
 

Obst- und Gartenbauverein Gaubüttelbrunn 

 Juli 2017 

Liebe Mitglieder, 
 

1. Neues von unserer Streuobstwiese 
 Der OGV hat von der Gemeinde eine Streuobstwiese (0,6 ha in der Nähe des 
Sportplatzes) gepachtet . Dieses Projekt dient der Erhaltung alter Streuobstwiesen 
und ist somit eine wichtige Aufgabe für einen Obst- und Gartenbauverein! Wir haben hierfür eine 
Untergruppe gebildet, denen dieses Anliegen am Herzen liegt. Gerne dürfen noch weitere Interessierte 
dazu stoßen! 

Inzwischen ist alles grün geworden - auch die jungen Bäume sind dank der Pflege von Klemens Senn 
(Danke!) gut angewachsen.  
Das mittlere Wiesenstück wird von Pferden beweidet und "gemäht", die beiden Randstücke wurden 
gepflügt und neu angesät (Danke an Stefan und Markus Herrmann!). Am unteren Rand wurde eine 
Kräutermischung, am oberen Rand eine mehrjährige Blühmischung gesät. Ein Besuch lohnt sich auf 
jeden Fall, denn nun beginnt es überall zu blühen! 

 
 
 
 
 
 
 

Auch die Kinder können die Streuobstwiese besuchen und  beobachten, 
welche Nistkästen bewohnt sind. (Man kann es auch am Kot erkennen.) Es ist 
viel los und man kann beobachten, wie viele verschiedene Vögel, Schmetterlinge und sonstige Insekten 
dort ihr Zuhause haben. Auch ein Bienenvolk ist hier bereits beheimatet. 
Im Mai sind bei den alten Bäumen dieser Wiese leider viele Blüten erfroren - dennoch wollen wir 
gemeinsam mit der Grundschule im Herbst einen Apfeltag machen. 
 

2. Bericht Vogelstimmenwanderung 
Im April fand unsere diesjährige Vogelstimmenwanderung statt - morgens um 6 Uhr. Dennoch fanden 
sich gut 20 Leute aus Gaubüttelbrunn und den umliegenden Ortschaften ein. Es war zwar ein kühler 
Morgen, aber von der Jahreszeit her die richtige Vogel-Balzzeit. 
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Auch in diesem Jahr führte uns Josef Salzmann fachkundig durch den Ort, den Steinbruch, über Wiesen 
und an Hecken. Interessant war festzustellen, welche verschiedenen Stimmen, Standorte und 
Lebensbereiche unserer Singvögel hier haben. Die Auflistung umfasste diesmal 27 verschiedene Vögel!  
Gut tat anschließend der heiße Kaffee und der leckere Kuchen, den wir in Breunigs Garten gemeinsam 
genießen konnten. Vielen Dank dem Vorbereitungsteam! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Weitere Terminplanung für das Jahr 2017 

 8. August, 14:30 - 18:30 Uhr: Ferienprogramm für Kinder (gemeinsam mit BVG und DJK-SV): 
Spiele und gemeinsames Kreativsein. Es entsteht ein Kunstwerk für den Radweg. Infos und 
Anmeldung bei Brigitte Mark (09336/ 979833) oder Michaela 
Füller (09336 / 1050). 

 Montag, 14. August, 18 Uhr: Gemeinsames Kräutersammeln 
und Würzbüschelbinden für Maria Himmelfahrt. Treffpunkt 
OGV-Streuobstwiese hinter dem Sportplatz. Wir wollen 
gemeinsam die verschiedenen Pflanzen erkunden und unsere 
Sträuße binden. 

 Sonntag, 24. September: OGV-Ausflug (siehe extra 
Einladung) 

 September/Oktober: Herbstlicher Schnittkurs von Stauden 
und Sträuchern  

 Oktober: Gestalten von Allerheiligen-Gestecken  

 Oktober: Flechten mit Hopfen 

 Samstag, 2. Dezember: OGV-Adventsfeier 
 

4. Radweg 

Am Radweg entstand ein neues Zaunstück, auch dieses ist gut 
angewachsen! 
 Hier müssen jedoch neue Sitzgelegenheiten angeschafft werden, da die 
bisherigen Sitzpilze nach 10 Jahren ziemlich morsch geworden sind. 
Am Spielplatz an der Schule wurde das Weiden-Tipi und der Tunnel 
nachgebessert, schaut doch mal vorbei, wie schön es gewachsen ist! 
Übrigens dürfen alle langen Triebe im Vorbeigehen einfach eingeflochten 
werden. 

______________________________________________________________ 
Eine Bitte an alle Mitglieder:  Bringen Sie sich mit ein - Vorschläge und Aktivitäten sind 
willkommen!  
An alle Mitglieder, die ihren Brief noch ausgedruckt und ausgetragen bekommen: Falls Sie inzwischen per 
Mail erreichbar sind, teilen Sie uns bitte Ihre Mailadresse mit: Info@ogv-gaubuettelbrunn.de. 
Es spart uns Zeit und Geld - und Sie sind häufiger und schneller informiert. 

Viele Grüße von der gesamten Vorstandschaft 
 
Schauen Sie auch mal wieder auf unsere Homepage - auch hier sind immer Fotos und Informationen zu finden:  

www.ogv-gaubuettelbrunn.de. Auch unser Kreisverband www.gartenbauvereine-wuerzburg.de/ und die 

Landesgartenanstalt haben aktuelle Tipps und Termine: 
https://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/ratgeber/index.php 


