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Rundschreiben Nr. 6 / 2019                                                                  
Oberberken, den 02.10.2019 
 

Liebe Mitglieder, liebe Obst- und Gartenbaufreunde, 
 
das letzte Quartal des Jahres ist angebrochen und hat uns regnerisches Herbstwetter mitgebracht. Nach diesem 
Sommer mit Sonne satt und Trockenheit ist der Regen willkommen. Dennoch wären einige goldene Oktobertage 
erfreulich. 
Das Sommerfestle für die Daheimgebliebenen war erfreulich gut besucht. Nach einigen vorangegangenen Re-
gentagen kam die Sonne am Samstagnachmittag hervor und schien auf die Festleswiese. Das Essen – Rehragout 
und gegrillter Schweinebauch – kam sehr gut an. Es war wieder ein schönes, stimmungsvolles Festle. Danke an 
alle unermüdlichen Helferinnen und Helfer! 
 

Herbstwanderung 
 

Am Sonntag, 20. Oktober machen wir eine „Schorndorfer Remspromenade“. Wir spazieren ab Höhe 
Mühlbachviertel rechts der Rems an der Remsnaturierung vorbei bis zum SG-Sportgelände, wo wir im 
Platzhirsch einkehren werden. Für uns ist dort ab 16:00 Uhr reserviert. Zurück geht es links der Rems. 
Bei diesem Spaziergang können wir Schorndorf von einer recht unbekannten Seite kennenlernen. Die 
reine Gehzeit beträgt hinzus etwa 1 ½ Stunden, zurück 1 Stunde, der Weg ist ohne Steigungen und sehr 
gut zu begehen. 
Zur Bildung von Fahrgemeinschaften treffen wir uns um 13:30 Uhr beim Backhäusle in Oberberken. Wir 
parken in der Bismarckstraße bei Norma. Wer nicht mitspazieren möchte, kann auch direkt in den 
Platzhirsch kommen. 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. 
Das Vorstandsteam würde sich sehr freuen, wenn möglichst viele Mitglieder von dieser „besonderen“ 
Herbstwanderung angesprochen würden. 
 

Besenbesuch 
 

Alle zwei Jahre besucht der OGV eine Besenwirtschaft. Dabei versuchen wir, urige Wirtschäftle in der 
näheren Umgebung zu finden.  
In diesem Jahr geht es am Samstag, 23. November in den Wangener Besen (ab 18:00 Uhr). Die reguläre 
Besenzeit ist da zwar schon beendet, der Wirt öffnet für uns nochmals exklusiv. 
Unser Mitglied Matthias Sprenger stellt einen Neunsitzer-Bus zur Verfügung, mit dem wir einen 
Shuttleservice zur Besenwirtschaft und von dort wieder zurück organisieren. Für den Fahrer fallen Kos-
ten an, die vor Ort kassiert werden. 
Um disponieren zu können und um die Zustiege zum Shuttle-Bus zu organisieren, bitten wir um Anmel-
dung bis spätestens 15. November (telefonisch 979395 –OGV-Anrufbeantworter, Sie werden zurückge-
rufen,   oder über das Kontaktformular unserer Homepage).  
Wir hoffen auf rege Beteiligung. Gäste sind herzlich willkommen. 
 

Zu verschenken 
 

Unser Mitglied Bernhard Maile hat 5 Oleander und 1 Gartenhäcksler zu verschenken. Interessierte dür-
fen unter 93300 bei ihm anrufen. 
 
Einen schönen Herbst wünscht für das Vorstandsteam 
Andreas Senzenberger 
1. Vorsitzender 


