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R u n d b r i e f
Sehr geehrte Gartlerinnen,
sehr geehrte Gartler,
liebe Mitglieder,
Die Welt ist im Wandel
und noch nie hatten wir so viel Zeit
uns selbst kennenzulernen
und zu akzeptieren,
dass es im Moment ist,
wie es ist.
(Jutta Hense)

Es ist schon erstaunlich, wie so ein kleines Virus doch weiterhin unser tägliches Leben
beeinflusst. Aber es gibt jede Menge positive Nachrichten im Endspurt dieser langen
Krise. Hoffentlich haben Sie mittlerweile eine Impfung erhalten oder in Kürze eine in
Aussicht.
Wir bedauern sehr, dass wir Ihnen aus den bekannten Gründen in den vergangenen
Monaten keine Veranstaltungen und Ausflüge anbieten konnten. Für das Jahr 2021
werden wir vorerst aufgrund der derzeit schwankenden Inzidenzzahlen kein
Veranstaltungsprogramm planen. Es gelten immer noch die allgemeinen
Kontaktbeschränkungen, und Vereinssitzungen sind aus diesen Gründen untersagt.
Es zeichnet sich doch ein Silberstreifen am Corona-Horizont ab, so dass wir zuversichtlich
sind, nach den Sommerferien d. J. die Mitgliederversammlung für die Geschäftsjahre 2019
und 2020 abhalten zu können. (Der Gesetzgeber erlaubt die Verschiebung und
Durchführung der Mitgliederversammlungen ohne rechtliche Folgen für den Vorstand).
Es gibt jedoch einiges zu berichten:
Ein Hinweis in eigener Sache:
Nachdem der OGV Adelshofen am 20.05.1911 gegründet wurde, besteht unser Verein
heuer seit 110 Jahren. Die geplante Würdigung ist der Pandemie zum Opfer gefallen.
Beim Einzug des Mitgliedsbeitrages für das Jahr 2021 hat sich leider ein Datenfehler
eingeschlichen. Statt des Jahresbetrages von 19,00 € für Vollmitglieder wurde
versehentlich ein Betrag von 18,00 € abgebucht. Aus wirtschaftlichen Gründen werden wir
den fehlenden Euro zusammen mit dem Beitrag 2022 einbehalten.
Wir bitten das Versehen zu entschuldigen!
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Neues vom Kreisverband Fürstenfeldbruck:
Der Kreisfachberater Horst Stegmann beendet seinen Dienst zum 01.06.2021. Sein
Nachfolger Sebastian Storch hat bereits in Vollzeit die Aufgaben komplett übernommen.
Die Neuwahl eines neuen Geschäftsführers findet in der Delegiertenversammlung
voraussichtlich im Juli 2021 statt.
Die Landesgartenschau Ingolstadt hat bereits ab 23.04.2021 das Freigelände für
registrierte Besucher geöffnet.
Unser Kreisverband ist vom 13.09. bis 19.09.2021 auf der Landesgartenschau vertreten.
Das Motto lautet: „Apfel-Ausstellung-Artenschutz“.
Neues vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau- und Landespflege:
Der Landesverband hat mit der BayWa eine Vereinbarung getroffen, die den Mitgliedern in
den Gartenbauvereinen Sonderkonditionen einräumt. Die BayWa-Baustoffe gewährt in
allen Filialen einen Rabatt in Höhe von 10 % auf folgende Warenbereiche: Gartenerde,
Gartendünger, Pflanzenschutz und Gartenbedarf. Die Abwicklung erfolgt durch den
Ausweis des jeweiligen Gartenbauvereines und der BayWa-Kundennummer 36181272.
Schauen Sie doch mal in die Homepage des Bayerischen Landesverbandes
www.gartenbauvereine.org. Hier finden Sie bestimmt u. a. hochinteressante Informationen
und Beiträge rund um den Garten.
Wussten Sie, dass die Rose des Jahres 2021 die „Mathias Claudius-Rose“ ist?
„Es werden wieder Zeiten kommen,
in denen das einzig Ansteckende das Lachen ist.“
(Unbekannt)

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Johann Siebenhütter
1. Vorsitzender
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