
Obst- und Gartenbauverein 
Gaubüttelbrunn  

 
1. OGV-Mitglieder-Info im Jahr 2020 

 
Liebe Mitglieder, 
 
das neue Jahr läuft bereits seit einigen Wochen – im Garten ist noch alles in der 
Ruhephase – und dennoch planen wir in der Vorstandschaft bereits, was in diesem 
Jahr alles laufen soll. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir für den Samstag, 15. Februar unsere Kreisfach-
beraterin Jessica Tokarek für einen Schnittkurs gewinnen konnten. Sie wird um 9 
Uhr mit einem Theorieteil in der Gaststätte des Bürgerheims beginnen und uns 
anschließend auf der Streuobstwiese beim Schneiden in der Praxis anleiten. 
 
Ganz besonders möchten wir Sie schon jetzt zu unserer diesjährigen  
Mitgliederversammlung am Samstag, den 7. März einladen und Sie bitten, 
andere „Noch-Nicht-Mitglieder“ aus der Nachbarschaft mitzubringen! 
Nach dem formellen Teil und einer Bilder-Rückschau auf die Aktivitäten des 
vergangenen Jahres wird um 20:30 Uhr der kompetente Referent Klaus Körber von 
der LWG Veitshöchheim einen bebilderten Vortrag „Blüten das ganze Jahr 
hindurch“ halten. Herr Körber ist vielen bereits bekannt und ist ein allseits beliebter 
Redner, da er es schafft, sowohl unterhaltsam als auch informativ zu referieren.  
Viele Fragen wird er uns beantworten, beispielsweise: 

• Wie schaffe ich es, dass im Garten das ganze Jahr hindurch immer was blüht? 

• Wie bringe ich Blütenpracht in einen gepflasterten Hof? 

• Welche Pflanzen sind für die Hauswand geeignet? 

• Was pflanze ich in Kübel? 

• Was wächst auch im nächsten Jahr wieder? 

• Was ist gut für welchen Standort (sonnig, halbschattig, schattig)? 
 

Bringen Sie Ihre Fragen mit! Sie erhalten auch viele Informationen zum Mitnehmen. 
Zudem möchten wir Ihnen unsere tolle Idee zum Jubiläumsjahr 2021 (100 Jahre 
Obst- und Gartenbauverein Gaubüttelbrunn!) vorstellen. 
 
Wir freuen uns sehr, Sie zu sehen und grüßen bis dahin ganz herzlich! 
Das gesamte vorläufige Jahresprogramm liegt bei. 

Die Vorstandschaft 
 
 

 
 
Bereits jetzt vormerken: Wir feiern 100 Jahre OGV am 05./ 06.06.2021 !!!  


