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Liebe Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins, 
 
Wir wünschen Dir/ Ihnen und deiner/ ihrer Familie von Herzen ein gutes und erfolgreiches 
Neues Jahr! Der Jahreswechsel 2019/2020 liegt erst wenige Tage hinter uns – eine gute 
Gelegenheit mit den Erfahrungen des letzten Jahres nach vorne zu blicken. Seit den nicht 
ganz einfachen Vorstandswahlen im März wurde durch den neuen Vorstand vieles 
angeschoben und verändert. Wer mit offenen Augen durch Feld und Flur geht kann die eine 
oder andere Veränderung entdecken, besonders auf unserer Obstwiese. 
Der Vorstand wird auch im neuen Jahr alles daransetzen, die vielen vor uns liegenden 

Veranstaltungen zu stemmen. Zu unseren traditionellen Veranstaltungen, die alle sehr 

beliebt sind, kommen in diesem Jahr noch der Fastnachtsumzug, das Jubiläum „1250 Jahre 

Eschborn“ und natürlich der Niederhöchstädter Markt dazu. Du siehst/ Sie sehen, es wird 

nicht langweilig in den nächsten 12 Monaten. 

Für uns als kleinen Verein ist dabei ganz wichtig, dass alle Aktivitäten nur mit Deiner/ Ihrer 

Hilfe stattfinden können! Neben den Veranstaltungen gibt es auch noch die Betreuung der 

Obstwiese und des Lehrgartens. Das Lehrgarten-Team muss für die Koordination der Beet-

Belegung und der Koordination mit der Schule neu organisiert werden. Interessierte melden 

sich bei Udo Gauf!  

Aktuell am wichtigsten ist der Heckenschnitt an unserer Obstwiese - da müssen ca.300 

Meter Hecke innen und außen geschnitten werden. Dann muss das Dach vom Bauwagen 

neu eingefasst werden, so dass es wieder dicht ist und das Regenwasser aufgefangen 

werden kann. Und schließlich stehen eine Reihe anderer Kleinigkeiten an - auch hier wird es 

nie langweilig. 

Wir brauchen also Deine/ Ihre Hilfe! Der Vorstand ist alleine nicht in der Lage alle diese 

Aufgaben zu bewältigen, jede noch so kleinste Hilfe ist willkommen! 

Der o.g. Heckenschnitt findet am Samstag, den 18. Januar 2020 um 9:30 Uhr statt. Da 

brauchen wir auch Mitglieder die Erfahrung mit Heckenschnitt haben, da die Hecke nicht mit 

einer großen Maschine bearbeitet werden kann - es muss alles mit der Hand bearbeitet 

werden. Maschinen werden, soweit verfügbar, gestellt und eigene Maschinen dürfen gerne 

mitgebracht werden. Wir hoffen auf viele Rückmeldung (bitte bis zum 15.01.2020), damit wir 

das erste gemeinsame Projekt angehen können. 

Uns allen wünschen wir für das Jahr 2020 ein gutes Miteinander zum Wohle unseres 

Vereines und Dir/ Ihnen persönlich alles Gute, viel Schaffenskraft, Zufriedenheit und vor 

allem Gesundheit. 

Mit herzlichen Grüßen 
 
Udo Gauf (1. Vorsitzende) und Thilo Heinzel (2. Vorsitzende) 


