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Liebe Mitglieder, 

Die Coronabedingungen beeinflussen nun bereits seit 
eineinviertel Jahren unseren Alltag. So mussten wir 
uns nun leider von unserem ursprünglich geplanten 
Jubiläumstermin 5.+6. Juni verabschieden… 

Die große Festveranstaltung am Samstag, den 5. Juni 
mit dem Kulturprogramm Sebastian Reich und 
Amanda muss leider ersatzlos gestrichen werden. 

Sch 

 

Unseren Jubiläumsgottesdienst können wir jedoch auf 

Sonntag, den 25. Juli 2021 um 9:30 Uhr 

verschieben. Wenn die Coronabedingungen es bis 
dahin zulassen, werden wir diesen vermutlich am 
Festplatz Bürgerheim/Musikhalle feiern mit 
anschließendem kleinen Festakt, der Ehrung 
langjähriger Mitglieder und musikalischer 
Umrahmung durch die Fränkischen Jäger. Beim 
anschließenden Weißwurst-Frühstück werden auch 
die drei Sieger-Vogelhäuschen prämiert! (Übrigens: 
wer Interesse hat: es gibt noch 7 Bausätze abzuholen!) 

Am Nachmittag gibt es den „Gaubüttelbrunner Tag 
der Offenen Gartentür“, wo wir gerne noch Tipps und 
„Angebote“ für offene Gärten, gestaltete Anlagen, 
blühende Balkons oder bunte Höfe/Terrassen  
entgegennehmen und uns freuen, wenn an diesem 
Tag auch andere Gartenfreund*innen sich dort 
informieren können und diese Freude am Garten 
teilen dürfen. 

Natürlich wird es auch Kaffee und Kuchen, Getränke 
und Gegrilltes geben – wo und wie, das werden wir 
dann kurzfristig mitteilen. Bezüglich Kuchenspenden 
werden wir zeitnah auf Sie zukommen. Wir benötigen 
dann auch personelle Unterstützung durch unsere 
Mitglieder bei der Einteilung im Dienstplan für 
Essensverkauf, Spülen, Auf- und Abbauen und freuen 

uns sehr über IHRE Mithilfe! Diese sollte 
einen Zeitraum von zwei Stunden möglichst 

nicht überschreiten. Je mehr Helfer*innen sich 
beteiligen, umso mehr Möglichkeiten zum Feiern gibt 
es für die Einzelnen. 

Das genaue Programm kann erst einige Wochen 
vorher erstellt werden – wir lassen es Ihnen dann 
zukommen. 

 

 

Die Pflanzen 
wachsen gut 
an! Damit man 
auch weiß, was 
dort gepflanzt 
ist, gibt es eine 
„Untertassen-
Beschriftung“.  

 

 

Die Nistkästen sind überwiegend bewohnt, die 

Blumenwiese ist angesät. Die Beschriftung der 

Baumsorten erfolgt in den nächsten Wochen – ebenso 
auch die Aufstellung der Infotafel. 

 

Unser Förderantrag bei der Allianz Fränkischer Süden 
für Infotafeln an der Streuobstwiese und am Radweg 
wurde genehmigt, so dass wir die Kosten hierfür nur 
zur Hälfte selbst zahlen müssen. Diese werden aktuell 
mit der Kirchheimer Firma Quendel gestaltet, von 
Klaus Haaf befestigt und von der Gemeinde montiert. 
Auf beiden Tafeln geht es auch um die bunten 
Blühwiesen. 

   

Mitgliederinfo Mai 2021 

 

Was tut sich bei den Grünanlagen? 

Unsere Streuobstwiese 

Infotafeln 

Wie wird unser Jubiläum? 



 

 

 

 

 Die Baummodelle „Kugel“, „Frisur“ und „Flammen“ 
werden grün - Radeln Sie doch mal vorbei! 

tkurs 2021 

Das Team um Marion Breunig 
und Simone Hasselmann hat 
den Brunnen zum Jubiläumsjahr 
ganz besonders schön gestaltet 
– vielen Dank! 

Nun ist der Brunnen wieder 
„frei“ und das Wasser kann 
sprudeln. 

 Dies ist eine Aktion zu unserem Jubiläumsjahr 2021.  
Wir möchten damit erreichen, dass unser Ort bunter 
und blütenreicher wird, dass mehr gepflanzt wird und 
bisherige Stein- und Rasenflächen bunt blühend 
werden (vor dem JUZ und dem Bürgerheim ist uns das 
bereits gelungen!) – besonders im Jubiläumsjahr 2021, 
aber natürlich auch darüber hinaus!

 

Der Gartenbauverein fördert und unterstützt dieses 
Anliegen in beratender und finanzieller Hinsicht und 
schenkte jedem Haushalt ein Tütchen mit Samen 
für den Garten, den Blumenkasten oder die Wiese.  

Blüht es bei Ihnen schon? Dann schicken Sie uns 
doch bitte ein Foto für die Homepage! 

Pflanz-Gutschein: 
Noch bis zum 31. Mai können diese Gutscheine in der 
Gärtnerei Michel eingelöst werden. Anfang Juni 
werden diese dann gesammelt und die Gewinner der 
von der Gärtnerei Michel gespendeten „Beedabei“-
Blumenkästen ausgelost. 
Wir freuen uns über jede blühende Veränderung in 
unserem Ort!  Motivieren Sie auch Ihre Nachbarn 
und Freund*innen! 

 

Fotografieren Sie die Mauer, den Balkon, das Beet 
oder die Ecke jeweils „vorher“ und „nachher“ und 
schicken Sie uns diese Fotos für die Homepage! 
Somit können auch andere sich darüber freuen und 
motivieren lassen. 

In den nächsten Tagen wird die Homepage mit der 
Fotogalerie und der Chronik aktualisiert sein. 

www.ogv-gaubuettelbrunn.de 

 

 

Gemeinsam mit der Gärtnerei Michel, die diese Aktion 
mit den 10 Beedabei-Kästen gesponsert haben, 
entstanden diese Fotos am 20. Mai. 

Die Sternenform symbolisiert den Europastern und 
soll auf die Wichtigkeit von Blühpflanzen für Bienen 
und Insekten aufmerksam machen. 

Viele Grüße von der Vorstandschaft des OGVs! 

Unsere Fläche am Radweg 

Osterbrunnen 2021 

„Gaubüttelbrunn blüht auf!“ 

Was tut sich? 

Homepage im Jubiläumsjahr 

Unsere Aktion zum Welt-Bienentag 


