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s’Garten-Blättle 
Liebe Mitglieder,

ein außergewöhnliches und auch belastendes 
Jahr ist vorbei, und wir schauen optimistisch, 
mit Mut und Zuversicht in die Zukunft, auch 
wenn wir sicherlich noch eine ganze Zeit auf 
eine  „Normalität“  werden warten müssen.
Wir sind voller Tatendrang und freuen uns 

darauf, dass das neue Gartenjahr uns 
Abwechslung und kreative

Gestaltungsmöglichkeiten bringt. 
Wir hoffen, dass wir auch als Verein wieder ein 

normales Jahr erleben, in dem wir unsere 
geplanten Veranstaltungen zusammen mit

Ihnen durchführen können. 

Joe Schädle 
( 2. Vorsitzender) 

Gudrun Vohl-Grözinger  
(1.Vorsitzende) 
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Schnitt und Baumpflege 
Die Monate Februar und März sind optimal zum 
Schnitt von Obstbäumen und Ziersträuchern. 
D i e a n g e b o t e n e n 
Schnittkurse helfen das 
F a c h w i s s e n 
aufzufrischen. 
Folgendes ist bei den 
anstehenden Schnitt-
und Pflegemaßahmen 
zu beachten: 
• Bei starken Minusgraden sollte nicht 

geschnitten werden, da dabei ungewollter 
Bruch entstehen kann und Gewebe unnötig 
verletzt wird.

• Gut gerichtetes und scharfes Schnittwerk-
zeug ist wichtig, damit keine Quetschungen 
und unnötige Risswunden entstehen. 

• Keine unnötigen Zapfen oder Stummel 
stehen lassen, es können Eintrittspforten für 
Krankheiten sein. So dicht wie möglich 
abschneiden, so dass aber auch die 
Schnittwunde möglichst klein bleibt. 

• Werden größere Äste entfernt, immer zuerst 
von unten einsägen, um größere Verletzungen 
am Baum zu vermeiden.

• Bei von Krankheiten befallenen Bäumen, wie 
Schwarzer Rindenbrand oder Hexenbesen, 
sollte das Schnittwerkzeug desinfiziert werden 
um die Krankheit nicht zu verbreiten.

• Verbissschutz der Bäume regelmäßig prüfen.
• Junge Bäume korrekt anbinden, eventuell   

lockern oder korrigieren des Anbindestricks, 
besonders nach starkem Wachstum.

• Besonders bei Jungbäumen in den ersten 
Jahren auf eine freie Baumscheibe achten.

• Misteln frühzeitig entfernen.
• Alle Fruchtmumien vom Vorjahr entfernen.
Generell kann bis zum Austrieb geschnitten 
werden. Wenn die Knospen aber dick werden, 
kurz vor dem Austrieb, brechen sie auch leicht 
ab. Ideal ist es, wenn bis Ende März die 
Schnittmaßnahmen beendet sind. 

OGV Stetten - Termine 
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 
Schnittgutsammlung Streuobst
Samstag, 02. April 2022, 10-12 und 14-16 Uhr 
am Postermarkt in Echterdingen 
Nähere Info im Innenteil 
Blütenrundgang
Sonntag, 10. April 2022, 14 Uhr 
Treffpunkt am Parkplatz gegenüber dem 
Theater unter den Kuppeln  
Mitgliederversammlung - neuer Termin
Freitag, 06. Mai 2022, 19.30 Uhr, 
Evang. Gemeindehaus Stetten 
Hin und weg -  
Pflanzentausch und Mitgliederhocketse
Samstag, 14. Mai 2022, ab 15 Uhr 
Albvereinshütte Stetten 

Gartenschauen in Baden-Württemberg 
Landesgartenschau Neuenburg am Rhein
22. April bis 03.Oktober 2022 
Infos unter www.neuenburg2022.de 
Gartenschau Eppingen
20. Mai bis 02.Oktober 2022 
Infos unter www.gartenschau-eppingen.de 

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.



Umfrage 2021 - Vielen Dank!
Vielen Dank allen, die sich an der Umfrage im 
vergangenen Jahr beteiligt haben. 
27 Fragebogen wurden zurückgegeben. Viele 
haben bei einem oder mehreren Themen 
Interesse zur Mitarbeit im Verein bekundet. Wir 
werden uns bei entsprechenden Themen dann 
gezielt an diese Personen wenden. Wenn 
jemand keinen Fragebogen abgegeben hat, so 
kann dennoch gerne an den verschiedenen 
Stellen die Vereinsarbeit unterstützt werden. 
Wir werden weiterhin per Mail oder im 
Amtsblatt und Gartenblättle bekanntgeben, 
wenn wir Leute zur Mitwirkung suchen.  
Falls jemand die OGV-Infomails noch nicht 
bekommt, dann einfach ein Mail an info@ogv-
stetten.de mit der Bitte um Aufnahme in den 
OGV-Mail-Verteiler senden. 

