Obst- und Gartenbauverein
Gaubüttelbrunn
1.Vorsitzender Bruno Lurz, Lerchenweg 3, 97232 Sulzdorf, Telefon: 09334/1260

Mitgliederinformation Frühjahr 2016
Wie ein Kuckuck ruft weiß jedes Kind. Aber wie hört sich beispielsweise die
Stimme dieses Zilpzalps an? Welche Vögel singen bei uns in Wald und Flur?
Wie kann man die Stimmen unterscheiden?
Wir laden Sie deshalb auch in diesem Jahr wieder ganz herzlich zu einem
ganz besonderen Auftakt in das Pfingstwochenende ein:

Vogelstimmenwanderung des OGVs am Samstag, den 14.Mai, 6 Uhr
Der Gaubüttelbrunner Gartenbauverein lädt alle Interessierten zu einer Vogelstimmenwanderung am
Samstag, den 14. Mai 2016 ein! Treffpunkt ist um 6 Uhr an der Musikhalle (diese frühe Zeit ist die
günstigste, um möglichst viele Vögel singen zu hören!).
Wir wollen unter Anleitung des Kirchheimer HobbyVogelkundlers Josef Salzmann in Wald und Flur dem
morgendlichen Vogelgesang lauschen und uns erklären
lassen, welche Vögel zu hören sind.
Geplant ist ein etwa eineinhalbstündiger Rundgang, der
mit einem gemeinsamen Kaffee/Tee und einem kleinen
Imbiss ausklingt.
Die Teilnahme ist kostenfrei - gutes Schuhwerk und
angemessene Kleidung ist notwendig.
Die Wanderung kann nur bei gutem Wetter stattfinden.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!
Alle Schulkinder der OGV-Mitglieder sind herzlich zum Bastelnachmittag für den Muttertag eingeladen: Freitag, den 6. Mai 2016 um 15 Uhr bei Familie Füller. Kontakt und Anmeldung: 09336 / 1050.

Neu: Streuobst-Initiative des Gaubüttelbrunner OGVs
Neue Biodiversität und Vielfalt für Menschen, Pflanzen und Tiere in einer
Agrar- und Steinindustrielandschaft - dies ist
grundsätzlich möglich durch die Kombination von
Obstbaumwiesen mit mehrjährigen Blühflächen.
Realisiert werden soll dies durch den Obst- und
Gartenbauverein als Träger, durch die Einbeziehung
der Obstwiesenbesitzer am südlichen Ortsrand und
verschiedene Förderprogramme. In dieses Projekt
werden auch der örtliche Kindergarten und die Grundschule mit einbezogen, so dass auch längerfristig
mit Unterstützung gerechnet werden kann.
Ausgehend vom Fachvortrag auf unserer letztjährigen Mitgliederversammlung haben sich einige Interessierte getroffen und sich mit den Möglichkeiten und Förderrichtlinien hierzu befasst. In den letzten
Wochen hat sich bereits eine Gruppe gebildet, die gerne die Streuobstwiesen wieder neu "beleben"
wollen: durch Ansäen von Blühwiesen, durch Nachpflanzen von jungen Obstbäumen und durch die
Pflege dieser.
Hierfür soll ein gemeindeeigenes Grundstück gepachtet werden und die anderen Wieseneigentümer bzw.
- pächter ange-fragt werden, in wie weit sie sich an dieser Aktion beteiligen wollen.
Wer an diesem Thema Interesse hat wende sich an Uli E. Schwertberger, 09336 / 1292 oder Mail:
info@ogv-gaubuettelbrunn.de.

Rückblick:
Schnittkurs in Theorie und Praxis in Sulzdorf mit Herrn
Gerner. Etwa 20 interessierte Männer und Frauen nahmen
teil.

Bei unserer diesjährigen
Mitgliederversammlung war Klaus Körber
als Fachreferent eingeladen. Er sprach zum
Thema Obstbaumsorten für den Hausgarten.
Unser Verein kauft ein Handsaat-Gerät und eine TeleskopAstsäge, die dann allen Mitgliedern zum Ausleihen zur Verfügung steht.
Gemeinsam mit 25 Kindern der
Mittagsbetreuung wurde auf dem
Gaubüttelbrunner Spielplatz ein Tunnel
aus Weiden gebaut, das das letztjährige
"Weidenzelt" mit dem Rutscheberg
verbindet. Viele kleine Helfer mit Scheren,
Schaufeln und geschickten Händen halfen
mit, dass dieses Werk am Nachmittag
vollendet werden konnte. (Natürlich gab es
auch fleißige Helfer der Gemeinde, die die
Vor- und Nacharbeiten übernommen haben!) Nun hoffen wir, dass alles gut anwächst!
In den letzten Wochen
haben mehrere Flechtkurse
stattgefunden, wo tolle
Objekte für den Garten
entstanden sind!
Die örtlichen Grünanlagen wurden in Ordnung
gebracht und mit Hackschnitzeln abgedeckt.
Achten Sie beim Vorbeigehen auf die neuen
Pflanzen, wie beispielsweise die Clematis im
Schönheitsgärtchen...
Unsere Homepage (www.ogv-gaubuettelbrunn.de) ist wieder aktualisiert worden. Sie finden dort auch
viele wichtige Informationen, können in Fotoarchiven stöbern und werden auch auf die Termine
hingewiesen. Für unsere Mitglieder ist eine extra Seite http://www.ogvgaubuettelbrunn.de/index.php/mitgliedschaft/einkaufsvorteile eingerichtet, wo man sich neben den
Einkaufsvorteilen auch über den vergünstigten Strom- und Gastarif informieren kann. Wenn Sie
Interesse haben, dann müssen Sie unsere Vereinsnummer mit angeben: 60 900 800 00.
Bitte beachten Sie auch die Homepage unseres Landesverbands! Beispielsweise werden hier auch
Fortbildungen angeboten, wie etwa der Gartenpflegerkurs in Veitshöchheim vom 8. - 10. September
2016. http://www.gartenbauvereine.org/veranstaltungen/veranstaltungen-landesverband/
Vorankündigung: Halten Sie sich im Kalender bereits jetzt den Termin für unseren OGV-Ausflug frei:
Sonntag, der 25. September 2016. Vermutlich wird es in die Gegend um Staffelstein gehen - eine
schöne Kombination aus Wanderung, Besichtigung und Einkehr. Sie erhalten noch eine extra
Einladung.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Frühjahr und viel Freude im Garten und in der Natur!

