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s’Garten-Blättle 
Liebe Mitglieder,

mit großen Schritten gehen wir auf den Herbst 
zu, eigentlich die Zeit für die Vorbereitung 
unserer Kirbe. Leider können wir auch in 

diesem Jahr die traditionelle Kirbe aus den 
bekannten Gründen nicht durchführen.

Wir lassen uns aber nicht entmutigen und 
haben wieder ein ambitioniertes 

Jahresprogramm für Sie zusammengestellt. 
Bitte beachten Sie die beiliegende Übersicht 

und zeigen Sie Ihre Verbundenheit zum OGV, 
indem Sie an den angebotenen 

Veranstaltungen rege teilnehmen.
Herzliche Grüße aus der Vorstandschaft.  

Joe Schädle 
( 2. Vorsitzender) 

Gudrun Vohl-Grözinger  
(1.Vorsitzende) 
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Streuobstsorte des Jahres 2021
Purpurroter Zwiebelapfel 
Der Purpurrote Zwiebelapfel ist 
eine robuste Apfelsorte, die 
i nsbesondere im mi t te l -
badischen Raum und im Elsaß 
zu finden ist. Er ist als Saft- 
und Mostapfel sehr beliebt und 
ergibt ein feines Apfelmus. 
Wegen seiner intensiven, 
purpurroten Färbung fand er früher auch als 
Weihnachtsschmuck Verwendung.  

W e i t e r e N a m e n s i n d : 
Kohlenbacher, Christkindler, 
R h i n a u e r S a u e r a p f e l , 
Franzosenapfel, Talapfel, 
Saint Nicolas, Gambsemer, 
Elsässer Braunapfel.  
Bereits im 16. Jh wurde er in 
Straßburg dokumentiert, eine 
Loka lsor te . E in Zufa l l s -
sämling, vermutlich aus dem 

mittelbadischen Raum. Heute ist die Sorte 
nur noch selten anzutreffen.  
Der Baum ist starkwachsend, gesund, bildet 
kräftige, steile Triebe, die später unter der 
Last der Früchte einen hängenden Wuchs 
entwickeln, guter Ertrag, wenig alternierend. 
Die Blüte erscheint spät und ist daher 
weniger frostgefährdet.  
Der Rote Zwiebelapfel ist Mitte bis Ende 
Oktober pflückreif und bis April haltbar.  
Die Früchte sind klein bis mittelgroß, bei 
hohem und regelmäßigem Ertrag. Sie sind 
purpurrot bis blau-violett und bereift. Die 
Form ist kugelig abgeflacht, manchmal etwas 
breitgedrückt. Der Apfel glänzt, wenn man 
ihn reibt. Das Fruchtfleisch ist grünlich, fest, 
saftig, säurebetont, mit feiner Würze, leicht 
parfümiert. Es besteht eine gewisse 
Ähnlichkeit mit den Apfelsorten Ingrid Marie 
und Rote Sternrenette.  
Der Rote Zwiebelapfle ist ein sehr guter Saft- 
und Mostapfel, nach längerer Lagerung auch 
als Tafelapfel geeignet. Beliebt für Apfelmus 
und Apfelkuchen.        Quelle Text und Bild: LOGL

OGV Stetten - Termine 
Stettener Kirbe
Sonntag, 10. Oktober 2021 
- findet nicht statt - 
Fachvortrag mit Michael Moll 
„Der trockenverträgliche Staudengarten“
Mittwoch, 10. November 2021, 19.30 Uhr 
Ort wird noch bekannt gegeben.  
Stettener Advent
Samstag, 04. Dezember 2021, 16-18 Uhr 
gemeinsame Veranstaltung der Stettener 
Vereine , im Hof des Gudrun-Mebs-
Kindergartens. Weitere Details siehe Amtsblatt. 
Schnittkurs Obstbäume - nur für Frauen 
Samstag, 05. Februar 2022, 14 Uhr, 
mit Bernhard Denzinger 
Anmeldung erforderlich 
Mitgliederversammlung
Samstag, 05. Februar 2022, 19 Uhr, 
Evang. Gemeindehaus Stetten 
Fachvortrag mit Dr. Thomas Diehl 
„Krankheiten und Schädlinge im Obstgarten“
Samstag, 12. Februar 2022, 19.30 Uhr 
Ort wird noch bekannt gegeben 
Schnittkurs Streuobstbäume 
Samstag, 19. Februar 2022, 14 Uhr, 
mit Bernhard Denzinger 
Anmeldung erforderlich 
Schnittkurs Ziersträucher 
Samstag, 12. März 2022, 14 Uhr, 
mit Thomas Hüpper 
Anmeldung erforderlich 

