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Liebe Mitglieder, 

Eigentlich wäre jetzt im März unsere 
Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen -
leider musste auch diese aufgrund der aktuellen 
Corona-Auflagen auf den Herbst verschoben 
werden. 

Dennoch ist einiges in Bewegung im OGV! Wir 
wollen Ihnen auf diesem Weg davon berichten. 

 

Viele haben bemerkt, dass die Umgestaltung einiger 
Grünanlagen im Dorf im November durchgeführt 
wurde. 

Die Neugestaltung der beiden Flächen an der Kirche 
und bei der Marienstatue wurde notwendig, weil 
diese Flächen besonders pflegeaufwendig waren. 
Gemeinsam mit der Kreisfachberaterin Jessica 
Tokarek und dem OGV-Vorstand  wurde neu 
geplant. Es gab eine gute Kooperation mit der 
Gemeinde! Die Flächen wurden vom Bauhof 
ausgebaggert und mit speziellem Pflanzensubstrat 
aufgefüllt. Die Bauhofmitarbeiter haben auch den 
Weg zum Brunnen neu gepflastert. Vielen Dank!  

 

 

 

 

 

 

Die Kosten von mehr als 2100,00 € für die Pflanzen, 
die spezielle Pflanzerde und die beiden Mehlbeer-
Bäume an der Marienstatue übernahm 
dankenswerterweise die Gemeinde! 

Das Pflanzen 
erledigten 
wir unter 
fachkundiger 
Anleitung 
unserer 

Kreisfachberaterin Jessica Tokarek gemeinsam. 

Grünfläche an der Kirche: 

Die Flächen vor dem JUZ-Eingang und am Brunnen 
wurden „entsteint“. Es soll bunt werden!  

Die Pflanzen sind so 
ausgewählt, dass möglichst 
das ganze Jahr über etwas 
blüht, dass nur ein geringer 
Pflegebedarf entsteht und keine Mäharbeiten mehr 
erforderlich sind.  

Alles wurde gleich angegossen und mit Laub 
abgedeckt. 

Grünfläche bei der Marienstatue: 
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Was tut sich bei den Grünanlagen? 

vorher 



 

 

Die Marienstatue erhielt ein neues Fundament an 
der Stelle des alten Baumes, wartet noch auf die 
Restaurierung und darf dann auf ihren neuen Platz. 
Links und rechts wachsen jetzt zwei Mehlbeer-
Bäume  (Kleinbäume).  

Grünfläche am Bürgerheim 

 Im November 
wurde dieses Beet 
im Hinblick auf 
unser Vereins-
jubiläum und der 
Aktion 
„Gaubüttelbrunn 
blüht auf!“ von 
Mitgliedern 
„entsteint“ und 
neu bepflanzt. Noch sieht man nicht sehr viel, aber 
die ersten Blumen spitzen heraus und geben uns 
eine kleine Vorfreude auf den Frühling! 

 

Auf unsere Anfrage zum Bau von neuen Vogel-
häuschen hat sich leider keiner gemeldet – 
deswegen freuen wir uns sehr, dass Klemens Senn 
die Initiative ergriffen hat und selbst neue gebaut 
hat. Sie wurden bereits aufgehängt und werden 
schon von den ersten Vögeln genutzt. Vielen Dank! 

 

 

 

 

 

 

Einige Bäume wurden im Winter wieder ausge-
schnitten. Im Frühjahr werden die beiden Blumen-
wiesen wieder hergerichtet und neu eingesät. 

Wir haben zudem bei der Allianz Fränkischer Süden 
einen Förderantrag für Infotafeln an der Streuobst-
wiese und am Radweg gestellt. Diese werden in den 
nächsten Wochen mit der Kirchheimer Firma 
Quendel gestaltet und dann noch rechtzeitig vor 

dem Jubiläumswochenende montiert. Diese geben 
Informationen über den Zweck von Streuobst-
wiesen und benennen die einzelnen Apfelsorten, die 
im letzten Herbst von einem Fachmann bestimmt 
wurden. Auf beiden Tafeln geht es auch um die 
bunten Blühwiesen. 

