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PRESSEMITTEILUNG
Eschborn, den 13. August 2018
An die Damen und Herren der Presse
Veranstaltung des Obst- und Gartenbauvereins Niederhöchstadt:

Der OGV glänzte am Niederhöchstädter Markt
Als einer der traditionsreichsten und tief in der Eschborner Vereinsszene verwurzelten Vereine lud
auch in diesem Jahr der Obst- und Gartenbauverein Niederhöchstadt Mitglieder und Gäste zum
Beisammensein auf dem Niederhöchstädter Markt ein. Wie gewohnt stellte das Ehepaar Uschi und
Udo Gauf seinen liebevoll geschmückt Hof in der Hauptstraße dem Verein zur Verfügung und
organisierte sehr engagiert zusammen mit dem für das Fest verantwortlichen OGV-Vorstandsmitglied
Tanja Richter die Vorbereitung und Durchführung der drei Veranstaltungstage.
An allen drei Markttagen war der Hof - besonders in den Abendstunden- sehr gut besucht und das
Getränke- und Essensangebot fand trotz oder eben wegen der hohen Temperaturen sehr guten
Zuspruch. Traditionell wurden neben den Getränken auch Wurst aus lokaler Produktion, sowie
selbstgemachter Spundekäse und Handkäs mit Musik angeboten. Ein Angebot, was man durchaus
mit dem traditionsreichen bäuerlich-gärtnerischem Hintergrund des Vereins in Verbindung setzen
soll. Dazu gehört auch, dass im Hof eine ruhige Atmosphäre ohne Musikuntermalung diesen
naturbezogenen Charakter des OGV ebenfalls unterstützt und damit einen Treffpunkt für alle die bot,
die sich neben ruhigem Essen und Trinken auch gemütlich mit ihren Tischnachbarn, Bekannten und
Freunden unterhalten wollten. Das dieses Konzept aufging zeigt neben den hohen Besucherzahlen
und deren längerer Verweildauer auch die Einnahme für den Verein, die der Vereinskasse sehr gut
tut. Hierdurch kann der OGV seine Mitgliedsbeiträge von nur 12.-€ im Jahr- oder umgerechnet drei
Weißbieren- auch weiterhin auf diesem extrem niedrigen Niveau trotz des umfangreichen
Vereinsangebots für seine Freunde und Mitglieder halten. Aktive oder "nur" fördernde NeuMitglieder sind uns jederzeit ganz herzlich willkommen!
Aber klar ist auch, dass Vereinsaktivitäten jeglicher Art abhängig von der Mithilfe der Mitglieder und
Vereinsfreunde sind, wobei es immer schwieriger wird helfende Hände zu gewinnen. So sei an dieser
Stelle ein besonderer Dank an alle Helfer ausgesprochen, die an der Getränke- und Essensausgabe,
beim Bedienen, beim Auf- und Abbau und bei vielen administrativen Belangen im Hintergrund
präsent waren. Als Dank an alle Helfer/innen fand am nachfolgenden Freitag im Hof speziell für sie
noch einmal ein Helferfest statt, an dem alle Speisen- und Getränkereste sinnvoll verwertet wurden.
Bis tief in die Nacht wurden Markterfahrungen und -erlebnisse ausgetauscht und gemeinsam
gefeiert. Auch für die vielen Helfer stand nicht die Arbeit, sondern der damit verbundene Spaß im
Vordergrund- so wie es in einem gesunden Vereinsleben sein soll.
Weitere, aktuelle Informationen rund um den OGV sind auch auf der Vereins-Webseite www.ogvndh.de nachzulesen.
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