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s’Garten-Blättle 
Liebe Mitglieder, 

das Frühjahr klopft schon kräfitg an die Türe 
und die ersten sehr warmen Tagen liegen 
bereits hinter uns. Die Natur erwacht und 

genauso hoffen wir, dass auch bald wieder 
unser Vereinsleben aktiver werden kann.  
Wir wollen gerne im Bereich Streuobst als 

Verein aktiver werden und haben daher eine 
Umfrage erstellt. Wir freuen uns auf Ihre 

Rückmeldungen. Damit noch mehr 
Blütenvielfalt in den Gärten und auf den 

Terrassen entsteht, die den verschiedenen 
Insekten dienlich ist, haben wir Ihnen eine Tüte 

Samen beigelegt. Lassen wir Stetten 
erblühen! Machen Sie mit! 

Herzliche Grüße aus der Vorstandschaft.  
Gudrun Vohl-Grözinger  

(1.Vorsitzende) 
Joe Schädle 

( 2. Vorsitzender)

Nr. 16
März 2021

Weißanstrich von Stamm und stärkeren Ästen 
ein möglicher Infektionsweg durch Sonnen-
brandschäden, Frost- und Wachstumsrisse 
verhindert werden kann. 
Neben der Standortwahl scheint die Sortenwahl 
ein wichtiger Einflussfaktor in Bezug auf die 
Widers tandsfäh igke i t gegenüber dem 
Schwarzen Rindenbrand zu sein. In diesem 
Bereich werden aktuell Erhebungen durch-
geführt, um die Anfälligkeit verschiedener Apfel- 
und B i rnenso r ten zu bewer ten .Auch 
Sanierungsmaßnahmen durch Ausschneiden 
werden getestet, erwiesen sich bisher aber nicht 
als vielversprechend. Auf der Rinde ist häufig 
nur eine kleine Partie schwarz verfärbt, aber der 
Schaden unter der Rinde ist oftmals deutlich 
größer. Durch Ausschneiden schafft man große 
Verletzungen, die viel Zeit benötigen, um wieder 
zu überwallen und solange als Eintrittspforte für 
den Pilz offen stehen.      (Quelle: LTZ Augustenberg)

Hinweise zur Samen-Tüte
Standzeit ca. 5 Jahre; im 1. Jahr sind die 
Kulturpflanzen prägend, schon im 2. Jahr 
überwiegen die ausdauernden Wildarten. 
Die ersten Keimlinge erscheinen nach 2-3 
Wochen. Eine Pflege ist nicht erforderlich. 
Trockene Stängel möglichst über Winter stehen 
lassen und erst im Frühjahr vor dem 
Neuaustrieb zurückschneiden, sie bieten 
Insekten Winterquartiere. Düngung sollte 
unterlassen werden.

OGV Stetten - Termine 
Schnittkurs Ziersträucher
Samstag 06. März 2021, 14 Uhr, 
Schnittkurs Streuobstbäume 
Samstag, 13. März 2021, 14 Uhr, 
mit Bernhard Denzinger 
offen für jedermann, Anmeldung erforderlich 
Mitgliederversammlung 
Samstag, 13. März 2021,
(Näheres dazu auf der Innenseite) 
Schnittkurs Obst - nur für Frauen 
Samstag, 20. März 2021, 14 Uhr, 
mit Bernhard Denzinger. 
Anmeldung erforderlich. 
Schnittgutsammlung Streuobst
Samstag, 27. März 2021,  
10-12 Uhr und 14-16 Uhr 
am Polstermarkt in Echterdingen, 
in der Verlängerung der Bernhäuser Straße 
Blütenrundgang - mal anders
Sonntag, 18. April 2021 
(Wir arbeiten derzeit an einem durchführbaren 
Konzept. Bitte beachten Sie dazu die 
Bekanntgaben im Amtblatt, per Mail und auf 
unserer Homepage.) 
Hin und weg - im Mai 
mit Pflanzentauschbörse
es ist derzeit noch offen, in welchem Rahmen 
dies mögich sein wird, ggf. wie im Vorjahr 

verantwortlich für den Inhalt:  
Gudrun Vohl-Grözinger und Joe Schädle 
Tel. 7943597, Mail: info@ogv-stetten.de 
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abgesagt!

abgesagt!

Alle Termine sind unter Vorbehalt, abhängig 
von der jeweils gültigen Corona-Verordnung.  
Bis auf Weiteres finden alle unsere Kurse mit 
Anmeldung und begrenzter Teilnehmerzahl 
statt. Wir bitten um Verständnis.



Vorstellung Joachim Walz 
Ich bin, 63 Jahre alt, 
gebürtiger Echterdinger, 
seit 2011 wohnhaft in 
Stetten. Ich bin 2015 in 
den OGV Stetten als 
Mitglied eingetreten, da 
ich die Arbeit des Vereins 
zur Erhaltung unserer 
Kulturlandschaft als sehr 
wichtig erachte.  
A l s B e s i t z e r v o n 
Obstbaumwiesen mit 
vorwiegend alten Beständen sehe ich 
insbesondere die Pflege der Bäume als 
wichtigen Beitrag. Da ich seit einem halben Jahr 
im Ruhestand bin, habe ich jetzt auch die Zeit, 
den Verein aktiv zu unterstützen.

