blühenden Zwischenfrüchten oder Untersaaten, ein
und mehrjährige Blühstreifen und Buntbrachen. Mit
Mähstreifen
im
Grünland,
Hecken,
ungenutzten
Böschungen und ähnlichen Strukturen bieten sie wertvolle
„Trachtinseln“. Durch die Agrarumweltprogramme der
Landwirtschaftsbehörden erhalten Landwirte für die
ökologische Aufwertung und den damit verbundenen
Mehraufwand für unterschiedliche Maßnahmen finanzielle
Unterstützung und Honorierung.

Bild: Blühstreifen durchzieht die Feldflur, Foto: Der Lämmerhof, Panten

Bild: Hier blüht Mohn im Roggenfeld, Foto: Der Lämmerhof, Panten

Kulturlandschaft verändern
Deshalb sind für einen flächendeckenden Schutz der
Blüten
besuchenden
Insekten
eine
floristische
Wiederbelebung der Gesamtlandschaft sowie die
Erhaltung
und
Schaffung
nistplatzrelevanter
Kleinstrukturen von vordringlicher Wichtigkeit. Vor allem
eine Trachtverbesserung ab Anfang Juni bis Ende Oktober
Seite: 14

Öffentliches Grün wird „Öffentliches Bunt“
Auch öffentliche Flächen wie Parks, Verkehrsinseln,
Straßenränder und Böschungen bieten sich als
Nahrungsgrundlage
und
Lebensraum
für
Blüten
besuchende Insekten an. Durch eine entsprechende
Planung, Anlage und Pflege gibt es durchaus praktikable
Alternativen zu den weit verbreiteten, häufig gemähten
Rasenflächen. Durch eine geschickte Auswahl von
nektarreichen Stauden und Gehölzen, durch Ansaaten von
Blühflächen und einen sinnvollen Wechsel von Nutzrasen
und Blumenwiese kann ein langes und vielfältiges
Nahrungsangebot für die Blütenbesucher und gleichzeitig
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ein ästhetischer Freiraum für die Bürger geschaffen
werden.
Was jeder einzelne tun kann
Jeder einzelne kann auf dem kleinsten Stückchen Garten
Blühende
Landschaft
gestalten.
Einheimische
Wildstauden, blühende Küchenkräuter, ungefüllte Blüten,
Insektennährgehölze (Stichwort: Kornelkirsche statt
Forsythie) und das Anbringen von Nisthilfen wird
Blütenbesucher in die Gärten locken.
Im Gemüsebeet können viele Kulturen erst im Mai oder
Juni gesät oder im Juli gepflanzt werden, andere räumen
schon im Juni das Feld. Durch geschicktes Einbeziehen
von Gründüngungspflanzen nicht nur nach der Ernte – also
entsprechend einer Zwischenfrucht in der Landwirtschaft –
sondern v.a. auch vor Aussaat oder Pflanzung sind
gleichzeitig viele Effekte erreicht: Bodenbedeckung und
Humusaufbau,
Unterdrückung
von
unerwünschten
Beikräutern und ein Angebot von hervorragenden
Nahrungsquellen für Bienen und andere Blütenbesucher.
Auch wenn die Blüten von Gewürz und Teekräutern oft
klein und unscheinbar aussehen, sind die meisten bei
Blütenbesuchern äußerst beliebt und bieten vor allem im
Sommer und Spätsommer Pollen und Nektar.
Voraussetzung ist: Wir lassen die Kräuter blühen!
Wertvolle Gewürzkräuter sind z.B. Salbei, Rosmarin,
Lavendel, Pfefferminze, Melisse, Fenchel, Dill, Liebstöckel,
Majoran, Oregano, Thymian, Borretsch, Beinwell u.a.

Ein Netz an initiativen Menschen
Seit 2003 tritt das Netzwerk Blühende Landschaft für die
Verbesserung der Lebensräume von Blüten besuchenden
Insekten ein und macht auf deren Notlage aufmerksam.
Gemeinsam mit den Partnern aus Landwirtschaft,
Gartenbau, Imkerei, Naturschutz und Kommunen werden
insektenfreundliche
Konzepte
gesammelt
und
weiterentwickelt, um sie möglichst vielen Menschen zur
einfachen Umsetzung an die Hand zu geben. Um
Honigbienen, Hummeln und Co. zu helfen, konnten bereits
sehr viele Menschen aus der Bevölkerung erreicht werden.
Sie werden in ihrem eigenen Lebensumfeld aktiv und
schaffen eine Landschaft, in der Wildblumen und ihre
Bestäuber wieder überleben können.
Das Netzwerk Blühende Landschaft bietet detaillierte
Handlungsempfehlungen in komprimierten Infoblättern für
die Bereiche Landwirtschaft, Garten & Balkon, Gehölze
und Öffentliche Grünflächen im Handbuch „Wege zu einer
Blühenden Landschaft“ an. Zudem sind alle Infoblätter und
zusätzliche Informationen, wie z.B. Umsetzungsbeispiele
aus den erfolgreichen Regionalgruppen, kostenlos auf der
Internetseite des Netzwerk Blühende Landschaft abrufbar
(www.bluehendelandschaft.de).
Grundlegende Tipps
Nehmen Sie sich nicht zuviel vor. Fangen Sie klein in
Ihrem Garten an. Bleiben Sie längerfristig an Ihren Ideen
dran und gewinnen sie Nachbarn, es Ihnen gleich zu tun.
(Holger Loritz)
Holger Loritz Netzwerk Blühende Landschaft
Mellifera e.V. (Trägerverein)
72348 Rosenfeld
Tel. 074289452490
mail@mellifera.de
www.bluehendelandschaft.de
www.mellifera.de

Bild:Wechsel von Nutzrasen und Blumenwiese, Foto: U. Baumgartner

Wilde Ecken und Winkel
Wer einen größeren Garten hat, sollte sich auch einige
wilde Ecken und Winkel mit Wildpflanzen, eine Hecke mit
Schlehen, Berberitze und Heckenkirsche oder ein Stück
mit natürlicher Verbuschung leisten. Nicht nur die Insekten,
auch andere Nützlinge wie Igel oder Vögel werden es
danken und auf ihre Art zu einem gesunden und
fruchtbaren Garten beitragen. Auch Dachbegrünungen
eignen sich, um gezielt Wildpflanzen als Insektennahrung
anzubauen.

Der OGV arbeitet seit dem Frühjahr 2010 gemeinsam mit
Bund Naturschutz, Imkern und der Marktgemeinde daran,
auch auf öffentlichem Grün Pilotflächen für die Blühenden
Landschaften zu erschaffen. Unterstützen sie dies z.B. mit
weniger Anfragen bei der Gemeinde, ob gemäht wird
sobald der erste Löwenzahn das Licht erblickt.
Ansprechpartner in Weisendorf
Norbert Fischer vom Bund Naturschutz Seebachgrund Tel.:
09135 / 799542
(Frank Münch)
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Kräuterwanderung
An dem überaus warmen und sonnigen Samstag, dem
17. Juli 2010, fuhren wir in das wenige Kilometer entfernte
Örtchen Neuhaus. Am Brunnen vor dem Schlossgarten
unter einem Lindenbaum wurden wir von der
Kräuterpädagogin Frau Irene Prell empfangen, die uns
sofort mit ihrer Begeisterung für die Natur ansteckte.
Dieser Baum besitzt herzförmige Blätter und seine Früchte
verströmen einen zarten aphrodisierenden Duft. Er war
deshalb schon immer ein beliebter Treffpunkt für Verliebte.
Von den 12 Erwachsenen und 4 Kindern sollte sich jeder
eine Pflanze aus ihrem Korb ziehen und raten, um welches
Kräutlein es sich handelte und wo man es vielleicht finden
könnte. Bevor wir uns auf den Weg machten, bekamen die

Süßspeisen verwendet wird. Die „Venus der Augenbraue“
nennt man die Blätter der Schafgarbe. Aus ihnen bereitet
man vor allem Tee zu.
Aus dem lieblich duftenden, gelben Labkraut werden
Getränke und Desserts zubereitet. Im Straßengraben und
am Weiherrand findet man den Blutweiderich. Er hat eine
wunderschöne kräftige rosa Farbe und wirkt blutstillend.
Stimmungsaufhellend ist die Wirkung des Johanniskrauts.
Mit seinen Stengel kann man auf weißem Papier gelbe
und rote Farbtöne malen. In Sonnenblumen oder Jojobaöl
angesetzt sollte man es 6 Wochen in der prallen Sonne
ziehen
lassen.
Dadurch
entsteht
eine
kräftige
Orangefärbung. Dann kann man Ersteres zur Färbung von
Reis oder Grießgerichten verwenden. Das Andere hilft bei
Sonnenbrand oder auf den Waden eingerieben, macht es
müde Beine wieder munter. Allerdings sollte man das
wildwachsende Johanniskraut dazu verwenden, da für den
Garten meistens nur ein Zierstrauch verkauft wird.
Bei den Brennesselfrüchten unterscheidet man zwischen
den hohlen männlichen und den dicken weiblichen. Sie
besitzen einen nussartigen Geschmack, wovon wir uns auf
der Stelle überzeugen durften. Die Blätter werden für Tee,
Suppen oder auch im Salat verwendet. Um zu vermeiden,
dass die Brennesselhaare brennen, sollte man sie vorher
mit einem Nudelholz walken.
Kinder ein Glas mit Sahne und Schafgarbe in die Hände Hat man sich jedoch einmal verbrannt, so hilft hier Spitz
gedrückt. Durch ständiges und kräftiges Schütteln entstand oder Breitwegerich aufgerieben auf die Haut. Die Blätter
so im Laufe der Führung eine Schafgarbenbutter, die wir des Giersch besitzen die Form eines Ziegenfußes. Er
am Ende der Kräuterwanderung verköstigen durften. Auch wuchert allerdings oft unkontrolliert in unseren Gärten.
konnten die Kinder verschiede Such und Rätselaufgaben Man kann sich aber helfen, indem man ihm durch eine
auf einem Blatt lösen.
dicke Schicht Rindenmulch das Licht wegnimmt.
Auf dem Weg am Schloss vorbei, ein kleines Stück durch Am Ende der Führung wurden wir mit 3 liebevoll
den Wald zu den Weihern entdeckten wir die gesuchten gedeckten Tischen mitten im Wald von Herrn Prell
Kräuter. Durch Frau Prell erfuhren wir viel Wissenswertes überrascht und konnten uns an den aus Kräuter
über die Fundorte, Merkmale und Anwendungen der hergestellten Köstlichkeiten laben. Es konnten Brennessel
verschiedenen Kräuter. Immer wieder hatte sie eine KnoblauchsraukenBlätterteigtaschen, SchafgarbenKäse
schöne Geschichte oder ein Gedicht parat, so dass diese Brötchen mit Schafgarbenbutter und eine mit Giersch
Führung bis zum Schluss ein sehr interessantes und bestückte Quiche probiert werden. Der Nachtisch bestand
lustiges Erlebnis wurde.
aus einem Kuchen und einer traumhaften Crème, beides
So ist die Wegwarte beispielsweise ursprünglich eine mit Mädesüß verfeinert. Dazu wurden erfrischende
blauäugige Prinzessin, die am Wegesrand auf ihren Getränke mit Labkraut, Rosenblüten oder Blutweiderich
geliebten Prinzen wartet. Morgens hält sie Ausschau nach gereicht. Optisch und geschmacklich war alles ein Gedicht.
ihm, während sie mittags wieder ihre Augen und somit die Erwerben konnte man auch verschiedene Marmeladen wie
Blüten schließt, um auf den nächsten hoffnungsvollen Tag Gänseblümchen oder Holunderblütengelees und mit
zu warten.
Kräuter angesetzte Öle, die in hübsch verpackten
Das Schöllkraut wird auch Warzenkraut genannt, da der Flaschen bereit standen. Mit vielen Anregungen und
aufgetupfte Stengelsaft wirkungsvoll die Warzen bekämpft. Rezepten verließen wir nach 2,5 h Neuhaus.
Am Wasserrand wächst Mädesüß, das einen feinen,
süßlichen Geruch besitzt und deshalb gerne für
(Michaela Hartmann)
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2. Fischerstechen an der Kirchweih in Reuth
Beim diesjährigen Fischerstechen auf der Reuther
Kirchweih waren wir auch 2010 wieder dabei. Hochmo
tiviert und mit unseren neuen Vereins TShirts, die uns die
Brauerei Heller gespendet hat, haben wir versucht dieses
Tunier zu gewinnen. Naja, es blieb beim olympischen Ge
danken: "Dabeisein ist alles". Gleich in der ersten Runde
ging ich ins Wasser. Auch heuer nur für den Bruchteil einer