verantwortlich für den Inhalt:  
Gudrun Vohl-Grözinger und Joe Schädle 

Mail: info@ogv-stetten.de 
www.ogv-stetten.de

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.



OGV Klausur - wertvoll
Am 3. Juli 2021 traf sich die Vereinsführung zu 
einem Klausur-Nachmittag in der Albvereins-
hütte in Stetten. Bei diesen intensiven Sitzung-
en werden zum Beispiel grundsätzliche 
Themen und Probleme des Vereins besproch-
en, die sonst im Alltagsgeschäft oft zu wenig 
Beachtung finden. Dieses Jahr haben wir die 
Aufgabenbereiche innerhalb des Vereins 
detailliert diskutiert und neu verteilt, da wir ja 
auch verschiedene Wechsel in der Besetzung 
des Ausschusses hatten. 
Bei der Betrachtung unserer Mitgliederstruktur 
haben wir festgestellt, dass wir im Vergleich zu 
anderen OGVs zufrieden sein können. Aber wir 
dürfen uns auch nicht auf dem Erreichten 
ausruhen. Wir wollen ein attraktiver Verein sein 
und bleiben. Neue Mitglieder sind immer 
herzlich willkommen. Um diese zu gewinnen 
brauchen wir aber auch die Unterstützung der 
Mitglieder selbst, die Freunde und Bekannte 
ansprechen und für den Verein werben. 
Ein Thema war die stärkere Einbindung der 
Vereinsmitglieder in die Aktivitäten des Vereins.
Daraus resultiert die beigelegte Mitglieder-
b e f r a g u n g 
( s i e h e ü b e r -
nächste Seite). 
Auch Corona 
war ein Thema. 
Wir diskutierten 
über die Aus-
wirkungen auf 
die  Vereins-
arbeit und unser 
Vorgehen bei kommenden Veranstaltungen. 
Die Klausur konnten wir trotz Corona halbwegs 
normal abhalten und den Abend zusammen mit 
den EhepartnerInnen gemütlich ausklingen 
lassen. Es hat sich gelohnt. 

Stettener Kirbe abgesagt
Bis Mitte September haben wir uns als OGV 
Stetten die Entscheidung offen gelassen. Wir 
haben zwischenzeitlich an eine etwas andere 
Kirbe gedacht; ganz einfach, im Freien, mit 
deutlich reduziertem Aufwand. Aber nach 
Rücksprache mit dem Ordnungsamt schienen 
uns die aktuellen Umstände und Vorgaben 
nicht geeignet, um eine sinnvolle, attraktive 
und gemütliche Hocketse durchzuführen.  
Somit hoffen wir auf 2022 und dass dann 
wieder eine Stettener Kirbe stattfinden kann - 
in welchem Rahmen auch immer. 

Staudenpflege im Blick 
Am 18. September hat Thomas 
Hüpper unseren jährlichen 
Praxiskurs Stauden in seinem 
Gar ten durchgeführ t . Be i 
schönem Spätsommerwetter 
wurden d ie in teressanten 
Fragen der Teilnehmenden 
fachmännisch beantwortet. 
Es ging unter anderem um die 

Vermehrung von Taglilien. Gräser sollten nicht 
jetzt im Herbst zurückgeschnitten werden, 
sondern erst im Frühjahr, vor dem neuen 
Austrieb. Bei Phlox lässt sich die Blühphase 
durch Einkürzen vor der Blüte verlängern.  
D e r O k t o b e r -
Sonnenhut, ein 
z w e i j ä h r i g e r 
S o n n e n h u t , 
wurde ausführlich 
besprochen und 
noch vieles mehr, 
quer durch den 
Staudengarten.
Herzlichen Dank an Thomas Hüpper, für die 
kompetente Durchführung des Kurses!

