Obst- und Gartenbauverein Mötzingen e.V.

„Upps, schon wieder ist ein Jahr um …“
Begonnen hat bei uns das Neue Jahr 2013 mit unserem vierteljährlich
stattfindenen Stammtisch am 15. Januar. Bei gemütlichem Beisammensitzen
kamen lockere Gespräche zustande.
Am Freitag, 25. Januar veranstaltete der OGV wieder einen
Schnittkurs am Obstbaum. Unsere Mitglieder und Gäste haben trotz
niedriger Temperaturen und dem Freitag-Nachmittag-Termin
zahlreich am Kurs teilgenommen, den Manfred Nuber wie immer
informativ und kurzweilig abhielt.
Zuerst gab es im Feuerwehrhaus eine theoretische Einführung.
Danach wurde auf der naheliegenden Streuobstwiese der
Gemeinde die Theorie in die Praxis umgesetzt.
Anschließend konnten sich die Teilnehmer noch im Feuerwehrhaus
bei Bratwurst und Getränk aufwärmen.
Gleich am nächsten Tag fand unsere Jahreshauptversammlung im Gasthof "Hirsch" statt. Zahlreiche
Mitglieder haben daran teilgenommen. Nach den Berichten der Vorstandschaft wurde diese einstimmig
von den Anwesenden entlastet. Unser 1. Vorstand, der Kassier, 3 Beisitzer und die Kassenprüfer wurden
für eine weitere Amtsperiode einstimmig gewählt.
Nach dem offiziellen Teil hielt Herr Kayser vom Landratsamt Böblingen einen Vortrag über
"Pflanzenschutz im Obst- und Gartenbau". Dieser war sehr interessant und informativ gehalten.
Wie jedes Jahr hat sich auch der OGV Mötzingen an den Streuobstpflegetagen beteiligt. Die
gemeindeeigenen Bäume, die schon in den letzten Jahren durch den OGV gepflegt wurden, haben auch
in diesem Jahr wieder einen Schnitt über sich ergehen lassen müssen. Die Bäume, die in den Jahren
zuvor nicht so viel Pflege erhielten, sehen in der Zwischenzeit wieder ganz gut aus. Hier noch ein
besonderer Dank an unsere Helfer!!
Und wieder hat unser Verein neue Fachwarte für Obst und Garten.
Luzia Hiller, Andreas Riebold, Ludwig Hipp und Roland Maurer haben drei Wochen hintereinander
jeweils donnerstags bis samstags den Lehrgang zum Fachwart für Obst und Garten besucht. Sie haben
gebüffelt, gelernt, Bäume und Sträucher geschnitten, viel theoretisches Wissen aufgesaugt usw.
Die Prüfung zum Fachwart für Obst und Garten haben alle vier mit tollen Noten bestanden.
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zur bestandenen Prüfung!!!
Am Sonntag, 23. Juni fand die 32. Sternwanderung des Kreisverbandes Böblingen der Obst- und
Gartenbauvereine e.V. in Herrenberg statt. Im Rahmen des Sternwandertages wurde auch die
Preisverleihung des Mostkönigs im Landkreis Böblingen durchgeführt.
Auch dieses Mal stand Gerhard Müller wieder auf dem "Treppchen". Er erreichte mit seinem Most den
3. Platz. Herzlichen Glückwunsch!!
Unseren dritten Stammtisch hielten wir am 09. Juli 2013 ab. Der Stammtisch war zwar mäßig besucht,
dafür sind diejenigen, die dort waren etwas länger gesessen.
Schade, dass unser 1. Ausflug wie "im Flug" vorüber ging.
Mit 36 Personen sind wir bei bestem Wetter (es war dann fast zu
warm, aber wir wollen nicht meckern) morgens um 8.00 Uhr, am 20.
Juli zu unserem Ausflug an den Bodensee aufgebrochen. Dort sind
wir mit dem Apfelzügle gefahren. Herr Roth hat uns über die dortigen
Streuobstwiesen gefahren und vieles dazu erzählt und erklärt.
Die Familie Roth hat nach der Fahrt ein leckeres Vesper serviert.
Im Anschluss sind wir zur Bodenseewasserversorgung gefahren.