Sekunde vor dem später Zweitplatzierten Team. Das Boot
der Weisendorfer Apfelstecher wurde heuer von Norbert
und Johannes Meyer gesteuert. Wenn die Reuther uns
heuer wieder einladen, werden wir versuchen, 12 Runden
weiter nach vorne zu kommen.
(Frank Münch)

125 Jahre Pfarrei Sankt Josef Weisendorf
Zu
diesem
schönen Anlass
veranstalteten
die
Weisendorfer
ein
MenschenkickerTurnier.
Der
selbstgebaute Kicker von Hans Dellermann und dem
Jugendteam Sankt Josef wurde mit je 5 Mann pro
Mannschaft bestückt. Unter Einsatz aller zur Verfügung ste
hender Körperteile schlugen wir die Reuther Dorfge
meinschaft klar mit 6:2. In der 2. Runde trafen wir auf die
„h“eiligen Bücher. Mit 80 % Spielanteile bestimmten wir
klar das Spiel. Leider scheiterten unsere Stürmer zu oft am
gegnerischen Torwart, so dass wir mit 5:4 das Spiel
verloren geben mussten. Danke an dieser Stelle unseren
vielen Fans, die uns lautstark anfeuerten.
Danke
auch
meinen
Mitstreitern,
die
noch
wochenlang danach ihren
vollen Körpereinsatz spürten.
Verdient gewonnen haben das
Turnier die Minis Sankt Josef.
(Frank Münch)
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Unser Ausflug in die Glashütte Lauscha
Der 16. Oktober 2010 war ein regnerischer Tag. Trotzdem
waren alle, die mit nach Lauscha zur Glashütte fahren
wollten, rechtzeitig zur Abfahrt um 12.30 Uhr an der
Bushaltestelle. Der Bus kam pünktlich und nach einer

kurzen Begrüßung durch die Reiseleiterin konnte die 2
stündige Fahrt beginnen. Es wurde viel gelacht und
erzählt auf der Fahrt. Alle waren gespannt, was da wohl so
kommen würde. In Lauscha wurden wir vom Juniorchef
begrüßt und er begleitete uns zur Führung und Vorführung.
Ein kleiner Film veranschaulichte uns die Entstehung der
Glaskunst in Lauscha und ein Mitarbeiter führte uns vor,
wie aus einem Glasklumpen eine Weihnachtskugel
entsteht. Es war sehr interessant.

Nach der Führung ging es
entweder
ins
Café,
wo
verschiedene leckere Kuchen,
Kaffee,
Tee
oder
andere
Getränke warteten oder aber in
die Verkaufsräume. Hier war das
Angebot
riesig.
Von
den
Weihnachtskugeln
in
allen
Größen, Formen und Farben
über Gläser, Teller, Schüsseln,
Ketten, Ohrringe, Ringe und
Murmeln hin zu Kerzenhalter und
vielen anderen Accessoires. Es wurde reichlich eingekauft
und die Zeit verging wie im Fluge.
Gegen 17.30 Uhr ging die Fahrt wieder Richtung Heimat.
In der Nähe von Coburg legten wir noch eine Pause ein.
Hier wurde in einem gemütlichen Gasthaus zu Abend
gegessen. Die Leute redeten über den Tag, ihre Einkäufe
in der Glashütte und dass die Zeit viel zu schnell
vergangen war. Hätten wir mehr Zeit zum Shoppen
gehabt, wäre der Platz im Bus bestimmt knapp geworden.
Gegen 22.00 Uhr waren wir wieder in Weisendorf und
konnten auf einen gelungenen Tag zurück blicken.
(Waltraud Segschneider)

Besuch des Weihnachtsmarktes Guteneck
Am Samstag vor dem ersten Advent fuhren wir, wie bereits
in den letzten Jahren, zu einem Weihnachtsmarkt. Wir
brachen um 14:00 Uhr von Weisendorf in Richtung
Nabburg in der Oberpfalz auf. Nach etwa 1,5 Stunden
Fahrt erreichten wir die Burg Guteneck, wo alljährlich ein
historischer Weihnachtsmarkt stattfindet.
Uns erwartete
dort
ein
kurzweiliges
Programm mit
Wachwechsel,
verschiedenen
historischen und
mittelalterlichen
Musikgruppen,
Gauklern und Jongleuren sowie eine Feuershow. Auch ein
Grippenspiel wurde im Wald unterhalb des Schlosses
aufgeführt. Abgerundet wurde das Bild durch viele
historische Vereine, die sich in mittelalterlicher Kleidung
und Rüstung auf dem Markt bewegten.

Viele Stände rund
um das Schloss, im
Schlosshof,
dem
Gutshof und dem
Rittersaal
wurden
ergänzt durch ein
Ritterlager
und
historische
Handwerkskunst. Der Markt war sehr verzweigt und verteilt
in verschiedene Höfe und Bereiche, so dass es nie
langweilig wurde. In der Dunkelheit loderten viele
Feuerstellen und Feuerkörbe, welche die Besucher zum
Verweilen und Aufwärmen einluden. Überall erleuchteten
Lichterschlangen und girlanden Gebäude und Bäume und
zauberten eine romantische Atmosphäre.
Gegen 19:30 Uhr traten wir die Rückfahrt an und
erreichten um 21:00 Uhr Weisendorf.
Das Resümee: Ein Weihnachtsmarkt mit einem
besonderen Flair.
(Bernd Hartmann)
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„Gegen jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen“
Früher waren Heilpflanzen neben wenigen Mineralien und
tierischen Produkten die einzigen bekannten Heilmittel. Die
Erfahrungen im Umgang mit ihnen, erarbeitet von den
Ärzten und Botanikern der Antike, des alten Ägypten und
Mönchen mittelalterlicher Klöster, wurden von Generation
zu Generation weitergegeben.
Heute ist die Heilpflanzenkunde eine eigenständige
Wissenschaft. Durch die Bestimmung der Pflanzen
inhaltsstoffe und die Erforschung ihrer Wirkung wird erklärt,
was zuvor nur anhand von Erfahrungen vermutet werden
konnte. In der Medizin werden Heilpflanzen sehr häufig
und mit Erfolg eingesetzt: als Tinktur, Extrakt, als
Arzneispezialität und als Tee – vorausgesetzt, die
Anforderungen an die Qualität der Inhaltsstoffe werden
erfüllt.