Vorstellung Dr. Bernd Essig 
Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet und habe drei 
mittlerweile erwachsene Kinder. Wir wohnen seit 

ü b e r 3 0 J a h r e n i n 
Leinfelden-Echterdingen, 
davon 20 Jahre im Solweg 
in Stetten. Wir haben einen 
Garten von 13 Ar mit 
Blumen, Sträuchern und 
einigen Obstbäumen. 
Wir lieben es in unserem 
Garten zu leben und zu 
arbeiten und freuen uns 

über alle Früchte, die wir jährlich ernten können. 
Da ich schon seit mehreren Jahren Mitglied im 
Stettener OGV bin und in unserem Garten seit 
mehreren Jahren Sträucher-Schnittkurse des 
OGV durchgeführt werden, leiste ich gerne 
einen aktiven Beitrag zum Erhalt und Pflege 
unsere Natur und Kulturlandschaft.

Wir heißen euch beide in unserem Gremium 
herzlich willkommen und freuen uns auf eine 
kreative und konstuktive Zusammenarbeit. 

Aktuelles aus der 
Vorstandschaft
Wir haben uns entschieden, in 2021 keine 
Mitgliederversammlung durchzuführen. Wir 
berufen uns dabei auf das Gesetz zur 
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie 
im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, 
wodurch es möglich ist, ausnahmsweise von der 
Vereinssatzung abzuweichen. Somit können die 
in 2021 eigentlich anstehenden Wahlen erst in 
2022 durchgeführ t werden. Fast a l le 
Vorstandsmitglieder werden bis dahin im Amt 
bleiben. Claudia Tockweiler kann aber aus 
beruflichen Gründen ihr Amt als Schriftführerin 
nicht weiter fortführen und wird aus der 
Vorstandschaft ausscheiden. Zwei neue 
Gesichter konnten wir für die Verstärkung als 
Beisitzer gewinnen. Dr. Bernd Essig und 
Joachim Walz wurden von der Vorstandschaft 
als neue Beisitzer berufen. Roland Wagner wird 
kommissarisch das Amt des Schriftführers 
übernehmen. In 2022 können dann die 
Vorstandsmitglieder gemäß der Satzung von der 
Mitgliederversammlung gewählt werden.

Vielen Dank Claudia Tockweiler 
Mit großem Bedauern haben wir zur Kenntnis 
genommen, dass unsere Tocki die Funktion als 
Schriftführerin des OGV Stetten nicht mehr 
wahrnehmen kann. Ganz herzlichen Dank für ihr 
Engagement als Beiratsmitglied und als 
Schriftführerin in den vergangenen drei Jahren. 
Sie hat immer ein korrektes Protokoll erstellt und 
auf die pünktliche Einstellung der Termine im 
Amtsblatt geachtet. Auch außerhalb ihrer 
Funktion hat sich Tocki kreativ eingebracht und 
war immer zur Stelle, wenn eine helfende Hand 
gebraucht wurde. Besonders froh waren wir 
über ihre akribische Arbeit als Datenschutz-
beauftragte des Vereins. Wir hoffen, dass sie 
auch weiterhin dem OGV Stetten als „normales“ 
Mitglied die Treue hält und dass wir hin und 
wieder auf ihre Hilfe zurückgreifen können. 

Schwarzer Rindenbrand - 
Gefahr für Streuobstwiesen
Die Temperatur-Extreme im Sommer führen da-
zu, dass im Kernobst vermehrt die Pilzkrankheit 
Schwarzer Rindenbrand (Diplodia spp.) auftritt, 
besonders auch auf Streuobstwiesen. 

Symptome  
Eine R inden in fek t i on kann zunächs t 
symptomlos verlaufen und erst in einer 
Stressphase des Baumes (Trockenheit, hohe 
Tempera tu ren , Nährs to f fmange l e tc . ) 
ausbrechen. Bei hohen Temperaturen (Optimum 
von Diplodia zwischen 25–30°C) entwickelt sich 
der Pilz besonders schnell. Namensgebendes 
Symptom ist eine schwarz bis dunkelbraun 
verfärbte, leicht eingesunkene Rinde. 
H ä u f i g f i n d e t m a n 
R i n d e n r i s s e o d e r 
Verletzungen in der 
u n m i t t e l b a r e n 
U m g e b u n g d e r 
V e r f ä r b u n g . M i t 
Vo ransch re i t en de r 
Infektion bilden sich 
warzige Strukturen auf 
der Rinde, die aufreißt 
und sch l ieß l ich d ie 
schwarzen Fruchtkörper 
des Pilzes sichtbar werden lässt. Manchmal löst 
sich die Borke vollständig ab. Der Holzteil liegt 
dann frei, ist meist schwarz verfärbt und 
überwallt nur schlecht. 
Vorbeugung und Bekämpfung 
Um die Widerstandsfähigkeit der Bäume 
gegenüber einer Infektion zu erhöhen, sollten 
die Bäume bestmöglich mit Wasser und 
Nährstoffen versorgt werden. Verletzungen, 
durch Anfahren oder Anbinden verursacht, 
sollten vermieden werden. Außerdem sollte bei 
jungen Bäumen ein Wildverbissschutz 
angebracht werden. Derzeit wird im Rahmen 
eines Versuches geprüft, inwieweit durch einen


