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Aktuelles 

 

Wir trauern um Welf Borchmann: Unser langjähriges Vorstandsmitglied Welf Borchmann ist leider 

diesen Herbst verstorben. Wir sprechen den Hinterbliebenen unser Mitgefühl aus und werden ihm ein 

ehrendes Andenken bewahren. 
 

Wir können noch Helfer beim Weihnachtsmarkt am 15. und 16. Dezember gebrauchen. Wer beim 

Auf- und Abbau oder beim Verkauf unseres leckeren Apfelweins helfen möchte, meldet sich bitte beim 2. 

Vorsitzenden Marcellus Fowinkel, Tel. 8072780. 

Aktivitäten des Vereins 
 

Apfelernte und Keltern 

Nun ist ab sofort wieder Saft in 3L- und 5L-Bigbags 
sowie Äppler und Honig erhältlich. 

 

Nach der unglaublichen Obst-Fülle in diesem 

Jahr haben wir im Herbst 2018 zahlreiche Lese- 

und Keltereinsätze mit reger Beteiligung 

durchgeführt. 
 

Kurzfristig wurden immer wieder 

"Kelterschichten" eingelegt, man verabredete 

sich über die neuen sozialen Medien wie 

WhatsApp und so wurden unglaubliche Mengen 

der Ernte 2018 verarbeitet. 
 

Dafür bedankt sich der Vorstand sehr herzlich 

bei den zahlreichen Helfern. 

Erneuter Sturmschaden 

 

 

Diverse Bäume haben dem Sturm leider nicht 

standgehalten. Der Nussbaum und die Fichte im 

Eingangsbereich der Obstanlage sowie einige Obst-

bäume sind in Mitleidenschaft gezogen, teilweise 

gebrochen oder komplett umgefallen. Insgesamt ist 

der Schaden in der Obstanlage und auf dem Kirch-

acker nicht dramatisch, da sind wir nochmal mit 

einem "blauen Auge" davongekommen.  

Bei allen Helfern, die sofort reagiert und agiert ha-

ben und auch allen, die jetzt helfen aufzuräumen, 

spricht der Vorstand seinen Dank für die tatkräftige 

Unterstützung aus. 

Weitere Berichte stehen auf unserer Vereins-Homepage 

www.ogv-dornheim.de 



 

Vereinsfahrt nach Weilburg 

Viel Erfahrenswertes und beindruckende Momente im Schloss Weilburg 

Es war schon interessant, wie unsere Vorfahren gelebt, geliebt, Recht gesprochen und gebadet haben - 

von der damals "modernsten" Einbauküche mal ganz abgesehen. Leider durfte man im Schloss nicht 

fotografieren. Die Führung war jedoch derart ausführlich und gut, dass wir das verschmerzen konnten. 

Mittagszeit: leckeres Essen in der Mittagspause im gut bürgerlichen Ambiente 

In Weilburg lässt es sich gut Essen, z.B. in der Schlosskelterei Bürgerhof; wir haben es probiert und wa-

ren sehr zufrieden. 

Nette Führung der Senioren der Familie Heil und tolle Stimmung in der Kelterei Heil 

Bei der Ankunft staunten wir nicht schlecht, als uns Frau Heil Senior begrüßte und übers Gelände in die 

neue Kelterei führte, wo Herr Heil Senior den größten Teil der Führung und Präsentation in der neuen 

Kelterei übernahm. Wir hätten gerne noch etwas mehr von der neuen Kelterei gesehen, aber die Zeit 

war zu knapp. 

Wir besuchten dann noch die alte Kelterei, die von 1960 bis zum Jahr 2000 genutzt wurde, wie Herr Heil 

Sen. in einem privaten Interview verriet. Sie wurde danach vom HR für diverse Fernsehsendungen im 

"Heinz-Schenk"-Format genutzt (z.B. Sendung Handkäs mit Musik). Ursprünglich entwickelte sich die 

Kelterei Heil aus einer kleinen privaten bäuerlichen Existenz mit Obstanbau. 

 

 

Ausblick 

Am 10.03.2019 findet die Jahreshauptversammlung statt. Bitte den Termin schon mal vormerken. Wir 

planen auch wieder Schnittkurse sowie einen Schnitt-Workshop zum Lernen bei der praktischen Übung. 

 

Weitere Berichte stehen auf unserer Vereins-Homepage 

www.ogv-dornheim.de 

 