nützen nicht nur den Pflanzen, sondern auch den
Menschen: Sie sind so beschaffen, dass sie Krankheiten
heilen, Beschwerden lindern und auch vorbeugend wirken
können, weil sie in das krankhafte Geschehen unseres
Körperstoffwechsels aktiv eingreifen. Geerntet werden die
Pflanzenteile, in denen die als wirksam erkannten Stoffe in
möglichst großer Menge vorhanden sind. Getrocknet und
oft zugleich zerschnitten werden sie zu Drogen, aus denen
durch Ausziehen mit Wasser (heiß oder kalt) ein Tee
bereitet werden kann – wobei „Drogen“ als Fachbegriff für
getrocknete Heilpflanzen verwendet wird und, soweit in
diesem Beitrag verwendet, nichts mit Suchtdrogen zu tun
hat.
Der aus Drogen bereitete Tee enthält die wasserlöslichen
Wirkstoffe der Heilpflanze und zusätzlich sekundäre
Pflanzeninhaltsstoffe. Das Vorhandensein dieser Begleit
Heilung und Vorbeugung
stoffe ist von großem Vorteil, denn sie sind meist an der
Während des Wachstums einer Pflanze werden in ihren guten Wirkung des Tees beteiligt.
Zellen die verschiedensten Stoffe gebildet, die entweder im
Zellsaft gelöst bleiben oder in den Pflanzenzellen
abgelagert werden. Viele dieser Stoffwechselprodukte
Seite: 20
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Exakte Mischverhältnisse
Häufig ist es sinnvoll, mehrere Heilpflanzen (Drogen)
miteinander zu mischen, um eine breite Wirkung zu
erzielen. Beispielsweise soll ein wassertreibender Tee
bereitet werden: Es sind viele Heilpflanzen bekannt, die
wassertreibend wirken – unter anderem Ackerschachtel
halm, Hauhechelwurzel, Wacholderbeeren, Brennessel,
Bohnenschalen.
Eine
Heilpflanze
alleine
könnte
möglicherweise bei einem empfindlichen Patienten eine
unerwünschte Nierenreizung bewirken (Wacholderbeere),
eine andere in größerer Menge nicht gut vertragen werden.
Werden aber mehrere Heilpflanzen in einem exakten
Mischverhältnis vermengt, so gelangen von jeder Droge
soviel in den Tee, dass keine mit ihren negativen
Eigenschaften hervortreten kann, die wassertreibende
Wirkung aber gewährleistet ist.
Die richtige Mischung der Heilpflanzen zu einem
wirkungsvollen Tee ist dabei, ebenso wie die Qualität der
verwendeten Drogen, von besonderer Bedeutung. So sind
Tees und Heilpflanzen, die in deutschen Apotheken zur
Teemischung verwendet werden, rückstandskontrolliert
und entsprechen in ihren Wirkstoffgehalten den strengen
Vorschriften des Deutschen Arzneibuches.
Bei Teemischungen sollten nur Pflanzen kombiniert
werden, die sich in ihrer Wirkung wechselseitig ergänzen.
So bietet sich der Huflattich als schleimhaltige und damit
reizlindernde Droge bei Husten und Bronchitis an, der
durch die Schlüsselblume – deren Wurzeln schleim
lösende Saponine enthalten – sehr gut ergänzt wird.
Thymian verfügt über ein stark desinfizierendes
ätherisches Öl, Fenchel und Anis lindern Hustenreiz und
schmecken dabei angenehm.
Individuelle Teemischungen
Wie jedes Arzneimittel sind auch Tees nur dann optimal
wirksam, wenn sie richtig angewendet, zubereitet und
dosiert werden. Dabei ist auch wichtig, ob mit kaltem
Wasser übergossen, zum Sieden erhitzt und abgeseiht,
oder ob mit kochendem Wasser übergossen, ausgezogen
und dann abgeseiht wird. Auch die Zeitangaben für die
Dauer des Auszugs sind von Bedeutung und hängen wie
die Art der Zubereitung jeweils von der Beschaffenheit der
einzelnen Teebestandteile ab. In der SeebachApotheke
Weisendorf beantwortet Apotheker Gerd Hoffmann, der die
Zusatzausbildung „Homöopathie und Naturheilverfahren“
der Apothekerkammer erfolgreich abgeschlossen hat,
gerne
alle
Fragen
rund
um
die
richtige
Teezusammenstellung und Zubereitung. Selbstver
ständlich werden auch individuelle Teemischungen je nach
gewünschter Wirkung entwickelt und hergestellt.
Neben der innerlichen Anwendung, dem Trinken, kann

man Heiltees auch äußerlich verwenden: gurgeln, den
Mund spülen, das Zahnfleisch einreiben, Wunden
behandeln, Dampfbäder, Einläufe, Umschläge, Teil oder
Vollbäder anrichten.
Besonders bewährt hat sich der Einsatz von Tees bei
Erkältungskrankheiten, Herz und Kreislaufstörungen,
Schlafstörungen, Rheuma und Gicht, Blasen und
Nierenbeschwerden, Prostatabeschwerden, Magen und
Darmproblemen, Frauenleiden, in der Schwangerschaft
und während der Stillzeit, in der Kinderheilkunde und als
Hilfe zur Entschlackung.
In
der
SeebachApotheke
gehören
bestimmte
Teemischungen
zu
den
besonders
bewährten
Empfehlungen, beispielsweise:
ZehnkräuterTee bei Erkältungen (Spitzwegerichkraut,
Holunderblüten, Salbeiblätter, Thymiankraut, Primelwurzel,
Malvenblüten,
Kamillenblüten,
Ringelblumenblüten,
Hagebuttenfrüchte, Süßholzwurzel)
Entschlackungstee
(Mateblätter,
Löwenzahnwurzel,
Brennesselblätter, Süßholzwurzel, Hibiskusblüten, echtes
Goldrutenkraut, Pfefferminzblätter)
Stilltee (Anisfrüchte, Kümmel, Brennessel, Fenchel)

Apotheker Gerd Hoffmann berät sie gerne bei allen Fragen
rund um die richtige Mischung und Zubereitung von Tees.
(Apotheker Gerd Hoffmann)
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Weisendorfer Weinachtsmarkt
Zuerst einmal Dank an das Netzwerk aktiver Bürger, die
vor 4 Jahren die Idee eines Weihnachtsmarktes im Markt
Weisendorf realisierten. Ein Event, das in der Gemeinde
viel Anklang gefunden hat. Leider konnte bei der letzten
Jahreshauptversammlung keine vollständige Vorstand
schaft gewählt werden. Dies führte letztlich zur Auflösung
des Vereins. Damit war aber auch kein Organisator des
Weihnachtsmarktes mehr vorhanden und es stellte sich die
Frage wie es weiter geht. Aus diesem Grund trafen sich
Vertreter von verschiedenen Vereinen sowie der
katholischen Kirchengemeinde in unserem Vereinsheim,
um dies zu diskutieren. Das Fazit: „Der Weihnachtsmarkt
soll weiter geführt werden, aber nicht um jeden Preis und
es muss ein neues Konzept her.“
Nach vielen Gesprächen mit Bürgermeister Tritthart,
Vereinen, katholischem Gemeinderat und Bürgern
Weisendorfs ergab sich dann ein klareres Bild wie der
Weihnachtsmarkt einmal aussehen soll.
Im Juli 2010 wurde dann in einer weiteren Sitzung im
OGVVereinsheim beschlossen, dass die Gemeinde als
Veranstalter
fungiert
und
Frank
Münch
der
Ansprechpartner für die Gemeinde ist. Bei der
Organisation beteiligten sich der TSG, vertreten durch die
Familie Nofski, der OGV vertreten durch Frank Münch und
Bernd Hartmann. Um Programm und Aussteller kümmer
ten sich Regina Baumgärtner und Elisabeth Ort.
Am 5. Dezember wurde dann zum ersten Mal der
Weihnachtsmarkt vor der katholischen Kirche mit dem

Prolog des Weisendorfer Christkinds Julia Kleebauer vom
TSG eröffnet.

20 Aussteller waren mit Ständen und Buden auf dem
Kirchplatz vertreten. Ein buntes Programm von
Kindergärten, Posaunenchor, Märchenerzählerin und einer
Veehharfengruppe wurde geboten. Am Abend waren die
Stände hell und bunt beleuchtet und Schneefall vollendete
die zauberhafte Stimmung. Eine Kutschverbindung sorgte
tagsüber für einen regen Austausch an Besuchern
zwischen dem Weihnachtsmarkt und dem Heimatmuseum.
Alles in allem eine schöne und runde Sache. An dieser
Stelle möchten wir allen beteiligen Vereinen, Ausstellern,
Organisatoren, der katholischen Kirche und der Gemeinde
danken.
(Bernd Hartmann)

Feuerzangen Bowle
Es dämmert. An glitzernden und bunt erleuchteten
Ständen drängen sich die Leute, angelockt von allerlei
Weihnachtlichem. An verschiedenen Stellen brennen
Feuer auf unserem Weihnachtsmarkt und laden zum
Wärmen ein. Zum Aufwärmen von Innen bietet der Stand
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des OGV Glühwein und Punsch an. Davor stehen Tische
und ein Schirm. Es beginnt leicht zu schneien. Ein
stimmungsvolles Bild. Aber es geht noch schöner.
Vor mir steht ein kupferner Topf auf einem Brenner. Ein
köstlicher Duft steigt auf. Es riecht nach Wein, Orange,
Zimt, Anis und Nelken. Aber etwas fehlt. Ich lege den
Zuckerhut auf seinen Platz über dem Topf und beträufele
ihn mit Rum. Nun noch ein Streichholz. Jetzt flackert vor
mir eine herrlich blaue Flamme. Die Leute schauen
neugierig zu mir her. Langsam beginnt der Zucker in der
Flamme zu zerlaufen und tropft gemächlich in den
dampfenden Topf. Es dauert lange. Fast unerträglich
langsam schmilzt der Zucker vor mir. Immer wieder
beträufele ich den Zucker mit Rum. Doch endlich ist er
weg. Meine FeuerzangenBowle ist jetzt fertig zum Verkauf
am OGVStand.
(Guido Inkmann)
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Jahreshauptversammlung 2011
Unsere JHV, die traditionell immer im Januar stattfindet,
war am 14.Januar 2011 um 19:30 Uhr in unserem
Vereinsheim. Mit 39 Mitgliedern war sie gut besucht.
Tagesordnung
Begrüßungen
Totenehrung
Bericht des Schriftführers
Tätigkeitsbericht
Kassenbericht
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung der Vorstandschaft
Neuwahlen
Ehrungen
Wünsche, Anträge, Anregungen
Schlussworte
Um 19:40 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende Hr. Münch die
JHV 2011. Nach der Begrüßung der Mitglieder und
Bürgermeister stellte er den Ablauf der Veranstaltung dar.
Anschließend bat er um eine Schweigeminute für unsere
verstorbenen Mitglieder. Der Schriftführer Hr. Haller liest
das Protokoll der letzten JHV 2010 vor. Beim
Tätigkeitsbericht stellte Hr. Münch die Entwicklung der
Mitgliederzahlen über die letzten 4 Jahre dar. Mit aktuell
499 Mitgliedern davon 84 unter 18 Jahre steht der Verein
noch besser da wie schon 2007 mit 454 Mitgliedern.
Gleiches zu Berichten war von den Plänen der
Vorstandschaft 2007 und dem Erreichten. Nach den
einzelnen Berichten von 2010 von Hrn. Münch und Fr.
Pförtner legte Hr. Mehnert eine kleine Diashow vom Jahr
vor. Hr. Münch bedankte sich außerdem bei allen Helfern.
Hr. Hartmann stellte die Arbeit in groben Zügen und die
Entwicklung der Kasse in den letzten 4 Jahren vor.
Anschließend wurde vom anwesenden Kassenprüfer Hrn.
Ferbar eine korrekte Kassenführung bescheinigt. Er
empfahl der Versammlung die Entlastung der gesamten
Vorstandschaft. Die versammelten Mitglieder stimmten
einstimmig zu.
Vor der Neuwahl bedankte sich Hr. Münch ausdrücklich bei
allen Vorstandsmitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz
in der Vergangenheit und hofft auf eine erfolgreiche neue
Zeit im Verein.
Nach einer kleinen Pause folgte die Neuwahl der
Vorstandschaft. Die Wahl wurde von unserem
Bürgermeister Hrn. Tritthart geleitet. Bevor er allerdings die
Wahl begann, lobte er die gute Zusammenarbeit des OGV
mit der Marktgemeinde sowie die zahlreichen Aktionen, die
der Verein veranstaltet und begleitet.

