
Im September 2022

Liebe Mitglieder,

nach einer längeren durch Corona verursachten Pause wollen wir in diesem Jahr endlich 

wieder unsere traditionelle Obst- und Gemüseausstellung durchführen. 

Sie findet am Sonntag, 25. September 2022, von 14 bis 17 Uhr statt.

Allerdings möchten wir in diesem Jahr unsere Pyramide im Garten der Familie Volker und 

Martina Kuth in Neu-Anspach im Grundweg, direkt neben dem Bolzplatz aufbauen. Bei 

ungünstigem Wetter stehen ausreichend Zelte zur Verfügung und auch eine Toilette ist 

vorhanden. Parkplätze gibt es auf dem nahe gelegenen Festplatz, aber auch Herr Riegel vom 

NAHKAUF gestattet, dass seine Parkplätze benutzt werden können. Besonders für die 

Anlieferung von Obst, Gemüse und Kuchen ist es wichtig, dass über den hinteren Parkplatz-

Ausgang der Garten im Grundweg schnell zu erreichen ist. 

Nach einem viel zu trockenen Sommer hoffen wir, dass trotzdem viele Mitglieder uns bei der 

Bestückung der Pyramide unterstützen können, sei es mit Obst, Gemüse oder anderen 

Gartenerzeugnissen. Wichtig ist ein Namensschild und die Sortenangabe auf dem 

Arrangement. 

Außerdem möchten wir den Besuchern wieder die Möglichkeit zum Verweilen geben und 

wollen wie gewohnt Kaffee und Kuchen anbieten, da dies eine wichtige Einnahmequelle 

unseres Vereins ist. Auch hierfür brauchen wir Ihre Unterstützung. Wer kann einen Kuchen 

backen oder eine Thermoskanne mit Kaffee mitbringen, und wer ist bereit, an der 

Kuchentheke Dienst zu tun? Damit wir planen können, sagen Sie bitte bis 18. September 

Bescheid bei Sigrid Wiesner (Tel. 59972) oder einem der anderen Vorstandsmitglieder.

Die Anlieferung für die Ausstellung bitten wir erst am Sonntag, 25. September, zwischen

10 und 12 Uhr vorzunehmen. Kuchenspenden bitte erst ab 13 Uhr abgeben, da wir nur 

begrenzt Kühlmöglichkeiten haben. Nach der Ausstellung sollte die Ware ab 17 Uhr 

wieder abgeholt werden, ebenso die Kuchenplatten.

Obst- und Gartenbauverein Neu-Anspach e.V.

An alle Mitglieder des

Obst- und Gartenbauvereins

Neu-Anspach e.V.



Schon jetzt möchten wir uns für Ihre Mithilfe und Spende bedanken, ohne die eine solche 

Veranstaltung unmöglich wäre.

Wir freuen uns auf eine große Besucherzahl und eine positive Darstellung unseres Vereines.

Und nun noch zu einem anderen Thema, das wir bereits auf der Mitgliederversammlung 

angesprochen hatten.

Von Fried Schreiber, der seit Mai 2022 dem Vorstand angehört, kam die Anregung, eine 

„Kontaktbörse“ für Vereinsmitglieder zu erstellen, die sich im Urlaub beim Gießen des 

Gartens gegenseitig vertreten würden – bei der derzeitigen und sicher auch künftigen 

Trockenheit des Sommers vielleicht eine gute Idee.  Wahrscheinlich haben viele von Euch 

schon lange Kontakte zu Familie, Nachbarn oder Freunden und regeln das selbst seit Jahren in

bewährter Weise. Trotzdem bietet Fried Schreiber an, eine Adressen- und Telefonliste zu 

führen mit Interessenten einer gegenseitigen Vertretung in Urlaub oder auch bei Krankheit. Er

würde die Kontaktdaten der Teilnehmer dann telefonisch oder per mail weiter geben an 

diejenigen, die Hilfe benötigen oder solche anbieten. Der Weitergabe ihrer Kontaktdaten 

müssten die Teilnehmer an der gegenseitigen Vertretung datenschutzrechtlich natürlich 

zustimmen, man würde ihnen ja auch Zutritt zum eigenen Grundstück gewähren müssen. Bei 

Interesse bitte direkt mit Fried Schreiber in Kontakt treten über Tel. 06081/9859096 oder per 

mail an friedrich.schreiber@gmx.de. 

Nun hoffen wir alle, dass es in diesem Spätsommer und Herbst noch tüchtig regnet, aber 

möglichst nicht am Tag der Gartenausstellung.

Es grüßt für den Gesamtvorstand

Sigrid Wiesner 


