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s’Garten-Blättle 
Liebe Mitglieder,

das Gartenjahr hat schon mit viel Sonne 
begonnen und die Natur hat auch die kühleren 

Tage Anfang April gut überstanden.
Wir freuen uns wieder mehr Vereinsaktivitäten  

durchführen zu können. 
Besonders laden wir auch an dieser Stelle zur 
Mitgliederversammlung am 6. Mai ein. Es lohnt 

sich zu kommen, die meisten Ausschuss-
mitglieder stehen zur Wahl und auch eine 

überarbeitete Satzung steht zur Abstimmung. 
Unter allen Anwesenden gibt es eine 

Preisverlosung, es lohnt sich zu kommen.  
Wir wünschen allen ein erfolgreiches 

Gartenjahr mit ausreichend Niederschlag und 
viel Sonne, damit es eine gute Ernte im Garten 

und auf den Streuobstwiesen gibt. 
Gudrun Vohl-Grözinger  

(1.Vorsitzende) 

Joe Schädle 
( 2. Vorsitzender)

Nr. 20
April 2022

OGV Stetten - Termine 
Mitgliederversammlung
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 
 

weiterer Pflanzentausch 
bis 29. Mai, beim Bärenhof-Lädle 
OGV Gartentreff
Sonntag19. Juni 2022, 15-17 Uhr, 
Zeilackerweg, Garten Albrecht Koch 
OGV Ausflug
Sonntag, 17.Juli 2022 
Details siehe Amtsblatt oder Homepage 
Praxiskurs Stauden
Samstag, 17. September 2022, 14 Uhr, 
Details siehe Amtsblatt oder Homepage 
Obstsammelaktion
Ende September/Anfang Oktober 
Mitmachaktion für alle, die Lust und Zeit haben 
Details folgen.  
Stettener Kirbe 
Sonntag, 9. Oktober 2022 
10 bis 19 Uhr in der Festhalle Stetten 

Weitere Terminhinweise 
Messe „Garten - outdoor -ambiente“ 
21. bis 24. April 2022 
Landesmesse Stuttgart, Halle 6 
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

Gartentipps 

B o d e n
- organisches Material wie 

Mist nicht direkt zur 
Aussaat oder Pflanzung einarbeiten 

- Boden nicht erst kurz vorher 
umgraben, besser einige Tage bis 
Wochen absetzen lassen. 

- Feine Krume bereiten mit der Hacke 
oder kleiner Fräse 

- Saatgut soll Bodenschluss 
bekommen, damit es gleichmäßig 
und zügig keimen kann.

S a a t g u t
- nur gesundes und keimfähiges 

Saatgut verwenden - nicht zu dicht aussäen, 
gegebenenfalls rechtzeitig vereinzeln - direkt nach der Saat leicht andrücken - die meisten Samen bevorzugen eine leichte Bedeckung mit Boden - für eine gleichmäßige Keimung direkt nach der Saat angießen und leicht feucht halten, evtl. mit Vlies 

A u s p f l a n z e n  
- nur gesunde Pflanzen setzen 
- nicht zu dicht pflanzen  

-> mehr Luft, schnelleres Abtrocknen 
-> Verringerung von Krankheitsdruck 

- Konkurrenz um Nährstoffe und Licht 
vermeiden 

- optimaler Abstand:  
ausgewachsene Pflanze  
+ mind. 5 cm 

P f l e g e  
- bei Trockenheit eher 2 x pro Woche kräftig gießen als jeden Tag eine kleine Menge - am frühen Abend Gießen, damit Pflanzen zur Nacht wieder trocken sind - regelmäßg hacken vermindert die Verdunstung aus dem Boden, reduziert das Unkraut und sorgt für gute Wachstumsbedingungen 



Hin und weg - 14. Mai
Frühjahrshocketse mit Pflanzentausch.
Samstag, 14. Mai ab 15 bis ca. 20 Uhr, 
Stettener Albvereinshütte.
Nähere Infos siehe beigelegter Flyer. 
Wir suchen noch Leute die gerne einen 
Kuchen spenden wollen und Helfer / 
Helferinnen für die verschiedenen Dienste.  
Bitte melden an Mail: info@ogv-stetten.de
und danach geht es weiter….
Die Pflanzentauschaktion geht im Bärenhof 
weiter. Beim Bärenhof-Lädle steht wieder die 
Tauschbank unter dem Carport. Dort können 
bis zum 29. Mai Pflanzen gebracht oder 
mitgenommern werden. Aber bitte wirklich 
nur Pflanzen bringen! Viel Spaß dabei. 