Gewählt wurden:
1. Vorstand:
2. Vorstand:
Kassier:
Schriftführer:
Jugendwart:
Beisitzer:

Frank Münch
Angelika Mechthold Schmitz
Bernd Hartmann
Waltraud Segschneider
Tanja Pförtner
Friedrich Stark , Carsten Mehnert,
Eckehard Scholz, Michael Vetter,
Herbert Haller, Stefan Emde,
Herbert Herbig

Die wichtige Funktion unseres Gerätewarts übernimmt
auch weiterhin Hr. Haller. Hr. Scholz wird den Baumwart
aus gesundheitlichen Gründen abgeben, wenn wir einen
Nachfolger gefunden haben.
Aus der Vorstandschaft zurückgezogen hat sich Birgit
Neudecker. Fr. Neudecker wird weiter die Arbeit der
Jugend im Verein mit unterstützen. Für ihre bisherige
Arbeit in den letzten 4 Jahren in der Vorstandschaft sowie
seit 2003 in der Jugendarbeit wurde im Namen des
Vereins gedankt. Ohne Birgit gäbe es die Vereinsjugend in
diesem Umfang nicht.
Als nächstes kam die Ehrung unserer langjährigen
Mitglieder.
Mit
25jähriger
Mitgliedschaft
wurden
ausgezeichnet: Gudrun Fischer, Fritz Foerster und
Gerlinde Loeser. Eine besondere Ehrung wurde Hrn.
Friedrich Stark, unserem 2. Vorstand zuteil. Er ist bereits
seit 1996, also 15 Jahre, ohne Unterbrechung in der
Weisendorfer
Vorstandschaft
und
leistet
dort
hervorragende Arbeit erst als 3. Vorstand und seit 2001 als
2. Vorstand.
Hr. Münch zeigte uns noch den Blick auf 2011.
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,
Anregungen wurde noch darauf hingewiesen, dass der
OGV einiges zu bieten hat und einige Mitglieder für
Aufgaben gesucht werden. Dieses ist auf Seite 24 „In
eigener Sache“ ausführlich dargestellt.
Mit diesen Schlussworten bedankte sich auch unser
wiedergewählter Vorstand, schloss die Sitzung gegen
21:50 Uhr und entließ die anwesenden Mitglieder in den
geselligen Teil, wo wir noch lange zusammensaßen.
(Herbert Haller)
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In eigener Sache
Wir suchen
Pflegepatenschaften für Beete am Vereinsgrundstück auf
Zeit, d.h., wir suchen Leute, die ein Beet am Vereinsgrund
stück getalten und pflegen wollen.
Baumpfleger gesucht als ehrenamtliche Unterstützung
bei der Pflege der vereinseigenen und vom Verein
betreuten Obstbäume.
Notwendige Ausbildungen
und
Kurse
wie
z.B.
Baumschnittkurs
und
Kettensägenkurs
werden
vom Verein organisiert und
finanziert.
Zusätzlich bieten wir eine
erweiterte
Unfallversicherung.
Aufbauend zur Ausbildung zum Baumpfleger gibt es noch
die Ausbildung zum Gartenpfleger:
Wir suchen zur Verstärkung unseres Vereins einen
Gartenpfleger als Berater für unsere Aktivitäten und
unsere Mitglieder.
Was sollten Sie mitbringen?
Sie sind Hobbygärtner mit Freude am Gärtnern und
möchten Ihr Wissen für den Verein einsetzen.
Was bieten wir?
Ausbildung mit Grundkurs / Baumschnittkurs auf Kreis
ebene, Aufbaukurs auf Bezirksebene sowie Fortbildungs
und Spezialkurse auf Landesebene. Anfallenden Kosten
werden vom Verein und Kreisverband getragen. Zusätzlich
bieten wir eine erweiterte Unfallversicherung.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren 1. Vorstand
Herrn Frank Münch.
Dank für Spenden
Förderverein für offene Jugendarbeit
Theatergruppe Weisendorf
Kreisjugendring ERH
Kreisverband der Obst und Gartenbauvereine
Privatleute und Firmen
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Wir bieten für unsere Mitglieder
 Aktuelle Mitgliedsausweise können immer an der JHV,
bei Aktionen im Vereinsheim oder beim Vorstand
abgeholt werden
 Fachvorträge und 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%
 Baumschule Popp 5 % auf alles mit Mitgliedsausweis
 Vermietung des Vereinsheims (50 € / Tag)
unter 09135 / 72743
Geräteverleih
Vertikutierer bis 200 m²
Vertikutierer bis 1200 m²
Gartenfräse
Stromaggregat
Autoanhänger gebremst
Stehtische
Zelt 6 x 3 m geschlossen
Gartenwalze
Gartenbücher

6 EUR/Eins.
15 EUR/Eins.
15 EUR/Eins.
6 EUR/Tag
10 EUR/Eins.
3 EUR/Tag
20 EUR/Tag
kostenlos
kostenlos

Näheres bei Hrn. Haller Tel. 09135 / 725835
Näheres zu Baumpflegemaßnahmen bei unserem
Baumwart Hrn. Scholz 09135 / 2067 oder beim
Kreisberater Tel. auf der letzen Seite.
Bedanken möchten wir uns auch bei Hrn. Hofmann, der
kompetent unsere Internetseite verwaltet und immer auf
dem aktuellen Stand hält. Im Zuge unserer Newsletter
versuchen wir dies zu ergänzen, um noch aktueller unsere
Informationen an die Mitglieder zu verteilen. Dieser kann
auf der Internetseite bestellt werden.
Internet: http://www.ogv.netzwerkweisendorf.de
(Frank Münch)
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Indianerfest am Weidenspielplatz

Baumpflanzung durch Landrat Eberhard Irrlinger

Bei herrlichem Sonnenschein, strahlend blauem Himmel
und frühlingshaften Temperaturen fand unser Indianerfest
am Samstag, dem 17. April 2010 statt.
Es waren etwa 20 Kinder und Jugendliche gekommen, die
von 14.00 – 16.00 Uhr den Herren der Vorstandschaft mit
Tanja, Birgit, Renate und Waltraud beim Weidenflechten
halfen. Nach dieser Stunde hatten die meisten Kinder auch
keine Lust mehr zum Weidenflechten und freuten sich auf
das Indianerfest.
Birgit und Tanja hatten schon Vieles vorbereitet und so
konnten die Ideen endlich in die Tat umgesetzt werden. Für
die Raupen und Schmetterlinge eine pure Freude.
Es wurden Messer, Schaufeln, Bögen und Peitschen aus
Holz, Rinde, Steinen und Seilen gefertigt.
Die Griffe für die Messer und Schaufeln mussten gesägt
werden. Mit einem Spalter und einem Hammer wurden die
Stiele gespalten und anschließend die Steine und die
Rinde eingesetzt, die als Schneide der Messer und
Schaufeln dienten. Damit das Ganze auch hielt, wurden
die Stiele noch mit Seilen umwickelt.

Am Donnerstag, dem 29. April 2010 einem trüben und
kühlen Frühlingstag, pflanzten wir vom OGV gemeinsam
mit Landrat Irrlinger, Kreisvorsitzenden Tröppner und Hrn.
Baumgärtner mit Unterstützung von Weisendorfer Vor
schulkindern den Baum des Jahres 2010 (Vogelkirsche).
Der Landrat schenkte uns diese als Dank für unsere
hervorragende Kinder und Jugendarbeit im OGV.
Im Vorfeld hatten einige starke Herren ein riesiges Loch für
die Vogelkirsche ausgehoben, was bei dem schweren
nassen Boden harte Arbeit war. Nach einigen
Nacharbeiten passte der Baum ins Loch. Dann schaufelten
die Kinder gemeinsam mit Hilfe unseres Landrats das
Loch wieder zu. Es dauerte einige Zeit bis der Baum richtig
stand und fest mit Erde eingepflanzt war.

Für die Peitschen und Bögen wurden frische Weiden
benutzt, die zuerst einmal geschält wurden. Der Rest war
relativ einfach, denn die Bögen mussten mit einem Seil
bespannt werden und an die Peitschen wurde an das
dünnere Ende eine Schnur gebunden. Die Kinder waren
mit so einer Begeisterung bei der Sache, dass es für uns
Betreuerinnen eine wahre Freude war, ihnen zu zusehen.
Zum Schluss versteckten Vera und Johanna noch den
Schatz, den die jüngeren Kinder suchen mussten. Er war
so gut versteckt, dass selbst Vera und Johanna zum
Schluss nicht mehr wussten, wo er war. Aber natürlich
wurden die Goldtaler und die Gummibärchen noch
gefunden und auch sogleich verspeist. Gegen 16.30 Uhr
ging auch dieser schöne Tag zu Ende.

Die Kinder waren begeistert, zumal auch das Umweltmobil
vom Kreisjugendring anwesend war und mit den Kindern,
natürlich begleitet von Tanja, Waltraud und später auch
Birgit, einige Experimente machten. Die Damen vom
Kreisjugendring hatten einen DreiBein mit großem Topf
mitgebracht. In diesem wurde mit Unterstützung der Kinder
eine Suppe auf dem Lagerfeuer gekocht. Die Kinder halfen
beim Kartoffelschälen, putzten fleißig Gemüse und halfen
beim Mahlen von Dinkelvollkornmehl, denn zum Nachtisch
gab es einen DinkelSchokoPudding. Der Pudding wurde
mit viel Schlagsahne verfeinert, welche die Kinder selbst
schlagen durften. Sie waren fasziniert und es schmeckte
ihnen hervorragend, denn es blieb nichts übrig. Zum
Abschied fragten die Kinder, ob sie wieder mal auf unser
Grundstück kommen dürften, um hier zu spielen. Aber
sicher dürfen sie wieder kommen, wir freuen uns schon.
(Kinder und Jugendteam des OGV)

