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Rundschreiben Nr. 1 / 2020                                                                  
Oberberken, den 06.02.2020 
 

Liebe Mitglieder, liebe Obst- und Gartenbaufreunde, 
 
das OGV-Jahr begann mit der recht gut besuchten ordentlichen Mitgliederversammlung am 15. Januar. 
Beigefügt zu diesem Rundschreiben findet sich die Niederschrift der Mitgliederversammlung. Sehr 
erfreulich ist, dass der OGV-Vorstand nun wieder vollständig ist! Nachdem ich zur Gemeinnützigkeit des 
OGV gefragt wurde: der OGV darf Spendenquittungen ausstellen, Mitgliedsbeiträge für Obst- und Gar-
tenbauvereine gelten lt. Einkommensteuergesetz (§10b, Abs. 1, Satz 8) jedoch nicht als Spenden. 
 
Nun zu den Veranstaltungen der Monate Februar bis April: 
 

Schnittkurs 
am Freitag, 21.02.2020, 15:00 Uhr 

Oberberken, Im Asperfeld 26, bei Senzenberger 
 

Nachdem wir in den beiden letzten Jahren den Winterschnittkurs an Streuobstbäumen durchgeführt 
haben, nehmen wir uns in diesem Jahr schwerpunkmäßig Gartensträucher, auch Rosen, vor. Frau 
Trinkle vom Landwirtschaftsamt Backnang zeigt uns den Winterschnitt an verschiedenen  Gartensträu-
chern. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gäste sind herzlich willkom-
men. 
 

Fachvortrag: Bunte Kartoffel - Geheimwaffe gegen Krebs und Herzkrankheit 
am Montag, 02.03.2020, 19:00 Uhr 

in der Staufenstube der Schurwaldhalle 
 

Bereits Pippi Langstrumpf hat über den genauen Ursprungsort der Kartoffeln gesprochen: Fast jeder 
hat vom Titicacasee gehört, der höchstgelegene, schiffbare See der Welt. Und was hat das mit unserer 
essbaren Knolle zu tun? Sehr viel, denn ihr Ursprungsort                                             
am Titicaca-Becken. Man kann sogar sagen, dass die Kartoffeln die Höhe und die Kälte lieben. Für uns 
Menschen ist die Kartoffel ein Segen der Natur, sie macht uns nicht nur satt, sondern kann auch Krank-
heiten vorbeugen. Lassen Sie sich überraschen, was der Kräuter-Peter vom Naturheilverein Göppingen 
(Peter Hippler) alles darüber berichtet von den bunten Kartoffeln. (Quelle: Kräuterpeter). Vielleicht gibt 
der Vortrag Anregungen, diese bunten Kartoffeln im eigenen Garten anzubauen! Die Teilnahme ist kos-
tenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gäste sind herzlich willkommen. 
 

Bau von Nistkästen 
am Samstag, 28.03.2020, 14:00 Uhr 

Unterberken, Berkenerstr. 76, bei Krause 
auch für Kinder in Begleitung Erwachsener 

 
Wie bei der Mitgliederversammlung gezeigt, sind die Nistkästen aus langlebigem Lärchenholz. Sie kön-
nen somit lange Jahre Ihre Freude daran haben. Unser Mitglied Hans-Jürgen Kompalla fertigt die Bau-
sätze in seiner Werkstatt vor (zuschneiden und vorbohren). Die Bausätze können auch von Ungeübten 
und Kindern leicht zusammengebaut werden.  Bitte folgende Werkzeuge mitbringen: 