 

 

Nachdem wir im Winter alle Weiden in der Flur 
geschnitten haben und auch bei unseren lebenden 

Zaunobjekten am 
Skulpturen-Radweg 

inzwischen viel ernten können 
haben wir wieder neue Modelle 
gestaltet: Baummodell „Kugel“, 

„Frisur“ und „Flammen“, sowie auch neue Zäune. 
Radeln Sie doch mal vorbei! 

 

 

Unser diesjähriger Schnittkurs war coronabedingt 
reduziert auf zwei Haushalte ☺. Elmar Engert wies 

den Vorstand des Kindergartens in die Grundzüge 
des Baumschnitts ein. 

Nun sind die Kinder auf die diesjährige Ernte 
gespannt. 

Unsere Streuobstwiese 

Unsere Fläche am Radweg 

Schnittkurs 2021 



 

 

Schnittkurs 2021 

Unser Osterbrunnen erhält heuer eine neue „Figur“ 
und einen neuen Unterbau. Das Team um Marion 
Breunig und Simone Hasselmann hat sich bereits 
Gedanken gemacht und wird den Brunnen zum 
Jubiläumsjahr ganz besonders schön gestalten – wir 
sind gespannt! 

 

Haben Sie es schon 
bemerkt? Unser Vereins-
Logo wurde von einem 
jungen Grafiker aktuali-
siert, die kantige Schrift 
mit Strichstärke und Farbe 

der Grafik angepasst. Die äußere Kontur wurde 
bewusst weg gelassen, um  Offenheit zu zeigen.   

 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 – besonders im Jubiläumsjahr 2021, aber 

natürlich auch darüber 
hinaus! 

Was kann ich tun? 
Blumen säen, 

Stauden (=mehr-
jährige Blumen) und 

blühende Sträucher 
pflanzen, Hauswände begrünen, Blumenkästen und 
Pflanzkübel vor dem Haus oder im Hof  bepflanzen… 
Der Gartenbauverein fördert und unterstützt dieses 
Anliegen in beratender und finanzieller Hinsicht und 
schenkt jedem Haushalt ein Tütchen mit Samen 
für den Garten, den Blumenkasten oder die Wiese. 
Zudem legen wir auch die Broschüre „Blühflächen“ 

als Information und Anleitung bei. Sie können ab 
Ende April diese Samen im Beet, im Vorgarten, aber 
auch im Blumenkasten oder Pflanzgefäß aussäen. 
Sie können auch ein Stück Rasen umgraben und dort 
die Blumenwiese wachsen lassen – Sie müssen dann 
nur noch einmal im Jahr mähen und können sich an 
den bunten Farben freuen! 

Pflanz-Gutschein - Wie funktioniert das? 
Sie erhalten im Jubiläumsjahr auf Nachfrage einen 
Pflanzzuschuss in Höhe von 20,00 € pro Mitglied 
bzw. 30,00 € pro Familienmitgliedschaft. 
Schreiben Sie hierfür eine Mail an info@ogv-
gaubuettelbrunn.de oder melden Sie sich bei einem 
unserer Vorstandsmitglieder. Sie bekommen dann 
von uns den Gutschein. Dieser ist bei der Gärtnerei 
Michel in Kirchheim für blühende Pflanzen bis 31. 
Mai 2021 einlösbar. Wünschenswert ist natürlich, 
dass noch mehr als 30 € eingekauft und gepflanzt 
wird!   
Unter allen eingelösten Gutscheinen werden von 
der Gärtnerei Michel zusätzlich 5 „Beedabei“-
Blumenkästen verlost. 
Natürlich erhalten auch  unsere Vereinsmitglieder, 
die in anderen Ortschaften wohnen, den Zuschuss, 
denn sie tun der Natur und den Menschen in ihrem 
Wohnort etwas Gutes. 
 
Und jetzt? 
Jetzt kann es los gehen! Frühjahr ist Pflanzzeit!  
Lassen Sie sich motivieren und machen Sie mit! 

Wir freuen uns über jede blühende Veränderung in 
unserem Ort!  Motivieren Sie auch Ihre Nachbarn 
und Freund*innen! 

Fotografieren Sie die Mauer, 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. 