(Waltraud Segeschneider)
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Umweltschonender Pflanzenschutz an Gemüse
Gesundes, aromatisches Gemüse aus dem eigenen
Garten ist der Wunsch vieler Hobbygärtner. Mit den
Pflanzenschutzpräparaten von Neudorff gibt es die
Möglichkeit, nahezu alle an Gemüse auftretenden
Schädlinge und Krankheiten auf umweltschonende und
naturgemäße Art und Weise zu bekämpfen.
Voraussetzung für gesunde Pflanzen
Die beste Methode, gesunde Pflanzen anzuziehen, ist, ihre
Bedürfnisse zu erfüllen. Das bedeutet möglichst
humusreichen Boden, ein sonniger Standort mit leichtem
Luftzug, und die bedarfsgerechte Ernährung der Pflanzen
mit einem organischen Dünger wie dem Fertofit
GartenDünger. Dieser organische Dünger belebt durch die
enthaltenen Mikroorganismen den Boden und sorgt für
biologische Vielfalt.
Zusätzlich können Sie die Widerstandskraft Ihrer Pflanzen
durch
regelmäßige
Gaben
mit
dem
neuen
homöopathischen Gemüse und ObstElixier stärken.
Dieses homöopathische Stärkungsmittel sorgt auch für
gesundes Wurzelwachstum und damit für vitale Pflanzen.
Biotechnik hilft ohne Spritzmittel gegen Schädlinge
Um zu verhindern, dass Schädlinge an die Pflanzen
gelangen, gibt es eine seit Jahrzehnten bewährte
Methode, die noch dazu sehr preiswert ist: Die
Verwendung eines SchädlingsschutzNetzes. Dieses Netz
wird einfach direkt nach der Aussaat oder Pflanzung über
die Kulturen gelegt. Licht, Luft und Wasser dringen
ungehindert hindurch. Jedoch die geringe Maschenweite
lässt nicht zu, dass Raupen, Blattläuse, Minierfliegen,
Gemüsefliegen oder andere geflügelte Schädlinge die
Pflanzen erreichen. Das Netz lässt sich immer wieder
verwenden und ist eine sehr effektive Methode der
Schädlingsabwehr.
Gegen Wühlmäuse hat sich gleichfalls die Biotechnik
bewährt, und zwar in Form der Sugan WühlmausFalle.
Diese Kastenfalle auf besonders schlagfestem Kunststoff
wird einfach in den geöffneten Gang gestellt. Oft schon
nach wenigen Stunden geht die erste Wühlmaus in die
Falle und verendet durch den nach oben schlagenden
Schlagbügel. Im Gewächshaus helfen beleimte Gelbtafeln,
fliegende Schädlinge abzufangen. Der insektizidfreie Leim
tropft nicht und behält seine Klebefähigkeit nahezu
unbegrenzt.
Schädlinge an Gemüse wirksam bekämpfen
Bekommen trotz bester Pflege und sorgsamer Kontrolle
saugende Insekten wie Blattläuse oder Weiße Fliegen die
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Oberhand, kommt das nützlingsschonende Neudosan Neu
Blattlausfrei zum Einsatz. Die natürlichen Fettsäuren
sorgen für gute Wirksamkeit und schonen Nützlinge und
Bienen. Nach der Anwendung braucht keine Wartezeit bis
zur Ernte der Früchte eingehalten werden.
Gegen Raupen gibt es das hochwirksame und selektive
Raupenfrei. Es handelt sich dabei um ein Präparat, das
aus dem Bacillus thuringiensis gewonnen wird. Es wirkt
gegen Raupen und zwar so selektiv, dass keine anderen
Organismen geschädigt werden.
Alle genannten Präparate sind im Erwerbsgartenbau
amtlich zugelassen für den ökologischen Landbau, was für
ihre Unbedenklichkeit für den Verbraucher spricht.
Gegen Kartoffelkäfer wirkt das hoch effektive Ultima Käfer
und RaupenFrei. Der biologische Wirkstoff bekämpft
zuverlässig sowohl Larven als auch erwachsene
Schädlinge.
Pflanzenkrankheiten wirksam vorbeugen
In feuchten Sommern sind braun verfärbte und
eingetrocknete Blätter an Tomaten und Kartoffeln häufig zu
finden. Verursacher ist eine Pilzerkrankung, die zum
Absterben der gesamten Pflanze und damit zum
Totalausfall der Ernte führen kann. Dagegen hilft es, bei
feuchter Witterung vorbeugend Atempo KupferPilzfrei
anzuwenden. Bei schon vorhandenem Befall helfen
Fungisan Rosen und GemüsePilzfrei oder Cueva AF
TomatenPilzfrei.
Viele Gurken leiden im Sommer unter Echtem oder auch
Falschem Mehltau. Der Echte Mehltau führt zu einem
weißmehligen Belag auf den Blättern, während der
Falsche Mehltau eckig begrenzte gelbe Flecken auf den
Blättern
hervorruft. Auch
hiergegen
wirkt
das
umweltschonende Fungisan Rosen und GemüsePilzfrei.
Mit diesen Hilfen lässt sich gesundes und schmackhaftes
Gemüse anbauen, ernten und voller Genuss verzehren.
(Neudorff)

Werbung Druckerei
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Tätigkeitsbericht der Schmetterlingsgruppe 2010
Wir,
die
Schmetterlingsgruppe
des
Obst
und
Gartenbauvereins, haben bereits ein 7jähriges Bestehen
hinter uns. Im Jahre 2003 war die Gründung. Ein Baum
wurde gepflanzt und die ersten Gruppenstunden fanden
statt. Sieben lange Jahre gibt es uns schon. Kaum zu
glauben, wenn man bedenkt wie alles seinen Anfang
nahm. Mit wenigen Kindern starteten wir die ersten
Gruppenstunden. Sie fanden erst im katholischen Jugend
heim und später im Evangelischen Gemeindehaus oder im
Freien statt, da wir noch kein eigenes Vereinsheim hatten.
Bis heute hat sich viel verändert. Wir haben viel mehr
Mitglieder und die ersten Kinder der Schmetterlingsgruppe
sind zu Jugendlichen herangewachsen. Ein eigenes
Vereinsheim ist entstanden und somit ein fester Platz für
unsere Gruppenstunden. Der Wandel der Zeit brachte
auch einen Wandel der Gruppenstunden mit sich. Das hieß
für uns im Jahr 2010 eine Unterteilung der Gruppen in
Raupen und Schmetterlinge, um dem Alter entsprechende
Aktionen durchführen zu können. Ebenfalls wurde mehr
Energie im Bereich der Jugend investiert. In enger
Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Erlangen
Höchstadt fand erstmals ein Treffen nur für Jugendliche in
Vestenbergsgreuth statt. Alle Jugendlichen aus den Obst
und Gartenbauvereinen des Landkreises Erlangen
Höchstadt konnten an dem Treffen teilnehmen.
Im Jahr 2010 konnte die Schmetterlingsgruppe eine stolze
Mitgliederzahl von 81 Kinder und Jugendlichen vorweisen.
Wir sind und werden hoffentlich eine der größten Kinder
und Jugendgruppen im Landkreis ERH bleiben.
Verantwortlich für die Betreuung der Schmetterlingsgruppe
sind unsere 4 Betreuer: Birgit Neudecker, Tanja Pförtner,
Waltraud Segschneider und Renate Schmeiko. Besonders
lobenswert ist die Mithilfe von Vera Vetter. Sie stammt aus
unserer eigenen Jugend und unterstützt uns tatkräftig bei
der Gestaltung und Betreuung der Gruppenstunden. In
ferner Zukunft sollen unsere Jugendlichen lernen mehr und
mehr
Verantwortung
zu
übernehmen,
um
die
Schmetterlingsgruppe weiter fortzuführen. Ohne unsere
fleißigen Helfer mit ihrem großen Engagement wäre uns so
ein tolles Jahr 2010 nicht gelungen und wir wären „heute“
nicht das was wir sind.
Im Jahr 2010 trafen sich die Schmetterlinge zu 13
gemeinsamen Gruppenstunden, Aktionen und Festen des
Obst und Gartenbauvereins Weisendorf. Die erste
Gruppenstunde war im Januar. Zu Beginn des
schneereichen Jahresstarts wurden Futterstationen für die
Vögel gebastelt. Die „Raupen“ (kleinere Kinder) stellten
Meisenknödel her und die „Schmetterlinge“ (größere
Kinder) konstruierten ein eigenes Vogelhaus. Im Februar