Vortrag mit Michael Moll
B e t r a c h t e t m a n d i e 
zurückliegenden 20 Jahre, 
so war 2021 sicherlich eine 
Ausnahme. Es hat mehr 
und häufiger geregnet als 
die vergangenen Jahre. 
Laut Prognosen der Experten müssen wir uns 
auf wärmere und trockenere Sommer 
einstellen. Dem entsprechend sollten wir auch 
in unseren Gärten geeignete Pflanzen 
auswählen, die gegebenenfalls mit längeren 
Hitze- und Trockenphasen zurecht kommen. 
Michael Moll, Staudengärtnermeister aus 
Echterdingen, wird uns dazu wertvolle und 
praxisnahe Tipps geben und verraten, wie wir 
unseren Staudengarten gut auf trockene und 
heiße Sommer vorbereiten können. 
Termin: Mittwoch, 10. November, 19.30 Uhr
Mitwirkung im Verein

Um Sie als Mitglied des OGV 
S t e t t e n n o c h b e s s e r a m 
Vereinsleben te i lnehmen zu 
lassen, liegt diesem Gartenblättle 
ein Fragebogen bei, über den Sie 
uns mitteilen können, in welchem 
Bereich Sie Lust haben sich in 

unserem Verein einzubringen. Ein aktiver 
Verein braucht aktive Mitglieder. Besonders 
neue Mitglieder können wir so besser in die 
Vereinsarbeit mit hineinnehmen. Aber auch 
„alte Hasen“ haben vielleicht noch verborgene 
Talente oder wollen gerne auch in anderen als 
bisher gewohnten Themen aktiv werden. Wir 
freuen uns über hoffentlich viele Rückmeld-
ungen, egal ob Sie sich nur wenig, vielleicht 1x 
pro Jahr bei der Kirbe oder auch mehr ein-
bringen können und wollen.  
Vielen Dank schon im Voraus!

Mitglieder-Befragung 2021 

Ein Verein lebt von den Aktivitäten und der Mitwirkung der Mitglieder.  
Der OGV Stetten stellt über den Jahreslauf verschiedene Veranstaltungen auf 
die Beine.  
Manche dieser Termine sind mit wenig Aufwand verbunden und können gut aus 
der Vorstandschaft gestemmt werden. Aber für manche Termine benötigen wir 
dringend die Unterstützung durch weitere Mitglieder.  
Auch glauben wir, dass in unseren Mitgliedern viele Begabungen und Talente 
schlummern. Wir wollen Gelegenheit geben diese Fähigkeiten in unserem Verein 
einzubringen.  
Wir verfolgen mit dieser Befragung folgende Ziele: 
- wir erhoffen uns einen Pool von Mitgliedern, die wir bei Bedarf für die jeweiligen 

Veranstaltungen ansprechen können 
- wir erhoffen uns Unterstützung aus der Mitgliederschaft für die verschiedenen 

Anforderungen, die eine moderne Vereinsführung mit sich bringt 
Alle Angaben sind unverbindlich und sollen uns einfach eine Hilfe bei der 
Organisation von Terminen und Vereinsangelegenheiten sein.  
Im Vorfeld der einzelnen Termine wird immer nochmals konkret angefragt wer 
wann wie sich einbringen kann und will.  

Aktive Mitwirkung im OGV Stetten ist wichtig und jede / jeder kann mit 
dabei sein. Einmal pro Jahr oder mehrmals, je nach persönlichen 
Gegebenheiten. 
☐ Ja, ich kann mir vorstellen mich aktiv im OGV Stetten einzubringen 
☐      Nein, ich möchte mich nicht (mehr) aktiv im Verein einbringen  

Bei folgenden Veranstaltungen kann ich mir eine aktive Mitwirkung / 
Mithilfe vorstellen: 
 ☐ Stettener Kirbe (immer 2. Sonntag im Oktober) 
 ☐ Stettener Advent (immer Sa. vor dem 2.Advent) 
 ☐ Mitgliederversammlung (Sa. abends Feb./März) 
 ☐ Blütenrundgang (So. im April) 
 ☐ Hin und weg - Frühjahrshock mit Pflanzentausch (2. oder 3. Sa. im Mai) 
  




