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Obst- und Gartenbauverein
 

1.Vorsitzender Bruno Lurz, Lerchenweg 3, 97232 Sulzdorf, Telefon: 09334/1260

Liebe Mitglieder, 
 
Mit diesem letzten Mitgliederbrief in diesem Jahr ergeht gleichzeitig die Einladung zu unserer beliebten 
Adventsfeier am Samstag, den 2 6
Unsere Homepage funktioniert wieder

Unter "Galerie" können Sie auch immer einige Fotos unsere Aktionen anschauen (ganz neu auch die 
Präsentation über das Flechten mit Weiden), können Mitgliederbriefe nachlesen, können sich über die 
Termine, Aktionen und Einkaufsvergünstigungen informieren oder sic
interessanten Garten-Homepages. 
Übrigens: Mitgliederi nfos per Mail sind schneller, sparsamer, aktueller,  farbig. Haben Sie Ihre 
Mailadresse schon durchgegeben?

Ein kleiner Rückblick auf die Aktivitäten der 

Donnerstag,18. August: Ferienprogramm für Schulkinder
wurde ein Spiel- und Bastelnachmittag organisiert und durchgeführt, der allen Beteiligten viel Spaß 
gemacht hat! Jedes Kind baute sich eine eigene Vogelscheuche 
an und wurde - je nach Ausdauer - liebevoll mit Details gestaltet
Trinken - vielen Dank auf diesem Weg auch noch einmal an die Akteurinnen 
Füller und Mark) und an die Metzgerei Herrmann!!!
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diesem letzten Mitgliederbrief in diesem Jahr ergeht gleichzeitig die Einladung zu unserer beliebten 
6. November  (siehe Beilage). 

funktioniert wieder - schauen Sie mal rein:  
www.ogv-gaubuettelbrunn.de. 

"Galerie" können Sie auch immer einige Fotos unsere Aktionen anschauen (ganz neu auch die 
Präsentation über das Flechten mit Weiden), können Mitgliederbriefe nachlesen, können sich über die 
Termine, Aktionen und Einkaufsvergünstigungen informieren oder sich weiterleiten lassen zu anderen 

nfos per Mail sind schneller, sparsamer, aktueller,  farbig. Haben Sie Ihre 
Mailadresse schon durchgegeben?  

auf die Aktivitäten der vergangenen Monate: 

Ferienprogramm für Schulkinder . Gemeinsam mit dem BVG und der DJK 
nachmittag organisiert und durchgeführt, der allen Beteiligten viel Spaß 

Jedes Kind baute sich eine eigene Vogelscheuche für den Garten. 
liebevoll mit Details gestaltet. Natürlich gab es auch zu Essen und zu 

vielen Dank auf diesem Weg auch noch einmal an die Akteurinnen (besonders die Familien 
und an die Metzgerei Herrmann!!! 

 
Sonntag, 26. September: OGV
"Frankens Mitte" . Bei schönstem Herbstwetter 
fuhren wir (das waren 50 Leute von eins bis 80+) 
einem komplett ausgebuchten Reisebus 
des Staffelbergs, wo am Rastplatz erst einmal ein 
tolles Frühstücksbüfett mit Kaffee, Tee, Würstchen 
und vielen verschiedenen Kuchen 
Gut gestärkt lief eine große Gruppe hinauf zum 

,  Mail: U_E_S@gmx.de 

  

 
r 2016 

diesem letzten Mitgliederbrief in diesem Jahr ergeht gleichzeitig die Einladung zu unserer beliebten 

"Galerie" können Sie auch immer einige Fotos unsere Aktionen anschauen (ganz neu auch die 
Präsentation über das Flechten mit Weiden), können Mitgliederbriefe nachlesen, können sich über die 

h weiterleiten lassen zu anderen 

nfos per Mail sind schneller, sparsamer, aktueller,  farbig. Haben Sie Ihre 

. Gemeinsam mit dem BVG und der DJK 
nachmittag organisiert und durchgeführt, der allen Beteiligten viel Spaß 

