
Obstbaumverkauf 2020 
 

Am Samstag, dem 12.September 2020, von 14.00 bis 16:00 Uhr findet der 

Verkauf von städtisch-subventionierten Obstbäumen und 

Beerensträucher über den Obst- und Gartenbauverein Niederhöchstadt 

statt – wie immer am Platz an der Linde (Alte Scheune) in 

Niederhöchstadt. Die Stadt unterstützt großzügig den Erwerb neuer 

Obstbäume und -sträucher, um die Obstkultur unserer Streuobstwiesen 

und Gärten weiter zu fördern und damit das Landschaftsbild unserer 

Gemarkung zu erhalten und zu pflegen. 

 

Die Liste der zu erwerbenden Bäume und Sträucher, Preise sowie 

Abgabemengen steht auf der OGV Homepage unter www.ogv-ndh.de. Wir 

möchten Sie bitten möglichst schon im Vorfeld die Liste mit der 

gewünschten Anzahl Pflanzen zweimal auszudrucken und das Geld 

abgezählt bereitzuhalten. Natürlich wird es auch vor Ort noch möglich sein 

die Bestellung in eine Liste einzutragen. Für Interessenten, die noch nicht 

genau wissen welcher Baum oder Busch in den Garten passt, steht wieder 

eine Beratung zur Seite. Hier möchten wir Sie bitten die AHA-Regeln 

(Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) zum Schutz aller Beteiligten 

einzuhalten. 

Bitte vormerken: Die Abholung der bezahlten Bäume findet voraussichtlich 

am Freitag, den 23.10.2020, im Dienstleistungszentrum , Graf-Zeppelin-

Str 3, Eschborn, von 14:00-16:00 Uhr statt. 

 

Wermutstropfen: Der Obstbaumverkauf war in früheren Jahren lediglich 

ein Programmpunkt des sonst sehr geselligen Apfelfestes. Bei 

spätsommerlichen Sonnenstrahlen traf man sich bei Kaffee, Kuchen, 

Bratwurst und Schoppen, um die Erlebnisse des Sommers sowie die 

Vorfreude der Erntesaison zu teilen. Dieser Teil der Veranstaltung muss 

dieses Jahr leider aus den bekannten Gründen entfallen. Die Auflagen für 

eine solche Veranstaltung sind enorm hoch und der Platz an der Linde zu 

klein, um alles nach Corona-Regeln einzuhalten. Die Sicherheit und 

Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste steht an erster Stelle. Wir bitten 

daher um Ihr Verständnis, dass es sich dieses Jahr um einen reinen 

Obstbaumverkauf handelt, ohne jegliche Bewirtung und Festivität. 

 

Bleiben Sie gesund - der Vorstand des OGV Niederhöchstadt 

http://www.ogv-ndh.de/