Blütenrundgang ’22
Nachdem der 
„etwas andere“ 
Blütenrundgang 
im letzten Jahr 
ein toller Erfolg 
war, werden wir 
einiges davon für 2022 übernehmen.
So weit möglich, wollen wir am Sonntag,  
10. April, zusammen mit Ihnen einen 
unterhaltsamen Rundgang über die Streuobst-
wiesen von Stetten machen und gerne im 
Anschluss noch gemütlich zusammensitzen.
Zusätzlich werden wir wieder wie im letzten 
Jahr einen Rundgang mit mehreren 
Informationspunkten anbieten.
Anhand von Schautafeln können Sie dabei 
Interessantes und Wissenswertes über die 
Natur in Ihrer näheren Umgebung erfahren.
Der Rundgang wird im Anschluss noch etwa 
zwei Wochen lang beschildert sein.

Mitglieder werben Mitglieder
Auch unser Verein lebt davon, dass wir immer 
wieder neue Mitglieder gewinnen. 
Sicherlich kennen Sie in ihrem Umfeld 
Personen, die noch nicht OGV-Mitglied sind. 
Die einzige Bedingung für eine Mitgliedschaft 
ist das Interesse an der Natur und an Themen 
rund um Garten und Landschaft. Manche 
Mitglieder finden einfach unser Angebot wichtig 
und gut für unseren Ort und unterstützen 
unsere Arbeit ideell.
Freunde, Nachbarn, Bekannte, Kinder, Eltern, 
Enkel, einzelne Personen oder ganze Familien 
(Kinder unter 18 Jahren sind beitragsfrei) sind 
herzlich willkommen. 
Als Dankeschön können Sie als Mitglied 
auswählen zwischen einer OGV-Schildmütze +  
einer 5-Liter Apfelsaft-Box oder einem kleinen 
Fachbuch.
Nutzen Sie ihre Kontakte, sprechen Sie Leute 
an. Viele haben grundsätzlich Interesse und 
warten vielleicht nur auf eine persönliche 
Einladung. Ein entsprechendes Formular liegt 
diesem Gartenblättle bei. Bei Bedarf darf es 
gerne kopiert werden. Wir sind gespannt!

OGV Schildmütze
E i n e S c h i l d m ü t z e a u s 
hochwertiger Baumwolle, in 
einem schönen dunklen Grün, 
m i t u n s e r e m a k t u e l l e n 
Vereinslogo bestickt: so eine 
Schildmütze kann man das 
ganze Jahr gebrauchen, bei 
Sonne oder bei Wind und 
Wetter oder einfach so, weil es cool ist.  
Sie bekommen eine Schildmütze geschenkt, 
wenn Sie ein neues Mitglied werben (siehe 
oben), oder Sie können die Mützen bei einer 
Veranstaltung des OGV für 5€ erwerben. 

Mitgliederversammlung 
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung 
wollen wir am 6. Mai 2022 um 19.30 Uhr im 
Theophil-Wurm-Gemeindehaus durchführen. 
Aus organisatorischen Gründen sind wir 
diesmal auf den Freitagabend ausgewichen.
Da im letzten Jahr keine Mitg l ieder-
versammlung stattfinden konnte, werden die 
Tätigkeitsjahre 2020 und 2021 dargelegt. Auch 
die ausgefallen Wahlen aus 2021 werden 
nachgeholt. Außerdem wollen wir in der 
Versammlung inhaltliche Veränderungen in der 
Vereinssatzung zur Abstimmung vorlegen. 
Nähere Informationen hierzu werden Ihnen 
rechtzeitig zugestellt.

Ausschuss-Mitglied gesucht!
Aktuell ist ein Platz im OGV-Ausschuss neu zu 
bese tzen . Wer ha t Lus t in unserem 
buntgemischten Gremium mitzuwirken, die 
Vereinsarbeit aktiv mitzugestalten und sich 
aktiv einzubringen? Damit das Gremium wieder 
etwas paritätischer besetzt wird, würden wir 
uns besonders über weibliche Verstärkung 
sehr freuen. 

Schnittgutsammlung
Zusammen mit dem OGV Echterdingen und 
der Stadt Leinfelden-Echterdingen organisieren 
wir wieder eine Schnittgutsammlung speziell 
für Schnittgut aus dem Streuobstbau.
Es ist inzwischen schwierig, größere Mengen 
Schnittgut am Kompostplatz in Stetten 
abzugeben. Es soll eine Unterstützung 
besonders für diejenigen sein, die mehrere 
Streuobstbäume schneiden und damit größere 
Mengen Schnittgut zu versorgen haben. 
Termin: 02. April, 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr
Ort: am Polstermarkt , Ver längerung 
Bernhäuser Str., in Echterdingen.