 Sie bekam alte Kleider 
ch gab es auch zu Essen und zu 

(besonders die Familien 

OGV-Ausflug in  
. Bei schönstem Herbstwetter 

0 Leute von eins bis 80+) mit 
einem komplett ausgebuchten Reisebus an den Fuß 

, wo am Rastplatz erst einmal ein 
tolles Frühstücksbüfett mit Kaffee, Tee, Würstchen 
und vielen verschiedenen Kuchen aufgebaut wurde. 

lief eine große Gruppe hinauf zum 
Staffelstein 
und konnte 
einen tollen 
Weitblick 
genießen! 



  
Vorstandschaft Obst- und Gartenbauverein Gaubüttelb runn 

1.Vorsitzender:  Bruno Lurz,  Mail: bruno-lurz@web.de            2. Vorstand : Ulrike Ernst-Schwertberger,  Mail: U_E_S@gmx.de 

   
 

Spätsommerliches Biergartenwetter in der Klosterbrauerei 
Vierzehnheiligen!  
Die andere Gruppe kam mit dem Bus dort an. Einige besichtigten 
das Kloster, andere machten noch einen weitere Wanderung bis 
Lichtenfels. 

Der gemeinsamen Abschluss war das 
Abendessen im Altenschönbacher 
Landgasthof. 
Zufrieden kamen alle wieder in den verschiedenen Ortschaften an. Dank an die Organisatoren und die 
Kuchenbäckerinnen! 
 
 

Freitag, 14. Oktober: Gestalten von Allerheiligengestecken .  
In Allersheim gab Frau Breunig auch in diesem Jahr wieder fachkundige Anleitung 
zur Gestaltung von Gestecken. Etwa 20 Frauen nahmen dieses Angebot an und 
erstellten individuelle Grabgestecke.  

 
Flechten mit Hopfen  
 
Im Herbst - nach der Hofpenernte-  bieten sich 
die langen Hofpenschlingen zum Flechten und 
Gestalten an und es entstanden wieder 
hübsche, individuelle Gartenstecken. 
 
 
 

Gaubüttelbrunner Grünanlagen  
Grundsätzlich übernehmen die Verantwortlichen des OGVs die Pflege der Grünanlagen ehrenamtlich, 
damit die Aufwandsentschädigung der Gemeinde unserer Vereinskasse zu Gute kommt. Hierbei werden 
auch in diesem Herbst ganz bewusst die verblühten Stauden stehen gelassen, denn für die Wintermonate 
erfüllen sie einen wichtigen Zweck: Viele Samen, Körner und Pflanzenteile sind für unse re Insekten 
und Kleintiere die einzige Nahrung im Winter . 

Auch die in unseren Augen verdorrten Pflanzen erfüllen somit einen wichtigen Zweck. Hat 
nicht so ein Stück Natur mit Raureif oder Schnee auch für uns einen optischen Reiz? 
 

Bitte denken Sie auch bei der Arbeit im eigenen Gar ten daran:  Stauden werden am 
besten erst im Frühjahr zurückgeschnitten . 
  
Dank an alle Aktiven!  

Schön war zu beobachten, dass das im Frühjahr mit den 
Grundschulkindern gebaute Weidentunnel am 
Schulspielplatz über den Sommer gut angewachsen ist und 
das Tipi des Vorjahres gut ergänzt. Der von der Gemeinde 
neu gestaltete Spielplatz ist insgesamt jetzt wunderschön! 
 
Übrigens: jetzt im November ist die "Grüngut auf Abruf " 
wieder kostenlos! http://www.team-orange.info/gruengut.html 
Allen Mitgliedern, die wir nicht auf unserer Adventsfeier antreffen wünschen wir bereits jetzt eine schöne und 
ruhige Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue Jahr 2017!  
Dankeschön für Ihre Unterstützung und Grüße von der gesamten Vorstandschaft des Obst- und Gartenbauvereins  