Frau Walter führte uns durch die kühle Anlage und hat sehr viel
Interessantes und Wissenswertes dazu erklären können.
Beim anschließenden Besuch in Überlingen konnten wir uns an der Promenade beim Promenadenfest
stärken, oder über den Kunsthandwerkermarkt schlendern.
Unser Abschlussessen fand in Remmingsheim in der Krone statt.
Gegen 21.30 Uhr hat unser Busfahrer Klaus uns wieder sicher und heil nach Mötzingen
zurückgebracht.
Es war ein gelungener Ausflug und allen hat es gut gefallen.
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Auch unsere 1. Vorerntebesichtigung am 04. August war ein Erfolg.
Wieder meinte es der Wettergott
gut mit uns, so dass wir uns
über etwa 25 Personen freuen
konnten, die an unserer 1. Vorerntebesichtigung
teilgenommen haben.
Die Strecke war von Alfred Sindlinger so gewählt, dass
man abkürzen oder die ganze Strecke mitgehen
konnte. Während der Wanderung hat Horst Widmayer
interessant über Bäume, Obst etc. referiert. In dem
Geräteschuppen unseres Mitglieds Samuel Sindlinger
wurde Kaffee, Kuchen, Saft und Most etc. angeboten
und verköstigt, so dass auch das wieder ein
gelungener Nachmittag war.

Mit dem Beitritt von Luzia Hiller begrüßte der Obst- und Gartenbauverein Mötzingen e.V. sein 100.
Mitglied. Auch das 101. Mitglied, Ludwig Hipp, wurde bereits
geworben. Natürlich gibt es auch das 99. Mitglied, Hannah
Sindlinger, unser jüngstes Mitglied mit 8 Jahren. Die
Vorstandschaft des OGV hat beschlossen, dass alle drei
Mitglieder eine Ehrung erhalten sollten. Jürgen Haarer,
Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Mötzingen e.V.
und Sandra Hiller der Firma Pflanzen Hiller überreichten als
besonderen Willkommensgruß je einen Gutschein der Firma
Pflanzen-Hiller.
Der Verein wurde 2009 gegründet und freut sich deshalb
besonders über die Beitritte, weil damit innerhalb von nur 4
Jahren
eine
Schallgrenze
erreicht
wurde.
Mit Luzia Hiller und Ludwig Hipp haben wir nicht nur neue
Mitglieder gewonnen, sondern auch noch 2 Fachwarte für Obst und Garten. Die Beiden haben 2013 ihre
Prüfung dazu abgelegt. (s.o.)
Zu unserem letzten Stammtisch in diesem Jahr sind wir am 08. Oktober im „Hirsch“
zusammengekommen.
„Wissen Sie oder Ihre Kinder, wie Apfelsaft und Most in früheren Zeiten hergestellt wurde. Es gab nicht
schon immer Flaschen oder Tetra-Packs in denen Saft verkauft wurde….“ So wurde auf unsere letzte
Aktion in diesem Jahr aufmerksam gemacht.
Der Obst- und Gartenbauverein veranstaltet ein Schaumosten bei dem sich die Zuschauer mit dieser
Thematik vertraut machen konnten. An diesem Termin wurde unsere historische Obstmühle und
Obstpresse eingeweiht.
Die Gerätschaften wurden vor einiger Zeit aus einem
alten Bestand aufgekauft und in liebevoller Arbeit
stundenlang, ehrenamtlich wieder in Stand gesetzt und
in ihren ursprünglichen Zustand versetzt.
Der OGV weihte die Gerätschaften mit einem
Schaumosten am Samstag, 12. Oktober 2013 ein.
Nachdem es diesem Samstagvormittag trüb und um
die Mittagszeit regnerisch war, hatte der Wettergott
noch ein Einsehen und schickte uns pünktlich zum
Beginn
unseres
Schaumostens,
mit
unserer
restaurierten Obstmühle und Obstpresse, die Sonne.
Fleißig wurde das Obst mit viel Manpower in der
Mühle gemahlen und anschließend mit mindestens
genau so viel Kraftaufwand Saft daraus gepresst. Dieser leckere Saft konnte direkt probiert werden und
das Angebot zum Abfüllen in mitgebrachte Behälter wurde rege angenommen.
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