Oste 
 

Wettbewerb für Kinder: Wer baut das schönste, 
originellste, bunteste Vogelhäuschen? 
Bis zum Festwochenende können Sie für Ihr Kind 
einen von zwanzig Bausätzen anfordern unter: 
info@ogv-gaubuettelbrunn.de. Wir liefern diesen 

Osterbrunnen 2021 

Osterbrunnen 2021 

„Gaubüttelbrunn blüht auf!“ 

Pflanzaktion bis zum 31. Mai 2021 

Wettbewerb Vogelhäuschen 
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dann an Sie aus. Sie müssen keinen Bausatz von uns 
verwenden, gerne können Sie auch selbst kreativ 
werden. An unserem Festwochenende werden wir 
die Prämierung voraussichtlich am 
Sonntagvormittag nach dem Gottesdienst 
vornehmen. Bringen Sie das Vogelhaus dann einfach 
mit. Danach verschönert es Ihren eigenen Garten. 

Gesponsort wird die Aktion von der Kreisgruppe Ochsenfurt des 
Bayerischen Jagdverbandes. Jagdpächter für Gaubüttelbrunn: 
Winfried und Elmar Engert 

Fotog 

 

 

Wir planen am Samstag, den 5. Juni eine Jubi-
läumsveranstaltung in der Musikhalle – falls die 
Coronabeschränkungen es zulassen, was wir jedoch 
erst vier Wochen vorher tatsächlich absehen und 
bekannt geben können. 

Wir freuen uns sehr über die Zusage von  Sebastian 
Reich und seiner Amanda! Die beiden werden uns 

anschließend an den Festakt  unterhalten und zum 
Lachen bringen! Zur Reservierung von 
Eintrittskarten werden wir natürlich unsere 
Mitglieder zuerst informieren. 

Sebastian Reich & Amanda (sebastian-reich.de) 

Am Sonntag, den 6. Juni wird es einen Jubiläums-
Festgottesdienst in der Musikhalle geben, 
musikalisch gestaltet von den Fränkischen Jägern. 
Anschließend laden wir zum Weißwurst-Frühstück. 

Bei dieser Gelegenheit wird auch die Verlosung der 5 
Blumenkästen und die Preisverleihung für das 
schönste Vogelhäuschen stattfinden. 

Am Nachmittag gibt es einen „Gaubüttelbrunner 
Tag der offenen Gartentür“, wo man gemütlich 
durchs Dorf bummeln und Gärten besichtigen kann:  
Ob Hinterhof, Gemüsegarten, Streuobstwiese, 
Sitzecke – überall gibt es Schönes zu entdecken! Wir 
freuen uns, wenn auch Sie Ihre Gartentüre öffnen! 
Melden Sie sich doch einfach bei uns. 
Eine Rundfahrt durchs Dorf ist sogar mit der 
Pferdekutsche möglich! 

Wir freuen uns über weitere Ideen – auch für (Spiel-, 
Bastel-) Angebote für Kinder! 

Natürlich wird es auch Kaffee und Kuchen und 
sonstige Verpflegung geben – auch hier freuen wir 
uns über Ihre Unterstützung! 

Nun warten wir ab, was sich bezüglich Corona und 
den Bestimmungen bis Juni tut… 

Falls wir Bastelveranstaltungen mit Kindern 
anbieten dürfen werden wir gesondert informieren. 

 

Übrigens wird in den nächsten Wochen der Mit-
gliedsbeitrag fällig und vom Konto abgebucht. 

Bitte denken Sie daran, uns Adressens- oder 
Kontoänderungen mitzuteilen. Auch wenn Sie 
inzwischen eine E-Mail zur Verfügung haben bitten 
wir um eine kurze Mitteilung. Es spart uns Zeit, 
Kosten und Papier und Sie halten die Infos schneller. 

 

 

 

 

 

Bleiben Sie gesund und genießen Sie den Frühling 
im Garten!  Die OGV-Vorstandschaft 

Unser Jubiläumswochenende: 
5.+6. Juni 2021 

Wir gedenken auch unserer verstorbenen 
Mitglieder und deren Angehörigen: Frau Irmgard 
Zorn, die 13 Jahre lang Mitglied war und Herrn 
Edwin Flury, der 18 Jahre Mitglied war. Seit zwei 
Jahrzehnten stellte er dem OGV 
dankenswerterweise ein Nebengebäude als 
Lagerraum zur Verfügung. 

 

https://www.sebastian-reich.de/