OGV Gartentreff - 19. Juni
Unser Gartentreff am 19.06.2022 bietet Ihnen 
G e l e g e n h e i t , s i c h i m G a r t e n e i n e s 
Vereinsmitglieds zu treffen, neue Leute oder 
alte Bekannte zu begegnen, nette Gespräche 
zu führen, Informationen auszutauschen und 
gemütlich zusammenzusitzen. Bei Kaffee, 
Hefezopf und Grillwurst soll die Geselligkeit im 
Mittelpunkt stehen. Wir treffen uns zwischen 15 
Uhr und 17 Uhr im Garten von Albrecht Koch 
im Zeilackerweg. Albrecht weiß sicher viel 
Interessantes über seinen alten Bauerngarten 
und den benachbarten Feuerwehrteich zu 
berichten. Wir freuen uns auf regen Besuch.

OGV on tour - 17.07.
Für Sonntag, 17. Juli ist ein Halbtagesausflug 
am Nachmittag geplant. Wir wollen in der 
näheren Umgebung eine Wanderung anbieten 
und dabei auch etwas über Natur und 
Landschaft erfahren. Wanderung 6 bis 8km. 
Genaueres wird zeitnah im Amtsblatt und auf 
der Homepage des Vereins bekanntgegeben.  

Save the date

Vielen Dank Katja Müller
Aus persönlichen Gründen 
stehst du leider nicht mehr 
für eine Wiederwahl zum 
Beirat des OGV Stetten zur 
Verfügung. Dies bedauern 
wir sehr. Wir danken dir 
ganz herzlich für dein 
Engagement in den letzten 
vier Jahren. Mit deiner 
Kreativität und zupackenden Art hast du dich 
an vielen Stellen eingebracht, hast uns bei 
vielen Veranstaltungen organisatorisch 
unterstützt und den Verein mit weiterentwickelt. 
Sehr gerne erinnern wir uns an etliche 
Sitzungen bei dir zuhause in netter Atmosphäre 
und mit vorzüglicher Bewirtung. Wir freuen uns, 
wenn du auch weiterhin deine Gaben bei 
Bedarf einbringst und mit Hand anlegst.

OGV Homepage
Wir möchten 
a l s V e r e i n 
künftig noch 
präsenter sein 
a l s b i s h e r . 
D i e s 
versuchen wir 
auch mittels 
u n s e r e r 

Homepage, die wir immer wieder kritisch unter 
d i e L u p e n e h m e n . M i t g l i e d e r d e r 
Vereinsführung sind damit beschäftigt, die 
Inhalte und Darstellungen unserer Homepage 
zu überprüfen und in eine zeitgemäße Form zu 
b r ingen. D ie L inks zu in te ressanten 
Fachthemen wurden überarbeitet und auch die 
aktuell anstehenden Termine und Themen sind 
zukünftig leichter zu finden. Schauen Sie doch 
mal wieder rein!. 

Blütenrundgang 
Knapp 40 Mitglieder und 
Freunde es OGV haben 
sich am 10. April zu einem 
gemeinsamen Spaziergang 
über die Stettener Streuobstwiesen aufge-
macht. Bei regelrechtem Aprilwetter und kühlen 
Temperaturen konnten wir einen sehr 
informativen Rundgang über die Weidacher 
Höhe und über das Gewann Nenkersweiler 
machen. Bei mehreren kurzen Stopps gab es 
Informationen über Obst im Garten, Bienen, die 
Weidacher Höhe, Streuobstwiesen und dem 
Schnitt alter Bäume. Es gab viel Gelegenheit 
zum Austausch und zum Kennenlernen unter 
den Mitgliedern. Nach gut 1,5 Stunden konnte 

bei Kaffee 
und Hefezopf 
oder bei der 
ersten 
Grillwurst in 
diesem Jahr 
noch etwas 

weiter geschwätzt werden. Vielen Dank allen 
Helferinnen und Helfern und vielen Dank an 
alle, die dabei waren! Schön war’s!
Besonders danken wollen wir an dieser Stelle 
auch der Familie Schwarz / Marquardt, die 
wieder ihren Schuppen zum gemütlichen 
Ausklang zur Verfügung gestellt haben. 

Mitgliederversammlung
Mit diesem Gartenblättle wird den Mitgliedern 
die Einladung zur Mitgliederversammlung samt 
Tagesordnung zugestellt. Termin ist Freitag, 
6. Mai, im Evang. Gemeindehaus, Jahnstr. 43. 
Beginn der Versammlung ist um 19.30 Uhr.  
Ab 18.30 Uhr ist Einlass. Wir freuen uns auf 
rege Beteiligung der Mitglieder. Wie gewohnt 
ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.