fand eine „Kreative Gruppenstunde“ statt. Die „Raupen“
bastelten für Fasching bunte Masken und die
„Schmetterlinge“ bauten ihre Vogelhäuser fertig. Sie sind
sehr schön und außergewöhnlich geworden. Im Sommer
und Herbst nahmen wir an den Festen und Feiern des
OGV teil. Wir kamen aus der Feierlaune nicht mehr
heraus. Deshalb fand die nächste Gruppenstunde im
Oktober statt. Leckereien und Basteleien rund um das
Thema „Möhren“ wurden vorbereitet, um diese am
„Weisendorfer Markttag“ zu verkaufen. Ende Oktober
pflegten wir den Halloweenbrauch. Jeder Schmetterling
gestaltete seinen eigenen Halloweengruselkürbis. Sie
konnten geschnitzt oder in diesem Jahr erstmals bemalt
werden. Die Gruselgeschichte von „Dracula im Taxi“ und
ein Gruselspiel bildeten einen schaurigen Abschluss. Der
Jahresabschluss der Schmetterlinge fand im Dezember
statt. Bei einem gemütlichen Zusammensein feierten wir
eine „Waldweihnacht“. Es gab eine Weihnachtsgeschichte,
Weihnachtslieder, lustige Spiele und für jeden eine kleine
Weihnachtsüberraschung.
Es gab in diesem Jahr zwei Höhepunkte, die 2010 ihre
Premiere hatten. Auf dem „Informationselternabend für
interessierte Eltern“ im Februar informierten die Betreuer
über die Zielsetzung der Jugendgruppe, die Inhalte der
Gruppenstunden, gaben einen Terminüberblick und fanden
für Fragen und Anregungen ein offenes Ohr. Höhepunkt
war der Rückblick über die vergangenen Jahre der
Schmetterlingsgruppe. In 7 Jahren hat sich viel
Sehenswertes zugetragen. Des Weiteren fand im Juli
unsere 1. eigene Jugendfahrt statt.
Die Gruppenstunden waren noch längst nicht alles. Auch
2010 engagierten wir uns an den Festen und Feiern des
OGV. Das „Indianerfest am Weidenspielplatz“ fand Anfang
April statt. Das Indianerdorf neben dem Rathaus wurde
von großen und kleinen Händen wieder auf Vordermann
gebracht und erstrahlte in neuem Glanz. Die
Schmetterlinge durften in frühere Zeiten reisen und
Indianer sein. Sie gestalteten Indianerfahnen und bauten
Indianerwerkzeuge wie Beil, Pfeil und Bogen und vieles
mehr. Ende April war unser „3. Maibaumfest“. Wir
schmückten den Maibaum und genossen den schönen
Tag mit Spielen und Toben auf unserem Naturspielplatz.
Das Grillen von Stockbrot über unserem Lagerfeuer
bildete einen gelungenen Abschluss für unsere hungrigen
Kinder.
Von April bis September fand unser Pflanzwettbewerb
„Wer hat die längste Yellowstone Möhre?“ statt.
Im August engagierte sich die Schmetterlingsgruppe im
Sommerferienprogramm der Gemeinde Weisendorf mit
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Unser Bauerngarten
Aktionen.
Eine
war
die
Weitergestaltung
des
Wasserspielplatzes. Es wurde eine Pumpstation mit einer
Handschwenkelpumpe errichtet und eine Außendusche
aufgestellt. Die zweite war der Bau eines Hochbeetes in
unserem Bauerngarten. Im Frühjahr 2011 können wir darin
alles anpflanzen was unser Herz begehrt.
Zwei weitere Feste fanden im Oktober statt. Am
„Weisendorfer Markttag“ bot die Kinder und Jugendgruppe
alles rund um das Thema „Karotten“ an.
Unser „4. Herbstfest“ auf dem Vereinsgelände wurde ein
voller Erfolg. Mit Hilfe des Umweltmobiles vom
Kreisjugendring ErlangenHöchstadt war dieser Tag ein
besonderes Erlebnis (nähers siehe Artikel Seite 37) Die
kleineren von uns gingen mit Bernd und Tanja auf
Schatzsuche kreuz und quer über das Grundstück. Den
langersehnten Schatz fanden wir schließlich im Wald.
Auch im neuen Jahr 2011 haben wir wieder „Großes“ vor.
Hier ein kleiner Einblick in die Planungen für 2011
 Neuanlage von Gruppenordnern für jedes Mitglied der
Schmetterlingsgruppe
 Einführung eines Mitgliedsausweises für die Mitglieder
unserer Kinder und Jugendgruppen
 Vertiefung und Ausbau der Angebote für Jugendliche in
enger Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring ERH
und dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege
ERH (4 Events in 2011 geplant)
 Förderung der Jugendarbeit. Interessierten Jugendlichen
ab 15 Jahren bieten wir die Möglichkeit, sich als
Jugendleiter ausbilden zu lassen.
Wir suchen Betreuer im Alter ab 15 Jahren, die die
gemeinsamen Gruppenstunden mitbetreuen möchten!
Bei Interesse bitte melden. Wir freuen uns über jede
Unterstützung!
Die aktuellen Termine der „Schmetterlingsgruppe des
Obst und Gartenbauvereins Weisendorf“ finden Sie im
Amtsblatt Weisendorf und in der Vereinszeitung 2011 oder
in dieser Zeitung auf Seite 50. Des weiteren finden Sie die
Terminzettel im Schaukasten am Vereinsheim oder
erhalten sie bei Veranstaltungen direkt im Vereinsheim.
Ein recht herzliches Dankeschön an die aktiven Teilnehmer
der Schmetterlingsgruppe und deren Betreuer an den
Aktionen. Macht weiter so wie bisher!!!

In unserer Zeitung vom letzten Jahr haben wir dargestellt
was ein Bauerngarten in der Geschichte bedeutet, wie er
entstand und genutzt wurde. Im abgelaufenen Jahr haben
wir begonnen auf unserem Vereinsgrundstück einen
Bauerngarten anzulegen. Er ist damit eine Erweiterung
unseres Schaugartens.
Der Bauerngarten ist klassisch aufgebaut mit einem
Wegkreuz, das den Garten in vier Bereiche einteilt. Im
vorderen Bereich wurde ein Beet mit Blumen und Stauden
gestaltet. Daneben sind Erdbeere, Heidelbeere, Himbeere
und Johannisbeere als Naschgarten angelegt. Der hintere
Bereich ist größtenteils für Gemüse reserviert. Den
Abschluss bildet ein Hochbeet.

Das Hochbeet wurde in einer Aktion im Rahmen des
Sommerferienprogramms
des
Marktes
Weisendorf
gemeinsam mit den Kindern gebaut und teilweise befüllt.
Die Kinder beteiligen sich mit voller Begeisterung.
Hämmern und Schrauben macht einfach Spaß.
Ein Oase für Ruhe und Entspannung bildet die Sitzecke im
Bauerngarten. Diese wurde bereits ein Jahr zuvor mit dem
Jugendcamp gepflastert. Ergänzt wurde sie mit einer
Bank, zwei Stühlen und einem Tisch. Dort kann man
zwischen den Blumen die Aussicht genießen. In einigen
Jahren wird auch die Vogelkirsche (siehe auch
Baumpflanzaktion) uns dort etwas Schatten spenden.
Wer selbst einen Garten hat weiß, dass Gestaltung,
Pflege, Pflanzen und Jäten nie ein Ende haben. Es gibt
immer etwas zu verbessern. So auch bei unserem neuen
Bauerngarten. Kommt, schaut Euch um. Holt Euch
Anregungen oder gebt uns Tipps. Auch wer uns helfen
möchte, ist gern gesehen. Meldet Euch bei der
Vorstandschaft oder kommt einfach bei einer unserer
vielen Aktionen oder Arbeitsstammstische vorbei.

(Jugendwart Tanja Pförtner)
(Bernd Hartmann)
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Erste Jugendfahrt des OGV Weisendorf e.V. 2010
Im Jahr 2010 ist etwas ganz wichtiges in der Geschichte
der „Schmetterlingsgruppe“ passiert. Zum ersten Mal seit
dem 7jährigen Bestehen der Kinder und Jugendgruppe
fand eine eigene Jugendfahrt statt. Diese Fahrt sollte nur
für die Kinder und Jugendlichen aus dem OGV Weisendorf
sein. Ziel war es, die Gemeinschaft und den
Zusammenhalt in unserer Schmetterlingsgruppe noch
mehr zu stärken. Die Kinder sollten ein Highlight im
Veranstaltungsjahr 2010 erleben, das nur für sie bestimmt
war! Die Betreuer hatten beschlossen, eine Fahrt in den
„Nürnberger Tiergarten mit Blick hinter die Kulissen“ zu
organisieren. Nach ausreichender Vorbereitung rückte der
Tag des Ausfluges immer näher. Den Tag konnten die
Wenigsten erwarten, so groß war die Vorfreude auf die
erste gemeinsame Fahrt. Am 10. Juli 2010 war es endlich
soweit. Dieser Samstag brachte heiße Temperaturen und
strahlenden Sonnenschein mit sich. Ein reines
Bilderbuchwetter.
Um 8:00 Uhr kam unser „Stadtbus nach Erlangen“ und
holte uns an der Bushaltestelle „Erlanger Straße“ in
Weisendorf ab. Weiter ging es mit dem Zug nach Nürnberg
und dann mit der Straßenbahn zum Tiergarten. Die Fahrt
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln war ein lustiges
Erlebnis. Jeder von uns konnte die verschiedensten
Ausblicke auf das Land und die Städte genießen. Am
Tiergarten angekommen bewunderten wir die ersten
Affengehege und die Aquarien. Anschließend ging es zu
den Raubtieren. Die Meisten wollten diese sehen, vor
allem die Jungs. Tiger, Leopard, Wolf und Co. warteten auf
uns. Alle waren fasziniert. Minutenlang wurde das
Verhalten der Tiere beobachtet. Weiter ging es zum
Delfinarium. Dort angekommen beschlossen wir, uns die
nächste Show anzusehen. Wir nahmen auf den
Zuschauerrängen Platz. Im Vorfeld lief ein Film über die

Herkunft, das Leben und die Besonderheiten der Delfine.
Die halbstündige Vorstellung begann. Uns wurde bewusst
wie groß Delfine sein können, wie sie aufgebaut sind und
wie toll sie springen und schwimmen können. Der
Dresseur
brachte
seine
Delfine
dazu,
die
unterschiedlichsten
Kunststücke
vorzuführen. Als
Belohnung gab es jeweils einen Fisch. Die Delfine
transportierten Menschen, sprangen schwebende Kugeln
an, sprangen durch Reifen, gaben Tierlaute von sich,
tauchten, wedelten mit den Flossen und vieles mehr. Wir
waren alle sichtlich beeindruckt.
Nach der Show knurrte uns der Magen und alle wollten zur
Mittagspause. Wir beschlossen, auf dem Abenteuer
spielplatz die Mittagspause zu machen. Nach einem
halbstündigen Fußmarsch kamen wir am Spielplatz an und
suchten uns ein schattiges Plätzchen. Mmmhhh, endlich
konnten wir unsere leckere Brotzeit genießen und uns an
unseren Getränken erfrischen. Nach der Stärkung hatten
wir alle viel Zeit, den riesigen Spielplatz zu erforschen. Mit
einer
Riesenrutsche,
dem
Streichelzoo,
dem
Wasserspielplatz, der Riesenschaukel und vielem mehr,
wurde keinem von uns langweilig. Jetzt wurde es Zeit
weiter zu gehen, denn die „Zooführung“ wartete auf uns.
Mit einer Tierwärterin versammelten wir uns vor dem
„Bronzekamel“, einer Statue, die zum Klettern einlud. Die
Wärterin erzählte uns kurz, was uns auf der Führung
„Hinter die Kulissen blicken“ erwarten wird. Wir waren so
gespannt, dass einige von uns schon ganz unruhig
wurden. Mit Rucksack und Sonnenhüten bewaffnet
wanderten wir durch den Tiergarten. Wir sahen
Örtlichkeiten, von denen wir nicht wussten, dass es sie
überhaupt gibt. Wir wurden zu den Futterlagern der Tiere
geführt, sahen Tiergehege von hinten, sahen wie das
Fleisch für Tiere zerlegt wird, sahen die Futterküche und
vieles mehr. Nach 1 ½ Stunden war die Führung vorbei.
Wir hatten noch kurz Zeit uns zu stärken und machten uns
langsam auf den Rückweg.
Einige Tiere wie zum Beispiel die Eisbären und Pinguine
konnten wir noch beobachten, bevor wir durch den
Torbogen den Zoo verließen. Um 17:00 Uhr in Weisendorf
angekommen warteten schon manche Eltern auf uns, um
uns nach Hause zu bringen. Wir erzählten von unseren
Erlebnissen. Erschöpft und glücklich ließen wir diesen
wundervollen und erlebnisreichen Tag ausklingen.
Ein recht herzliches Dankeschön an die Betreuer.
(Jugendwart Tanja Pförtner)
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Kinderpflanzwettbewerb und Weisendorfer Markttag
Rückblickend auf das Jahr 2010 haben sich viele
„Highlights“ ereignet. Zwei dieser Höhepunkte waren unser
Kinderpflanzwettbewerb und der Markttag. Diese beiden
Ereignisse finden nicht nur für Mitglieder des Vereins statt,
sondern bietet der Verein auch für Nichtmitglieder an. Sie
gehören zur Öffentlichkeitsarbeit des Vereins und sind seit
langer Zeit ein fester Bestandteil der Traditionen im
Vereinsleben und im öffentlichen Leben der Gemeinde
Weisendorf.
In diesem Jahr lief der Kinderpflanzwettbewerb unter dem
Motto „Wer hat die längste Möhre?“. Die kleinen Gärtner
sollten ihren grünen Daumen mit der „Yellowstone Möhre“
unter Beweis stellen. Diese Möhrensorte ist eine ganz
besondere Züchtung. Sie sieht gelb aus und nicht wie
gewohnt orange. Aber im fränkischen Volksmund heißen
Möhren ja auch „Gelberrüben“, also gelbe Rüben.
Die Sorte „Yellowstone“ bietet auch Abwechslung im
Geschmack. Sie ist in der modernen Küche gefragt. Dafür
hat „Yellowstone“ viel zu bieten: süßes, fruchtiges Aroma
im frischen Zustand und nach dem Kochen sowie eine
ungewöhnliche, attraktive gelbe Farbe. Sowohl als
Rohkost, leckerer Snack und in Stifte oder in Scheiben
geschnitten erfreuen diese Karotten Auge und Gaumen.
Sie reifen mittelfrüh, sind glattschalig, schlank und ca. 18
20 cm lang. Die Reifezeit ist je nach Aussaatzeit von Juni
bis zum Spätherbst. Gespendet wurde unser Saatgut von
der Firma „Kiepenkerl“. Weitere Informationen sind im
Internet unter www.kiepenkerl.de erhältlich.

