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Liebe Mitglieder,
Mit diesem letzten Mitgliederbrief in diesem Jahr ergeht gleichzeitig die Einladung zu unserer beliebten
Adventsfeier am Samstag, den 2. Dezember (siehe Beilage).
Unsere Homepage wird momentan wieder mit aktuellen Fotos bestückt- schauen Sie mal wieder rein:
www.ogv-gaubuettelbrunn.de.
Ein kleiner

Rückblick auf die Aktivitäten der vergangenen Monate:

Dienstag,8. August: Ferienprogramm für Schulkinder. Gemeinsam mit dem BVG und der DJK wurde ein Spielund Bastelnachmittag organisiert und durchgeführt, der allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat! Jedes Kind durfte
einen Buchstaben für eine bunte Skulptur an unserem Radweg gestalten!
Natürlich gab es auch zu Essen und zu Trinken - vielen Dank auf diesem
Weg auch noch einmal an die Akteurinnen (besonders die Familien Füller
und Mark) und an die Metzgerei Herrmann, sowie auch an Klaus Haaf!!!
Bei einem Spaziergang am Skulpturen-Radweg kann man das Ergebnis
bewundern und staunen, was den Kindern zu den einzelnen Buchstaben
eingefallen ist. Peter hat mit großem Zeitaufwand die Befestigung
übernommen - vielen Dank!
Montag, 14. August: Am Vorabend zu Maria Himmelfahrt trafen etwa 15
interessierte Kinder und Erwachsene auf "unserer" Streuobstwiese ein, um
gemeinsam Blumen und Kräuter für die Würzbüschel zu sammeln. Marita
Müller erklärte die Besonderheiten der einzelnen Pflanzen. Die Teilnehmer konnten
die beiden unterschiedlichen Blühwiesen am Rande des Baumlands bewundern.
Sonntag, 24. September: OGV-Ausflug in den
Spessart und nach Bad Orb. Bei schönstem
Herbstwetter fuhren wir (das waren 50 Leute
von eins bis 80+) mit einem komplett
ausgebuchten Reisebus bis kurz vor Bad Orb,
wo am Rastplatz erst einmal ein tolles
Frühstücksbüfett mit Kaffee, Tee, Würstchen
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und vielen verschiedenen Kuchen aufgebaut wurde.
Gut gestärkt lief eine große Gruppe den Rundweg durch Wald und
Wiesen, entlang an Bach und Weiden bis zu einer kurzen Rast am
Kneipp-Becken. Einige Mutige demonstrierten das richtige
Wassertreten!
Die andere Gruppe kam mit dem Bus in Bad Orb an. Im hübschen
Kurpark ist dort vor allem
die alte, riesige Saline zu
bestaunen.
Der gemeinsamen Abschluss
war das Abendessen im
Brauerei-Gasthof Keiler in
Lohr. Dank an die
Organisatoren und die
Kuchenbäckerinnen!
Freitag, 13. Oktober: Gestalten von Allerheiligengestecken.
In Allersheim gab Frau Breunig auch in diesem Jahr wieder fachkundige
Anleitung zur Gestaltung von Gestecken. Etwa 25 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 Gartenobjekte.
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 unsere 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 Garten daran: Stauden werden am besten erst im Frühjahr
zurückgeschnitten.
Übrigens: jetzt im November gibt es beim Team Orange noch die kostenlose "Grüngut auf Abruf".
Erstmalig bietet auch die Gemeinde einen Häckseltag an: Am Samstag, den 18. November zwischen 8:00 und
12:00 Uhr kann jeder sein Schnittgut an die Freizeitanlage bringen und es kostenlos von Gemeindearbeitern
häckseln lassen und kann gleich wieder für den Garten mitgenommen werden. Dies ist von Seiten der Gemeinde ein
erster Versuch und wir hoffen, dass er gut angenommen wird. Alle Einzelheiten sind im Gemeindeblatt nachzulesen.
Streuobstwiese des OGVs:
Auch wenn es heuer kaum Äpfel zu ernten gab wurde dieses Baumland durch aktive Vereinsmitglieder stark
aufgewertet: Ein behutsamer Baumschnitt beim Altbestand im Winter, eine Verjüngung durch das Pflanzen junger
Bäume im zeitigen Frühjahr, das Sähen von Kräuter- und Blühmischungen am Rand des Geländes, sowie auch eine
Beweidung unter den Bäumen.
Im Februar gab es zwei Aktionen zum Bau von Nistkästen, bei denen insgesamt etwa 20 Kinder aus Gaubüttelbrunn
und umliegenden Ortschaften teilnahmen. Diese wurden nach dem Bau mit dem Namen versehen und bei einer
weiteren Aktion an den Bäumen befestigt - zum Abschluss gab es immer ein gemeinsames Lagerfeuer.
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Die Spannung stieg, als in den
Herbstferien alle Kinder wieder
eingeladen wurden und der
Streuobstwiesenverantwortliche Klemens Senn
gemeinsam mit dem Vorstand
Bruno Lurz die einzelnen
Nistkästen öffnete: Es wurde
gewettet, ob diesmal ein großes
Nest drin war, in welchem eine
ganze Kinderschar aufgezogen
wurde oder ob nur einige
Halme den Hinweis gaben, dass
es nur für eine einzelne Übernachtung genutzt wurde.
"Das Säubern ist eine
notwendige Aktion,
damit sich Parasiten
nicht halten können und
im Frühjahr alle
Wohnungen wieder neu
bewohnt werden
können", erklärte
Klemens Senn den
Kindern, die "ihre"
Nester der ersten Saison
begeistert in einer
Schachtel nach Hause trugen. Bemerkenswert war auch, dass in einigen
abgestorbenen Stämmen Stare und Spechte ihre Wohnung gefunden haben.
Weitere Aktionen sind auch im nächsten Jahr geplant. Für uns ist dieses Areal ein ideales Gelände um Kindern die
Natur und deren Vielfalt näher zu bringen.

Natürlich gehört auch der Umgang mit dem Taschenmesser und ein Lagerfeuer zu so einer Aktion! Besonders
bedanken wir uns hierfür bei Klemens Senn.

Allen Mitgliedern, die wir nicht auf unserer Adventsfeier antreffen wünschen wir bereits jetzt eine
schöne und ruhige Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und die besten Wünsche für das neue
Jahr 2018!
Dankeschön für Ihre Unterstützung und Grüße von der gesamten Vorstandschaft des Obst- und
Gartenbauvereins!
Übrigens: Mitgliederinfos per Mail sind schneller, sparsamer, aktueller, farbig. Haben Sie Ihre Mailadresse
schon durchgegeben?
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