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Aktuelles 

 

Vereinsaktivitäten 

 

Baumschnitt in der Obstanlage 

 

Obstbaumschnitt in der Anlage am 28.10. 

 
Zum Schnitt der Obstbäume im Gemeinschaftsbereich 

der Obstanlage fand das erste Treffen am 28.10. statt. Es 

wurde fleißig geschnitten und so mehrere Bäume wieder 

in Form gebracht. Es ist aber auch noch viel zu tun, so 

dass im November noch weitere Termine angesetzt sind. 

Wer schon Erfahrung im Obstbaum-Schnitt hat ist als 

Helfer gerne willkommen. Dazu bitte Kurt Heger (Tel. 
806309) oder Marcellus Fowinkel (Tel. 8072780) anspre-

chen. 

Obsternte und Keltern 

 

Trotz der nicht zufriedenstellenden Obsternte in unse-

ren Baumbeständen in diesem Jahr hatten wir wieder 
einen erfolgreichen Keltertag. Glücklicherweise halfen 

gute Kontakte unserer Mitglieder dazu, eine ordentliche 

Menge an unbehandelten, ungespritzten Äpfeln zu or-

ganisieren. Mit gut einem Dutzend Helfern wurden am 

01. Oktober ausreichend Äpfel auf einer Streuobstwiese 

im Taunus geerntet. So hatten wir genug "Futter" für die 

Kelter am 3. Oktober, und von Jung bis Alt waren alle 

Altersklassen mit viel Spaß und Ausdauer beim Keltern 

zu Gange. Ab 10 Uhr konnte dann frischer Most erstan-
den werden, und wir haben auch genügend Apfelwein 

für den Weihnachtsmarkt. Ab sofort sind wieder Apfel-

saft in den praktischen 3- und 5- Liter-Bigbags erhältlich.  

Stammtische in der Obstanlage 

 

Zum festen Bestandteil der Vereinsaktivitäten hat sich inzwi-

schen der monatliche Stammtisch entwickelt. Während im 

Sommer das gute Wetter in der Obstanlage genossen wurde, 

weichen wir nun im Herbst auf das benachbarte Vereinsheim 

der Geflügelzüchter aus. Bei geselliger Runde wird über man-

ches im Gartenbau gefachsimpelt oder auch die kommenden 

Aktivitäten besprochen. 

Der letzte Stammtisch in diesem Jahr ist am 17. November ab 

18.00 Uhr im Vereinsheim der Geflügelzüchter. Auf den ersten 

Stammtisch im neuen Jahr werden wir in der Presse hinweisen 

und auf unserer Homepage www.ogv-dornheim.de. 



Vereinsausflug am 30.08. nach Siegburg und Köln 

 

In der Donaustraße wurde um 8.00 Uhr gestartet in 

Richtung Siegburg. Gestärkt durch das traditionelle 

Frühstück mit Worsch und Weck ging es über den 

Marktplatz zur Pfarrkirche mit Schatzkammer, dann 

ins Mühlenviertel und zu einer Töpferei. Anschlie-

ßend wurde in ein Siegburger Brauhaus eingekehrt. 

Frisch und ausgeruht ging es weiter nach Köln zur 

Flora, dem über 150 Jahre alten Kern des Kölner 

Botanischen Gartens, mit einer ganzen Menge an 

pflanzlichen Raritäten. 

Nach einiger Zeit zum Bummeln in der Flora oder 

der Kölner Innenstadt ging es zurück nach Hause. 

Familienfahrt zum Tag der offenen Tür in Geisenheim am 03.09. 

 

 

Am Sonntag den 03.09. ging es für drei Familien des 

OGV zum Open-Campus der Uni Geisenheim im 

Rheingau mit anschließendem Besuch des 

Mittelaltermarkts rund um den Domplatz. Im Park 

der Villa Monrepos entdeckten wir mehrere 

Pflanzen-Besonderheiten, bevor wir  in der Obst-

Schulanlage die Vielfalt des Obstbaus im Rheingau 

betrachten konnten. 

Eine kurze Stärkung und Rast gönnten wir uns bei 

frisch gepresstem Apfelsaft und Rosenlikör. Danach 

ging es zu den Gewächshäusern, wo die Kinder in den 

Labors mit dem Mikroskop den Schädlingsbefall 

betrachteten und an einem Stand große Tüten mit 

Samen für Blumenwiesen zusammenstellen konnten  

Zusammen mit dem Mittelaltermarkt besuchten wir 

den „Dom des Rheingau“, ein wunderschöner und 

sehr sehenswerter Sandsteinbau. 

Gegen 17 Uhr brachen wir nach Hause auf, weil ja 

alle Kinder am Montagmorgen in die Schule mussten. 

 
 

Ausblick 

Der Dornheimer Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr am 16. und 17. Dezember statt. Wir stellen wieder einen 

Stand und bieten unseren guten heißen Apfelwein, warmen Apfelsaft, Fisch- und Käsebrötchen an. Auch unsere 

Imkerin wird wieder vertreten sein. Wir freuen uns auf euren Besuch!  

Wer helfen möchten beim Auf- und Abbau oder beim Verkauf kann gerne Kurt Heger ansprechen unter Tel. 806309. 

 

Wir haben in der Obstanlage noch Reihen frei!  

Wer Interesse hat, eigenes ungespritztes Obst zu ernten, spricht bitte Kurt Heger an. 

 