Der Standort der Möhren sollte sonnig sein und einen
tiefgründig gelockerten, nährstoffreichen Gartenboden
ohne stauende Nässe haben. Nach der Aussaat im
Freiland und der Keimung von 15 bis 25 Tagen werden die
kleinen Setzlinge im Abstand von 2 4 cm in das Beet
gesetzt. Nur so können die einzelnen Pflanzen ihre volle
Kraft entfalten.
Am 24. April bei Jugend Live war die Ausgabe der Samen
und ca. ½ Jahr später war am 18. September am
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Vereinsgrundstück die Abgabe der Möhren. Zum ersten
Mal wurde in diesem Jahr auch die kleinste Möhre geehrt.
Sie war nur 2 g schwer und wurde von Nils Münch
gezüchtet. Die Größe reichte von winzig bis riesig. Bei der
Abgabe wurden die einzelnen Möhren per Digitalwaage
gewogen, gemessen und anschließend zu einem
„Karottenrohkostsalat“ verarbeitet. Mmh, lecker! Manche
von uns wussten gar nicht wie gut Möhren schmecken
können.
Am Markttag um 15:00 Uhr erhielten alle Teilnehmer, die
ein Möhre abegeben hatten einen Preis.
1. Sven Hartmann
32 cm
2. Moritz Steinl
30,5 cm
3. Natalie Hartmann
30 cm
Abgestimmt auf den diesjährigen Pflanzwettbewerb wurde
am „Weisendorfer Markttag“ alles rund um das Thema
„Möhren“ angeboten. Die Kinder und Jugendlichen der
Schmetterlingsgruppe bereiteten wieder Produkte zum

Verkauf vor. Verarbeitet wurden die selbstangebauten
Möhren auf unserem Vereinsgrundstück. Es konnten
einige prachtvolle Exemplare geerntet werden.
An unserem Marktstand wurden Möhrenmuffins,
Möhrenkuchen und frisch geerntete Möhren verkauft.
Weitere Rezeptideen konnten die Besucher auf
Rezeptkarotten mitnehmen. In unserer Bastelaktion
konnten die Kinder eine Gemüserohkostkette aus
Karotten, Kohlrabi und Paprika sowie ein lustiges Pferd
aus Karotten herstellen.
Wie jedes Jahr bot der Verein frischgepressten Apfelsaft
zum Verkauf an. Sowohl Jung und Alt konnten beim
Schaupressen mithelfen. Auch wurden verschiedene
Pfefferminzteemischungen frisch aufgebrüht und unseren
Gästen als Erfrischung gereicht.
Ein recht herzliches Dankeschön an alle Helfer des
Markttages für die tatkräftige Unterstützung!
(Jugendwart Tanja Pförtner)
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Erweiterung des Wasserspielplatzes
Am Mittwoch, dem 8. September 2010 einem
arbeitsreichen Tag für die Kinder, die am Ferienprogramm
teilnahmen, wurde der Wasserspielplatz erweitert. Das
Wetter spielte einigermaßen mit. Es war weder zu warm
noch zu kalt und vor allem regnete es erst, als die Kinder
gegen 16.00 Uhr nach Hause gingen.

Gegen 10.00 Uhr trafen sich Georg, Frank und Waltraud
vom OGV mit den Kindern Sarah, Lukas, Andre, Can, Jan,
Nils, Laurence und Leonardo – weder der Da Vinci noch
der Di Caprio – um den Wasserspielplatz zu erweitern.
Eine Gartendusche, eine Pumpe auf einem Hügel und ein
mit Steinen betoniertes Becken sollten geschaffen werden.

Jetzt hieß es ran an die
Arbeit.
Es
wurden
unzählige Schubkarren
voll Erde und Kies
geschaufelt und wieder
abgeladen. Steine auf
Schubkarren geladen,
die dann zu ihrem
Bestimmungsort
geschoben
wurden.
Die reinste Knochen
arbeit. Aber die Kinder
waren
mit
einer
Begeisterung bei der
Sache, die einfach fabelhaft ist.
Als Georg mit Sarah und Laurence die Gartendusche fertig
hatte, nach dem sie die Holzbretter gesägt,
zusammengeschraubt und geschliffen hatten, konnte man
ihnen den Stolz auf die erfolgreiche Arbeit gut ansehen.
Andre und Nils – die beiden wollen einmal
Landschaftsgärtner werden –hatten sich für das Mauern
und Betonieren entschieden. Jan, Lukas, Can und
Leonardo schleppten Steine, beluden die Schubkarren mit
Erde und Kies, kippten diese auf einen Haufen und
begannen den Hügel rings um den Wasserbehälter , auf
dem die Pumpe gesetzt werden sollte, zu errichten.
Natürlich wurden sie bei dieser schweren Arbeit von
Waltraud und Frank tatkräftig unterstützt.
Gegen 15.00 Uhr war der Hügel fertig, die Pumpe
eingebaut und der Wasserlauf mit großem Becken
gemauert und betoniert, auch die Gartendusche war an
ihrem vorgesehenen Platz mit Randsteinen eingefasst und
zum Benutzen freigegeben. Alles funktionierte und es
konnte aufgeräumt werden. Gegen 16.00 Uhr ging es in
den wohlverdienten Feierabend und den fleißigen
Arbeitern war der Stolz über die sehr gut gelungene Arbeit
ins Gesicht geschrieben.
(Waltraud Segschneider)
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Herbstfest des OGVWeisendorf
Das Wetter war den Besuchern und Veranstaltern, die am
23.10.2010 das Herbstfest des OGVWeisendorf genießen
durften, wohlgesonnen.
Bevor die Kinder und Jugendlichen loslegten, um Wald
und Flur zu entdecken, wurde ein gemeinsames
Lagerfeuer mit Hilfe von Birkenrindenhaut und Lupe
entfacht.

Hinweise in kleinen Filmdöschen versteckt und der
Gegend wunderbar angepasst waren, brauchte es einen
starken Willen und Ausdauer, was jedoch durch die
gelösten Aufgaben und die Neugier auf den nächsten
Cache belohnt wurde. Beim UmweltForscherMobil
angekommen, wurde ein Schokoladenfondue aus den
mitgebrachten Früchten zubereitet.

Während anschließend die Kinder des OGV auf
Schatzsuche gingen, suchten sich die Jugendlichen, nur
mit GPSGeräten ausgerüstet, ihren eigenen Weg und
mussten einige Fragen zu Natur und Energie beantworten,
um ans Ziel zu kommen.
Dieser
Einladung
zum
Geocaching
mit
dem
UmweltForscherMobil waren 9 Jugendliche im Alter von 12
bis 16 Jahren gefolgt. Mit Hilfe dieses modernen
Kompasses lernten die Jugendlichen, selbst die
Koordinaten einzugeben, die zu den einzelnen Stationen
führten. Nur durch genaues Beobachten war es möglich,
die ausgelegten Caches zu entdecken. Besonders die
Folgecaches waren eine echte Herausforderung. Da die

Nach der gemeinsamen Auflösung der Aufgaben und dem
sehr leckeren Essen verabschiedete sich das UFM.
(Susanne Körner, Kreisjugendring)
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TÄTIGKEITSBERICHT DER JUGENDGRUPPE
Energie immer und überall?
Wie sehr wir von Energiequellen im alltäglichen Leben
abhängig sind, wurde Jugendlichen im Alter von 12 bis 16
Jahren klar, als sie sich zum Energyday des OGV in
Zusammenarbeit mit dem UmweltForscherMobil des KJR
ErlangenHöchstadt in den Herbstferien trafen. Hier wollten
sie der Energie im Alltag nachspüren. Zugleich sorgte eine
Nachtwanderung mit gemeinsamer Übernachtung für ein
Kennen lernen der aus unterschiedlichen Ortsverbänden
stammenden Jugendlichen.

