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Freude und Trauer
hei Obstbauern
Mönchweiler (put) Wie nah Freude und
Trauer beieinander liegen können, das
mussten die Mitglieder des Obst- und
Gartenbauvereins Mönchweiler am
Wochenende. erfahren. Zunächst hat.
te Vorsitzender Karl-Heinz Beck in der
Hauptversammlung die freudige Aufgabe, mehrere Mitgtieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit und auch
für besondere Verdienste auszuzeichnen. AmVormittag nach derVersammlung erhielt Karl-Heinz Beck dann die
traurige Nachricht, dass Dietmar Henker kurz nach der Hauptversammlung
gestorben ist. Dietmar Henker war 18
Iahre bis 2007 stellvertretender Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins. Auch nach Abspaltung des Kleingartenvereins, dessen Vorsitzender er in
der Folge wurde, blieb Dietmar Henker
dem Obst- und Gartenbauverein weiter
als Mitglied treu.
Siegfried Loyall ist seit 21 Jahren Kassierer. Für seine besonderen Verdienste

um den Verein wurde er deshalb jetzt
bei der Hauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Siegfried Loyall
habe es noch erlebt, wie aufwändig es
gewesen sei, als noch alle Mitgliedsbeiträge bar eingezogen wurden, erinnerte Karl-Heinz Beck. Damals habe
er nicht selten ein Vierteljahr dafür benötigt, weil bei den meisten Hausbesuchen gleich noch eine gärtnerische
Beratung oder die Mithilfe beim Baumschnitt von ihm erbeten wurde.
Myrtha Bornmann, Dietmar Henker,
Elisabeth Joos undWolfgang Preuss traten vor 40 Iahren dem Obst- und Gartenbauverein Mönchweiler bei. Monika
Funk tat dies vor 25 Jahren. Sie wurden
deshalb in der Hauptversammlung für
ihre langjährige Vereinszugehörigkeit
ausgezeichnet. Solche Auszeichnungen
verlieh der Verein jetzt erstmalig. Entsprechende Ehrungskriterien habe es

bislang nicht gegeben, berichtete der
Vorsitzende.

wtltgiieOerza hlen steigen
Der inzwischen 169 Mitglieder zählende Obst- und Gartenbauverein feiert in
zwei Jahren sein I00-jähriges Bestehen.

Mittlerweile kann derVorsitzende wieder von steigenden Mitgliederzahlen
berichten. Im vergangenen Jahr hatte
das Vereinsprogramm gleich mehrere

Höhepunkte aufzuweisen. So besichtigte man unter anderem gemeinsam
einen Mustergarten in Überlingen und
besuchte eine aufAufzucht und SetzIinge spezialisierte Gärtnerei in Singen. Daneben finden regelmäßige Gartentreffs zum gemeinsamen Austausch,
Vorträge zu regionalen Gartenthemen
und Schnittkurse statt.

Die Gartenliebhaber haben naturgemäß immer ein Auge auf das Wetter
und seine Entwicklungen. Und so hatte
Vorsitzender Karl-Heinz Beck im Laufe der Hauptversammlung dann auch
ein Versprechen parat. Während der
'vergangenen Iahre habe die HauPtversammlung des Vereins immer eine

wärmere Witterungsperiode eingeleitet. Optimistisch versprach er deshalb,
dass in Mönchweiler auch in diesem
Jahr Ende März der Rasen vertikutiert
werdenkönne.
Die Angebote des Vereins sind auch für
Nichtmitglieder offen. lnformationen zum
Programm gibt es im lnternet auf der neuen
Homepage unter der Adresse

www.ogv-moenchwei ler.de