- Meterstab oder Lineal mit mindestens 30 cm Länge 
- Akkuschrauber mit TORX 10 - Bit oder TX10 - Schraubendreher 
- Hammer ( 750 Gr.) 
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Materialkosten pro Bausatz (unbehandelt)     a    16 €, Mitglieder erhalten einen Bausatz zum ermä-
ß      P     vo  1  € – wird vor Ort kassiert. 
Für unsere Planung ist es wichtig zu wissen, wie viel Lärchenholz wir bestellen müssen (hat lange Lie-
ferzeit) und wie viele Bausätze wir bereitstellen müssen, damit auch wirklich jeder seinen Nistkasten 
bauen und mitnehmen kann. 
Bitte melden Sie sich deshalb so bald wie möglich, spätestens aber bis zum 15. Februar 2020 an unter 
Tel. 07181-979395 (OGV-Anrufbeantworter – wir rufen zurück) oder über das Kontaktformular unserer 
Homepage. Dabei bitte angeben, wieviele Bausätze gewünscht werden und welche Größe das Einflug-
loch haben soll (Durchmesser 26 mm für Blau-, Tannen-, Hauben-, Sumpf-, Weidenmeisen,  D 30 mm für 
Kohlmeise und Kleiber, D 35 mm für Trauerschnäpper und Haus- und Feldsperlinge. Stare bleiben dies-
mal leider obdachlos. Wer am 28. März keine Zeit hat, kann die Bausätze auch später bei Josef Burek 
abholen. 
 

Gartenvögel im Porträt – in lockerer Runde 
am Samstag, 04.04.2020, 16:00 Uhr 

in der Staufenstube der Schurwaldhalle 
 

In lockerer Runde bedeutet, es ist kein Frontalvortrag, sondern wir sprechen gemeinsam über unsere 
häufigsten Gartenvögel. Bringen Sie gerne ihre Kinder, Enkel, Nichten, Neffen etc. mit! A              ’  
ein Qu z, „w       Vo           a?“,  a a   w      w       Ga    vö       B    u   To  vo        . S    
wünschenswert wäre, wenn Mitglieder mit Kenntnissen, welche Vögel hier bei uns in Ober- und 
Unterberken heimisch sind, an diesem Samstagnachmittag dazukommen würden. Bitte für eine Pause 
selbst Getränke, Essen und Geschirr (damit wir die Küche nicht benützen müssen) mitbringen! Die Teil-
nahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gäste sind herzlich willkommen. Dauer ca. 2 
Stunden. 
 

Vogelbeobachtungen mit dem NABU Schorndorf 
am Sonntag, 19.04.2020, 08:00 Uhr 

bei Winterbach (Parkplatz am Remswehr, Ostlandstraße) 
Die Talhänge sind geprägt von Streuobstwiesen, vor allem im Frühjahr geht man gerne mal raus in das 
duftende Blütenmeer. In den Bereichen der Obstbäume werden wir typische Vogelarten wie Meisen 
und Spechte beobachten. Entlang der Remsaue gelingen uns bestimmt weitere interessante Beobach-
tungen der mehr an das Wasser gebundenen Vögel wie z.B. dem Teichhuhn. (Quelle: NABU). Dauer ca. 
3 Stunden. 
Treffpunkt 07:30 Uhr beim Backhäusle Oberberken zur Bildung von Fahrgemeinschaften.  
 

Tag der offenen Gartentür 
 

Wir suchen noch dringend weitere drei Mitglieder, die am 14. Juni ihre Gartentüre öffnen würden. Bitte 
melden übers Kontaktformular unserer Homepage oder Tel. 979395. Vielen Dank! Zukünftig werden wir 
den Tag der offenen Gartentür alle zwei Jahre durchführen (Interesse vorausgesetzt), immer in den 
Jahren, in denen es kein Sommerfestle gibt. Um auf diesen Rhythmus zu kommen, gibt es diesmal den 
Tag der offenen Gartentür bereits nach einem Jahr  wieder. 
 
Ich wünsche gutes Gelingen bei den Gartenvorbereitungen für das Frühjahr und beim Bäume- und 
Sträucherschneiden.  
Der Vorstand würde sich sehr freuen, wenn unsere  Veranstaltungen gut besucht werden. 
Für das Vorstandsteam:  
Andreas Senzenberger (1. Vorsitzender) 