Spiele gaben Einblick in den Umgang mit den Reserven
unserer Erde (wie viele ha verbrauchen Menschen
unterschiedlicher Länder) bis hin zur Einordnung
verschiedener Energiebegriffe. Das Ausprobieren selbst
hergestellter Energydrinks aus Obst und Fruchtsäften der
Saison sorgte für einen Energieschub. Dieser war nötig,
um das Abendessen herzustellen. Der Griff zum
elektrischen Knopf war leider nicht zu umgehen, da wir
unser Fladenbrot im EHerd backen musste. Unsere
Abhängigkeit von elektrischer Energie wurde oft deutlich.
Viel Rauch und Kleinarbeit bedeutete das Herstellen eines
Lagerfeuers (was ist leicht entflammbar?, z. B. die Haut
der Birkenrinde; was brennt lange?).Über dieser
Energiequelle bekam die in viel Handarbeit hergestellte
Gemüsesuppe ihren ganz eigenen Geschmack.
Mit Gitarre und Spielen warteten alle auf das gemeinsame
Mahl ums Lagerfeuer, um dann zur Nachtwanderung
aufzubrechen.
Taschenlampen mit Kurbeln zeigten uns den Weg, der
durch "unheimliche Kerzenlichter" markiert war.
Mit einem gesunden Frühstück und Gedanken über die
Wege, die unsere Zutaten hinter sich hatten, schlossen wir
unser erstes gegenseitiges Beschnuppern. Aus den
Vorschlägen der Jugendlichen werden wir ein
gemeinsames weiteres Programm erstellen.
(Susanne Körner  Kreisjugendring)

Jugendleiter gesucht als ehrenamtliche Unterstützung
Aufgaben:

Ausbau und Intensivierung der Jugendarbeit in
Zusammenarbeit mit OGV und Kreisjugendring

Wir bieten:

 Übernahme der Ausbildungskosten durch den OGV
 Aufwandentschädigung über KJR und Gemeinde ab
15 Jahren und Juleika Ausbildung (2 Wochenende)

Gestaltungsmöglichkeit für eigene Gruppen, Projekte und Aktionen
Kontakt: Tanja Pförtner, Tel. 09135 / 1837 und Frank Münch, Tel. 09135 / 727436
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IN EIGENER SACHE
Unsere Rasenmäher
Wir beim OGV haben 2 Rasenmäher und eine Motorsense
und jede Menge Rasen, Wiese und Gras unter den
Büschen, Vereinsgarten und Naturspielplatz zu mähen. Die
Rasenmäher sind nicht mehr die Jüngsten, nicht mehr die
Schärfsten. Ab und an geht ihnen auch die Puste (das
Drehmoment) aus. Aber wenn sie benutzt werden, dann
richtig. 1 Stunde alle 2 Wochen Donnerstags bei unserem
Stammtisch mit vorheriger gemeinsamer Gartenarbeit.
Dann geht’s los: Ist Sprit drin? Wenn nein, welchen
brauchen wir oder ist noch welcher da? Welchen Mäher
willst Du nehmen, wo mähst Du? Ich hier, Du mach mal
da. Und dann der spannendste Augenblick: Springt er an?
Super! Ja, der Lärm geht los, die armen Tennisspieler!
Wenn dann das Gras nicht zu lang wäre. Wenn dann auch
noch genug Sprit drin ist. Dann ist auch „gleich“ alles
gemäht. Doch meistens ist das Gras zu lang, weil es viel
geregnet hat oder der letzte Stammtisch auf einen Feiertag
gefallen oder zu nass ist. Kaum ein paar Meter geschoben
mit dem kleinen Mäher, bleibt er stehen, hochheben,
anlaufen lassen, 1 Meter weiter und wieder….. Endlich,
Schade, der Fangkorb ist voll, entleeren, wieder starten
und…, naja. Ach, der andere Mäher, der mit dem eigenen
Antrieb, legt los d.h. er wird noch lauter, dann zieht er aber

los. Er entwickelt bei kurzem Gras wahrscheinlich aus
Freude ein fulminantes Eigenleben. Wehe man kommt
dabei unseren Bienenstöcken zu nahe, das lassen die sich
nämlich nicht gefallen. 2009 waren es 7 Stiche am Kopf,
aber ich habe den Mäher dann wieder in den Griff gekriegt.
Außerdem mäht er ja bei langem Gras eh friedfertiger. Ja
und warum schreib ich das alles? Ganz einfach: Jetzt hat
der große auch noch ein Rad ab…. Ich träume von einem
Rasentraktor!!!
(Josef Segschneider)
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VEREINSNACHRICHTEN
Ehrungen

Zuwendung von der Theatergruppe Weisendorf

Mit 25jähriger Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Wie in jedem Jahr so auch in diesem teilte die
Gudrun Fischer, Fritz Foerster und Gerlinde Loeser (Bild, Weisendorfer Theatergruppe ihre Einnahmen von
rechts).
dem Stück „Ach, du fröhliche“ unter verschiedene Vereine
in und um Weisendorf auf. Auch wir wurden wie schon in
den vergangenen Jahren großzügig bedacht, wofür wir
uns ganz herzlich bei allen Mitwirkenden der Theater
gruppe bedanken.
Zu einer kleinen Feier wurden alle bedachten Vereine in
den Rewe Markt eingeladen, wo die Umschläge durch
Mitglieder der Theatergruppe übergeben wurden. Nach
einer festlichen Ansprache von Hans Kreiner gab es Sekt
und verschiedene, leckere Schnittchen.
Das Geld können wir für unsere Kinder und Jugend
gruppe gut gebrauchen. Wir möchten mit unseren Kindern
den Bauwagen neu streichen. Ferner soll jedes unserer
Eine besondere Ehrung wurde Hrn. Friedrich Stark (Bild, Raupen und Schmetterlingskinder eine Raupe bzw. einen
links) unserem 2. Vorstand zuteil. Er ist bereits seit 1996, Schmetterling mit seinem Namen auf den Bauwagen
also 15 Jahre, ohne Unterbrechung in der Weisendorfer malen. Die dafür notwendigen Farben werden wir von
Vorstandschaft und leistet dort hervorragende Arbeit, erst diesem Geld kaufen.
als 3. Vorstand und seit 2001 als 2. Vorstand.
Wir freuen uns schon, dieses Vorhaben im Frühjahr in die
(Bernd Hartmann) Tat umsetzen zu können.
Nochmals ein ganz herzliches Dankeschön.
Kinder und Jugendgruppe des OGVWeisendorf
Die Raupen und Schmetterlinge
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RundWanderWeg „FünfSeidlaSteig“
Der FünfSeidlaSteig ist der Bierwanderweg in der südlichen Fränkischen Schweiz.
Auf landschaftlich reizvollen Wegen und Pfaden im Jura führt er zu den fünf
Privatbrauereien in den Gemeinden Gräfenberg und Weißenlohe.
Vom Bahnhof Weißenlohe startet die 10 Kilometer lange, gemütliche Strecke mit der
Einkehr in den fünf Brauereigasthöfen, führt über Gräfenberg und Hohenschwärz
nach Thuisbrunn.
Termin:
Abfahrt:
Ankunft Weisendorf:

Samstag 21.05.2011
Vormittag (näheres wird im Amtsblatt bekanntgegeben)
gegen 21:00 Uhr

Erwachsene:

Mitglieder
10€
Nichtmitglieder 13€
5€

Kinder bis 18 Jahre:

Enthalten sind die Kosten für Hin und Rückfahrt
Anmeldung bei

Friedrich Stark
Tel. 09135 / 8883 oder
Waltraud Segschneider Tel. 09135 / 6219

Vereinsfahrt zur Bundesgartenschau 2011 – Entdecke Koblenz
Wir besuchen die Buga, die mit ihrer zentralen Lage im Herzen
der Stadt Koblenz zu begeistern vermag. Lasst Euch mitreißen von der Blumenpracht
und den vielfältigen Erlebnismöglichkeiten. Eine Besonderheit ist die Seilbahn über
den Rhein. Garten – und Blumenliebhaber entdecken hier den Facettenreichtum der
Pflanzenwelt. Die historischen Bereiche der Mittelrheinmetropole wurden mit dem
Modernen verknüpft. Aktuelle Themen aus den Bereichen Umwelt, Natur, Gartenbau
und Kunst werden innovativ und informativ präsentiert.

Termin:
Abfahrt:
Ankunft Weisendorf :

23.07.2011
6:30 Uhr Weisendorf (Bushaltest.Raiba)
ca. 22.00 Uhr

Erwachsene:

Mitglieder
Nichtmitglieder
Mitglieder
Nichtmitglieder

Kinder bis 18 Jahre:

37 EUR
40 EUR
20 EUR
23 EUR

Enthalten sind die Busfahrt und alle Eintritte
Anmeldung bei

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

Fahrt zur romantischen SchlossWeihnacht
An den Wochenenden vor Weihnachten öffnen "die fleißigen Schlossgeister" die großen
Pforten vom "SchlossHexenagger WinterZauberland",
um den Gästen aus Nah und Fern unvergessliche Stunden inmitten einer ganz
besonderen Atmosphäre zu schenken.
In diesem Jahr fahren wir wieder zum Weihnachtsmarkt von Schloss Hexenagger.
Zum Aufwärmen zwischendurch haben wir für uns eine Hütte gemietet.
Termin:
Abfahrt:
Ankunft Weisendorf:

26.11.2011
Bushaltestelle Raiffeisenbank 14:00 Uhr
21:30 Uhr

Erwachsene:

Mitglieder
Nichtmitglieder
Mitglieder
Nichtmitglieder

Kinder bis 16 Jahre:

Anmeldung bei

20€
25€
12€
15€

Friedrich Stark
Angelika MechtholdSchmitz

Tel. 09135 / 8883 oder
Tel. 09135 / 725473

OGV-Vereinszeitung 2011
INFORMATION
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IMPRESSUMG & KONTAKTE
Gartentelefon der Bayerischen Gartenakademie:

Kontakt Kreisverband:

Otto Tröppner
Die bayerische Gartenakademie beantwortet Ihre Fragen Vorstand:
EMail:
info@gartenbauvereineerh.de
auch telefonisch unter der Nummer:
Internet:
www.gartenbauvereineerh.de
0180 / 4980114 (25 Cent pro Anruf pauschal)
Mo – Fr 10 – 12 Uhr + Mo – Do 14 – 16 Uhr
Kontakt Landratsamt:
Oder schriftlich unter:
www.lwg.bayern.de
Herr Paul Rothmund
Termine Kreisverband OGV ERH:
25.06.2011
02.07.2011

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

Sachgebiet 51 Gartenbau und Landschaftspflege
Sachgebietsleiter
Schlossberg 10
91315 Höchstadt an der Aisch
Telefon:
09193 / 20585
Fax :
09193 / 20501
EMail: paul.rothmund@erlangenhoechstadt.de
Kontakt  Impressum
Obst und Gartenbauverein Weisendorf e.V.
Postfach 6
91084 Weisendorf
Vorsitzender : Frank Münch
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91085 Weisendorf
Telefon: 09135 / 727436
Redaktion: Frank Münch, Jochen Wahl, Bernd Hartmann
Lektor: Michaela Hartmann
Anzeigen: Frank Münch, Waltraud Segschneider
Herausgeber: Obst und Gartenbauverein Weisendorf e.V.
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