Obst- und Gartenbauverein Mötzingen e.V.

„Oms rom und nom gucka, isch scho
wieder a Johr rom.“
Begonnen hat unser Vereinsjahr mit einem Schnittkurs
zum Thema „Altbaumsanierung“ am 11. Januar 2014.
Den Schnittkurs haben unsere Fachwarte, Andreas
Breisinger, Jochen Angster und Alfred Sindlinger
gehalten. Der Kurs war gut besucht, leider hat es
angefangen zu regnen, dass der Kurs abgekürzt wurde.
Im Schuppen unseren Mitglieds Ernst Kussmaul konnten
wir uns bei Glühmost wieder aufwärmen.

Weiter ging es mit unserer Hauptversammlung am 15.
Februar 2014 im Gasthaus „Hirsch“ in Mötzingen. Die
Vorstandschaft hat sich sehr über die rege Teilnahme der
Mitglieder gefreut. Ca. 50 % unsere Mitglieder waren
anwesend. Bei einem Mitgliederstand von mehr als 100
Mitglieder, eine beachtliche Zahl. Die Sitzung verlief
reibungslos. Wahlen mussten keine durchgeführt werden.
Im Anschluss wurden einige Bilder des vergangenen
Jahres gezeigt.

Wie seit Gründung unseres Vereins
haben wir uns wieder an den
Streuobstpflegetagen am 08. März
2014 beteiligt. Wir haben uns wieder
auf die Bäume konzentriert, die in
den letzten Jahren schon durch uns
gepflegt wurden. Jochen Angster
und Jürgen Haarer haben die, leider
nur
wenigen,
Mitglieder
professionell
und
interessant
angeleitet.
Unsere nächste Aktion stand schon
am 22. März 2014 auf dem
Programm.
„Schnittkurs
im
Hausgarten“
Referentin:
unser
Mitglied Gisela Büsing, Gartenbautechnikerin bei Pflanzen Hiller in Mötzingen. 16 Teilnehmer haben am Schnittkurs im Hausgarten
teilgenommen. Der Kurs war sehr interessant und informativ von Gisela Büsing gehalten.
Ein großes Fest wurde in Mötzingen vom 27. Juni – 30. Juni 2014 vom Musikverein Mötzingen e.V.
anlässlich seines 90-jährigen Jubiläums gefeiert. Am 29. Juni 2014 fand ein großer Umzug durch
unseren schönen Ort statt. Der OGV Mötzingen e.V. hat sich mit den Mötzinger Landfrauen
zusammengetan und so sind wir gemeinsam durch den Ort gezogen. Wir hatten mehrere historische
Traktoren und einen großen, toll geschmückten Wagen, dabei. Während des Umzugs haben wir Saft und
Most an die Zuschauer verteilt.
Am 30. Juli 2014 fand unser Sommerschnittkurs mit Manfred Nuber auf dem Grundstück unserer
Mitglieder Uli und Anni Stanger statt. Wie immer war der Kurs mit Manfred sehr informativ und
interessant. Leider hat uns das Wetter einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Es war kalt und
regnerisch. Sicher haben sich dadurch unsere Mitglieder abhalten lassen, zu kommen, denn beim Kurs
waren nur ca. 10 Mitglieder anwesend.

Gleich darauf, zwei Tage später, am
01. August 2014 zu Beginn der
Sommerferien haben wir unser
Sommerferienprogramm
durchgeführt. Wir bauten mit den
Kindern ein Insektenhotel. Der Vater
unseres Kassiers Roland Maurer
hat uns Bausätze vorbereitet, die
die Kinder noch zusammenbauen
und befüllen mussten. Die Kinder
hatten riesen Spaß und hoffentlich
sind die Hotels gleich im Garten
aufgebaut worden, um den Insekten
Unterschlupf zu bieten.
Knall auf Fall ging es weiter mit
unserer Vorerntebesichtigung am
03. August 2014. Das Wetter hatte
sich in der Zwischenzeit etwas
gebessert,
so
dass
die
Vorerntebesichtigung bei Sonnenschein durchgeführt werden konnte. Unsere Mitglieder hatten Kuchen
gebacken und nach der Besichtigung des Blütenstandes der Bäume konnten die Teilnehmer sich an
Kaffee und Kuchen laben. Allen hat es, wie auch im letzten Jahr, sehr gut gefallen.
Nach der wohlverdienten Sommerpause ging es weiter mit unserem Vortrag zum Thema
„Nachbarschaftsrecht – die lieben Nachbarn“. Dieser fand am 05. November 2014 in Zusammenarbeit
mit der VHS Mötzingen statt. Der nachbarliche Friede ist gerade unter den heutzutage eher beengten
Verhältnissen häufig in Gefahr. Der Vortrag stellte anhand von Beispielen aus der Praxis die Grundzüge
des Nachbarschaftsrechts dar. Es wurden Rechte und Pflichten aus den nachbarschaftlichen
Verhältnissen erörtert und Lösungsmöglichkeiten im Konfliktfall aufgezeigt. Ein sehr aufschlussreicher
Vortrag, der von den Mitgliedern und unseren Mötzinger Bürgern gerne wahrgenommen wurde.
Unser letztes großes Highlight fand am Dienstag den 11. November 2014 statt. Manfred Nuber hielt
einen lehrreichen Vortrag über die Vielfalt der Apfelsorten. Er hat uns eine Menge über die Geschichte,
Ernte, Verwendung und Lagerung von Äpfeln erzählt. Viele verschiedene Apfelsorten hat er zur
Verkostung mitgebracht. Diese haben wir probiert und am Ende darüber abgestimmt, welche Sorte uns
am besten geschmeckt hat.
Unseren vierteljährlich stattfindenden Stammtisch mussten wir im Juli 2014 wegen eines WMFußballspiels absagen, ansonsten wurde er immer durchgeführt auch wenn die Resonanz manches Mal
zu wünschen übrig lässt.

Martina Maurer

