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Sehr geehrte Mitglieder,
Wir wollen Sie mit der Vereinsinfo auf die kommenden Aktivitäten unseres Obst- und
Gartenbau Vereins informieren.

„Rettet die Bienen!“
Das war das Medienthema der letzten Wochen und wurde zu Recht kontrovers diskutiert,
da das Volksbegehren primär an die Landwirte und die öffentliche Hand adressiert war.
In einigen Beiträgen wurden auch die Privatgärten angesprochen, und ich muss gestehen,
hier hatten es die Bienen auch schon mal besser. Immer mehr Steine drängen die
blühenden Pflanzen zurück. Das soll keine Kritik sein, vielmehr möchte ich es als Anregung
aufnehmen, ob wir auch in unseren Gärten hier mehr für die Bienen, Insekten und Vögel
beitragen können. Machen Sie bitte mit!
Als ersten Termin möchte ich deshalb auf unsere Frühjahrsversammlung verweisen.
Am 15.3.19 um 19:00 Uhr im Gasthaus Weitzer wird uns Kreisfachberaterin Fr. Gietl
mit dem Thema „Der Insektenfreundliche Garten“ hoffentlich einige leicht umsetzbare
Ideen vermitteln können.
Die Frühjahrsversammlung war in den letzten Jahren nicht mehr so gut besucht, eventuell
ändert sich dies heuer mit dem aktuellen Thema. Ich würde es mir wünschen.
Wieder auf dem Programm steht auch unser Ramadama, das wir je nach Witterung im
April zusammen mit der Feuerwehr durchführen möchten, alle Teilnehmer bekommen
natürlich wieder eine Brotzeit.
Am Ostersamstag den 20.4.19 um 14:00 Uhr laden wir wieder alle Kinder zum
traditionellen Ostereiersuchen auf die Streuobstwiese ein.
Der Kreisverband hat in diesem Jahr die Bewertungsrichtlinien für seine
Themenwettbewerbe geändert und die drei bisherige Themen in eines zusammengefasst.
Da wir mit den Preisgestaltungen nach wie vor nicht zufrieden sind behalten wir uns eine
Teilnahme an den Wettbewerben bis auf weiteres vor.
Im Herbst steht wieder unser beliebtes Apfelfest auf dem Programm, hierfür haben wir
den 22.9.19 reserviert.
Unsere Herbstversammlung ist dieses Jahr eine Woche früher als bisher und ist somit
für 23.11.19 eingeplant.
Auch unsere Homepage soll aktualisiert werden, dazu liegt uns ein attraktives Angebot des
Kreisverbandes vor.

Weitere Infos auf der Rückseite

Zuletzt ein Aufruf an unsere Noch-Nicht-Mitglieder, vor allem aus
den neuen Siedlungsteilen, bzw. wenn Sie erst zugezogen sind:
„Werden Sie Mitglied bei uns für 10.- Euro pro Jahr und profitieren
Sie an unserer Gemeinschaft, der Möglichkeit des Geräteverleihs
und verbilligten Einkaufsmöglichkeiten:“
´

Viele Freude im Neuen Gartenjahr wünschen
Euer Bernd Betz und die ganze Vorstandschaft.
Bernd Betz 1. Vorstand
Kontakt: Bernd Betz, Hauptstr. 3, 93083 Oberhinkofen, Tel 09401 2122, Fax 2123,
mail: vorstand@ogv-oberhinkofen.de

