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Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern in dieser denkwürdigen Zeit viel  
Kra�, Besonnenheit, Gesundheit und ein besinnliches Weihnachtsfest 2020 

Apfel-Ernte vorgezogen:  alles zur Lese vorbereitet 
 
Nachdem der Vorstand die frühe Reife des Kälter-Guts 

erkannt und sich zum raschen Handeln entschlossen 

ha'e, sorgte einige Vereinsmitglieder mit einem sponta-

nen Arbeitseinsatz für op*male „Lese-Bedingungen“. Es 

wurde mit professionellem Gerät geräumt, gemäht und 

gemulcht, sodass alles für eine reibungslose und erfolg-
reiche Lese vorbereitet war.  

  

Klima-Stress mit Folgen: abgebrochene Äste und  mehr 

Der heiße Sommer hinterließ wieder he2ige Spu-

ren an dem Obstgehölz. So wurden abgebrochene 

Äste, Abgestorbenes und Krankes besei*gt.  Die im 

Vorjahr angelegte Totholz-Ro'e wurde ergänzt und 

ist mi'lerweile von der Klein*erwelt angenommen. 

Jetzt konnte die Lese dann beginnen, ca. 3-4 Wo-

chen vor der sonst üblichen Lese. Bei S*chproben 

zeigte sich ein hervorragender Geschmack des Obs-

tes.  

Austausch erschöp�er Bäume im Kirchacker im November  fortgesetzt 
 

Bild rechts:  einige Bäume im Kirchacker haben ihren Zenit überschri'en. Deshalb ha'e man 

bei mehreren Arbeitseinsätzen mit der Verjüngung des Baumbestandes begonnen.   
  

In diesem November wurden dann weitere neue Bäume gesetzt, damit langfris*g eine stabile 

Ernte gesichert ist.  Wir haben die Hoffnung, dass die gewählten Sorten den Bestand weiter 

stabilisieren und den örtlichen klima*schen Anforderungen gewachsen sein werden. 

 

 

Corona-Pandemie verhindert viele OGV- Veranstaltungen 

Vereinsinterne Stamm�sche gab es im Herbst 2020 schon, jedoch fand der 

Sommerschni�-Workshop Corona-bedingt nicht sta�.  Das gemeinsame 

Keltern und die Sa$erzeugung waren recht ergiebig. Der Weihnachtsmarkt 

2020 ist seitens des Kreises Groß-Gerau abgesagt worden.  Näheres auch auf 

der vereinsinternen Homepage  wwww.ogv-dornheim.de     
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Kaum ein Vereinsmitglied hat „Footprints“ hinterlas-

sen wie Vereins-Urgestein Kurt Heger, der seit vie-

len, vielen  Jahren im Vorstand tä*g ist, zahlreiche 

Jahre auch prägend in der Vereinsführung als 1.und 
2. Vorsitzender. Derzeit noch als Beisitzer im Vor-

stand, hat er stets ein wachsames Auge auf die Ent-

wicklungen im Verein, die er maßgeblich mitgestal-

tet hat.  

Der Vorstand gratuliert herzlich: 

Vereins-Urgestein Kurt Heger feiert 70.  

Keltern 2020 „ohne Besucher“ lockt lokale Presse 

Viele Besucher kommen zur „OGV-Sa�-Tankstelle“ 

Die vorgezogenen Keltertermine 

wurden an die Mitglieder und an 

die Presse mitgeteilt, auch mit dem 

Hinweis, dass es kein Publikum 
oder Zuschauer geben darf.  Unser  

Hinweis, das wir für den frischen 

Most eine „Sa2-Tankstelle“ am Tor 

der Obstanlage einrichten,  zog  

unerwartet viele Besucher an, und 

auch die Presse kam und erstellte 

nach dem Besuch einen großen 

Bericht in den Kulturbereichen des 

„Darmstädter Echo´s“,  der dann in 

mehreren Regionen veröffentlicht 
wurde.  

OGV Jahreshauptversammlung  2021 

Die Jahreshauptversammlung 2021 wird noch terminiert. Bi�e 

beachten Sie die Mi�eilungen per Presse, Internetseite, E-Mail 

oder per Posteinwurf. Es stehen Vorstandswahlen an und wir 

freuen uns auf mo�vierte Mitglieder, die  die Vorstandsarbeit 

unterstützen möchten. Gerne freuen wir uns über zahlreiche 

helfende Hände. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 

Vereins-Homepage  www.ogv-dornheim.de  

Neu: WhatsApp-OGV-Mitglieder-Gruppe, Anmeldung siehe rechts >> 
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OGV Dornheim 1963 e.V. 

Kontakt: 

1.Vorsitzender  Marcellus Fowinkel   

Telefon: 06152 858 155 9 

E-Mail: ogv@mafoonline.com  

Homepage: www.ogv-dornheim.de 

Eine 3-köpfige Vorstands-Delega�on des OGV  überreichte Kurt Heger die herz-

lichsten Glückwünsche zum 70. Geburtstag des ehemaligen Vorsitzenden 


