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OGV Jubiläums-Schoppen: 1.250 Liter Apfelwein für 1.250 Jahre Eschborn 

 

Die Stadt Eschborn feiert 2020 ihr 1.250-jähriges Bestehen und der OGV 

Niederhöchstadt würdigt dieses Ereignis mit einer ganz besonderen Aktion: „1.250 

Liter Apfelwein für 1.250 Jahre Eschborn“. 

 

Der OGV Niederhöchstadt widmet dem Apfelwein bereits einen Teil seiner Aktivitäten, 

zum Beispiel mit dem jährlichen Apfelweinanstich, bei dem Hobbykelterer ihr 

Erzeugnis vorstellen und man einiges über die Herstellung des Stöffsche lernen kann, 

sowie dem jährlich ausgetragenen Apfelweinwettbewerb mit der Kür des 

Apfelweinkönigs. Es lag also nahe anlässlich des Eschborner Jahrestages erstmalig 

einen OGV-Schoppen zu keltern. Der „Jubiläums-Schoppe“ als Gemeinschaftsaktion 

der Vereinsmitglieder, welche alte und neue Vereinsmitglieder miteinander verbindet 

– ein Projekt ganz nach dem Geschmack des erst seit März amtierenden, neuen 

Vorstands rund um den ersten Vorsitzenden Udo Gauf. 

 

Wer im Jahr 2020 Apfelwein trinken will, muss 2019 damit anfangen – und somit steht 

die diesjährige Keltersaison beim OGV ganz im Zeichen des Jubiläums-Schoppens. 

Nach einem Aufruf an die Mitglieder kamen die wichtigsten Dinge zusammen: Zusagen 

für „Apfelspenden“, Fässer und Glasballons sowie Räumlichkeiten für die Lagerung 

und – ganz wichtig – die Bereitschaft bei Ernte und Verarbeitung zu helfen. 

 

Am Donnerstag, 3. Oktober, ging es los: Apfelernte. Vereinsmitglieder und -freunde 

trafen sich bei wechselhaftem Wetter, um die zur Verfügung gestellten Bäume von 

ihrer Last zu befreien, darunter natürlich auch die Bäume von der OGV Obstwiese in 

Niederhöchstadt. Nach 6 Stunden, nur unterbrochen von einem kurzen Snack im 

Felde, lagen so viele Äpfel auf den Anhängern, dass sie für die geplante Menge von 

1.250 Litern ausreichend schienen. Mit einem „Kaffeekränzchen unterm Apfelbaum“ 

ging der erste Aktionstag zu Ende. 

 

Weiter ging es am Samstag, 5. Oktober: Keltern. Bei Hans Adam, wo einige der Helfer 

schon als Kind geholfen haben Äpfel in Saft zu „verwandeln“, wurde der Grundstein 

für den Jubiläums-Schoppe gelegt. Alle Äpfel wurden verarbeitet, und so konnten fast 

2.000 Liter Saft in einen „geheimen Keller“, irgendwo in Niederhöchstadt gebracht 

werden. Die bereitgestellten Fässer und Glasballons reichten gerade so, um alles zu 

lagern. 2.000 Liter – ein bisschen Puffer kann nicht schaden. 
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Und was passiert jetzt? Thilo Heinzel, Zweiter Vorsitzende und „Apfelweinbeauftragter“ 

des OGV, wird die Rolle des „Kellermeisters“ übernehmen und den Gärverlauf 

begleiten. Stetige Kontrolle der Vorgänge im Keller und „gutes Zureden“ sollen 

sicherstellen, dass am Ende ein hervorragender Jubiläums-Schoppe entsteht. 

 

Und dann? Dann wird der Schoppe unter die Leute gebracht! Zahlreiche 

Veranstaltungen (zum Beispiel Fastnachtsumzug, Niederhöchstädter Markt) stehen 

2020 an, um das Motto „1.250 Liter für Eschborn“ in die Tat umzusetzen. Dieses Motto 

bezieht sich aber nicht nur auf den Schoppen selbst, sondern auch auf etwaige erzielte 

Erlöse: Diese sollen nicht einfach in die Vereinskasse fließen, sondern werden in Form 

von Spenden an Eschborner Sozialeinrichtungen zurück an die Eschborner Bürger 

fließen. 

 

Es wird also eine spannende Keltersaison für den OGV Niederhöchstadt. Der weitere 

Verlauf des Jubiläums-Schoppe wird auf der Vereinswebseite www.ogv-

ndh.de/apfelwein auch in vielen Bildern dokumentiert. Alle anderen aktuellen Infos 

rund um den OGV findet man stets hier: www.ogv-ndh.de. Wir freuen uns auf Ihren 

Besuch! 


