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Der Obst- und Gartenbauverein Niederhöchstadt informiert: 

"Worscht un‘ Schoppe"-Aktion hat alle Erwartungen übertroffen! 

Was machen, wenn man ganz viel Apfelwein im Keller hat, aber alle 

Gelegenheiten, diesen unter die Leute zu bringen, Pandemie-bedingt ausfallen? 

Vor dieser Frage standen wir vom OGV letztes Jahr, als es darum ging 1.250 

Liter Jubiläumsschoppen an Eschborner Bürger zu verteilen, und so wurde der 

Jubi-Schoppen-Lieferdienst geboren. Aber das passiert ja nur einmal, dieses Jahr 

wird alles besser - hatten wir gedacht! Leider falsch gedacht. Doch das schöne 

am Apfelwein ist, dass er kreativ macht – nicht sofort, aber zuverlässig. Und so 

ergab sich irgendwann die Idee, am 1. Mai ein „Gedeck“ aus Wurstteller und 

Apfelwein anzubieten, eine kleine Reminiszenz an den (ausgefallenen) 

Niederhöchstädter Markt, zu dem der OGV ebenfalls stets rustikale Küche 

auftischt. 

Also Wurstteller und Apfelwein, zum Abholen und Liefern, und das alles unter 

Corona-Bedingungen; Skepsis und Optimismus hielten sich die Waage. Die 

aktuellen Benimm-Regeln haben sich während der Planung und Ausführung 

immer mal verändert (kurzzeitig hatten wir daher die Abholung gestrichen, dann 

aber doch wieder angeboten, ein Hin- und Her), doch mit beratender 

Unterstützung des Eschborner Ordnungsamtes konnte die Veranstaltung 

schließlich gefahrlos begangen werden. Alle Helfer wurden am Tag des 

Geschehens auf Viren getestet, und nachdem 100% negative Befunde zu 

vermelden waren, konnte es losgehen. Das Hygienekonzept auf Basis „Abstand“, 

„Desinfektion“, „Maskenpflicht“ und „Einbahnstraßenregelung beim Abholen“ ging 

auf. Zu keinem Zeitpunkt kam es zu den viel gefürchteten 

Menschenansammlungen, und auch beim Ausliefern lief alles geregelt ab. 

Am Ende waren ca. 170 „Worscht un‘ Schoppe“-Gedecke verteilt; eine 

unglaubliche Zahl, die unsere Erwartung bei weitem übertroffen hat. Wir, der 

Vorstand des OGV Niederhöchstadt, bedanken uns herzlich bei allen, die sich 

telefonisch oder per Email angemeldet, und durch ihre Bestellung den OGV 

unterstützt haben! Wir bedanken uns auch für die durchweg positiven 

Rückmeldungen, das gibt Rückenwind für weitere Aktionen. Vielen Dank an C. 

Pasche-Colloseus von der Löwen-Apotheke/ Niederhöchstadt für die 

Bereitstellung und Ausführung der Tests. Vielen Dank an Fr. Pfeiffer/ 

Ordnungsamt für ihre Geduld bei all unseren Fragen. Und schließlich großen 

Dank an das OGV-Helfer-Team, welches den unerwarteten Ansturm der 

Bestellungen souverän und sehr diszipliniert gemeistert hat. 
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Wer mehr über den OGV und seine Aktivitäten wissen möchte, der schaut auf 

unserer Webseite unter ogv-ndh.de vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Thilo Heinzel 

 

  
 

Auch beim Apfelwein gilt: O‘zapft is! 


