Rundschreiben Nr. 1 / 2019
Oberberken, den 02.02.2019
(Lichtmeß)
Liebe Mitglieder, liebe Obst- und Gartenbaufreunde,
ich hoffe, Sie alle haben das neue Jahr gut begonnen. Die erste Veranstaltung des OGV hat auch schon stattgefunden. Die Niederschrift über die Mitgliederversammlung am 17. Januar findet sich im Anhang. Leider ist es dieses Mal nicht gelungen, den vakanten Vorstandsposten der Kassiererin/des Kassierers zu besetzen.

Zu den nächsten Veranstaltungen des OGV lade ich mit diesem Rundschreiben herzlich ein.

Winterschnittkurs
am Samstag, den 16. Februar 2019, auf dem Stückle „Mäderhau“ von Doris Geiger
mit unserem Fachwart Benjamin Mayer-Mancini. Der Schnittkurs wird an jüngeren Streuobstbäumen durchgeführt. Wer möchte, kann eigenes Werkzeug mitbringen, um selbst aktiv zu werden. Wir treffen uns um 14:30 Uhr
am Backhäusle in Oberberken zur Bildung von Fahrgemeinschaften oder zum gemeinsamen Spaziergang zum
Stückle. Anmeldung ist nicht erforderlich. Gäste sind herzlich willkommen!

Blütenwanderung Märzenbecherblüte
am Samstag, 16. März 2019 mit dem Bus
Wir fahren ins Eselsburger Tal, einem Abschnitt des Brenztals bei Herbrechtingen. Neben einer schönen Landschaft, markanten Felsformationen wie den Steinernen Jungfrauen und der sich durchs Tal schlängelnden Brenz
gibt es dort auch eine große Waldfläche mit einer imposanten Märzenbecherpopulation. Manche sagen, die
größte in unserer Gegend. Der Wanderweg ist bequem, ohne merkliche Steigungen, geteert, somit auch für gehbehinderte Mitglieder und für Kinderwagen oder sonstige kleinere Kinderfahrzeuge geeignet. Der ganze Rundweg ist in maximal zwei Stunden zu meistern. Der Abschluss ist dann im dortigen Gasthaus. Selbstverständlich
kann niemand wissen, ob am 16. März die Märzenbecher nicht unter einer Schneedecke verborgen sind oder ob
sie schon verblüht sind. Auch wenn wir die Märzenbecher nicht sehen könnten, ist diese Fahrt eine wunderschöne Landpartie. Wir hoffen sehr, dass in diesem Jahr das Wetter mitspielt!
Wir fahren um 12:30 Uhr am Backhaus Oberberken ab, kurz danach an der Bushaltestelle in Unterberken. Für
unsere Mitglieder und Gäste aus Schorndorf halten wir entsprechend früher auch in Schorndorf bei Matratzen
Concord und am Löwenkeller (bitte bei der Anmeldung angeben). Die Rückkehr ist bis spätestens 19:30 Uhr geplant (Ankunft hier).
Der Busfahrpreis beträgt ca. 18 € (für Erwachsene, Kinder fahren kostenlos mit). Er wird im Bus kassiert. Auf
Wunsch einiger Mitglieder habe ich nachgefragt, ob auch Hunde mitdürfen. Das Busunternehmen hat nichts dagegen, das Gasthaus auch nicht. Bitte bei der Anmeldung angeben.
Gäste sind herzlich willkommen.
Bitte um Anmeldung mittels Kontaktformular unserer Homepage, per eMail oder per Telefon (07181-979395 Anrufbeantworter) bis spätestens 28. Februar 2019.
Das Vorstandsteam hofft auf rege Teilnahme.

5. Oberberkener Mostprobe
am Samstag, 30. März 2019
Nach den Jahren 2000, 2004, 2013 und 2016 führen wir auch in diesem Jahr wieder eine Mostprobe durch. Nach
der reichen Apfel- und Birnenernte im letzten Herbst hoffen wir auf zahlreiche Mostproben. Wir treffen uns in
der Staufenstube der Schurwaldhalle. Einlass ist um 18:00 Uhr, bis zu dieser Zeit sollten auch die Mostproben
(3 Liter pro Probe) abgegeben werden. Alle Anwesenden bilden die Jury. Wer seinen Most dem Urteil dieser Jury

Obst- und Gartenbauverein Oberberken e.V.

www.ogv-berken.de

S.1 von 2

stellen will, soll sich bitte umgehend bei mir melden (Tel. 979395 Anrufbeantworter oder Kontaktformular auf
unserer Homepage). Es geht bei der Mostprobe um Werbung fürs Mosttrinken und damit auch um den Erhalt
der Streuobstwiesen, um geselliges Beisammensein und nicht zuletzt um den Wanderpokal für den besten Most
und um Pokale für die bestplatzierten Proben.
Der Unkostenbeitrag für die Mostprobe beträgt 10 € pro Person, reichhaltiges Vesper eingeschlossen.
Das Vorstandsteam würde sich über möglichst viele Mostproben und einen guten Besuch freuen. Gäste sind
herzlich willkommen.
Bitte um Anmeldung zur Mostprobe per Tel. 979395 oder per Kontaktformular unserer Homepage bis spätestens 20. März 2019.

Vorankündigung: Jahresausflug am 11. Mai 2019 – bitte Termin reservieren!
Der diesjährige Jahresausflug führt uns mit dem Bus von der Remsquelle in Essingen bis zur Mündung der Rems
in den Neckar in Remseck. Anlässlich der Remstalgartenschau werden wir genau einen Tag nach der offiziellen
Eröffnung der Gartenschau das Remstal mit seinen Gartenschauhöhepunkten erkunden. Wir können uns damit
einen ersten Überblick über die Gartenschau verschaffen. Näheres im nächsten Rundschreiben. Anmeldungen
sind jetzt schon möglich (Tel. 07181-979395 – Anrufbeantworter – oder über das Kontaktformular unserer Homepage). Gäste sind herzlich willkommen.

Nun wünsche ich noch eine schöne Winterzeit mit der Vorfreude auf ein neues Gartenjahr!
Herzliche Grüße
Andreas Senzenberger
1. Vorsitzender
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