1.Vorsitzender: Horst Bittner, Greuther Straße 36, 90455 Nürnberg, Tel. 09122-73089

I m Juni 2013

Jahresmitteilung 2013
Liebe Mitglieder, liebe Gartenfreunde,

-

durch den Erntesegen vom vergangenen Jahr wurde unsere Vereinskasse um ein erkleckliches
Sümmchen bereichert. Dadurch und durch die Erhöhung unseres Vereinsbeitrags auf jährlich
E 12,OO wird es uns ermöglicht, die in diesem und in den Folgejahren nötigen Anschaffungen
zu schultern.
Die Erhöhung des Vereinsbeitrags wurde in der Jahreshauptversammlung nach ausgiebiger
Diskussion mehrheitlich angenommen. Ein Beitrag in Höhe von € 1,00 pro Monat ist im
Interesse unseres Vereins sicher jedem Haushalt zuzumuten.
Durch die Anwesenheit vieler treuer Mitglieder konnten wir in unserer Hauptversan-imlung die
anstehenden Wahlen durchführen. Es wurden die langjährigen Mitglieder des Beirats
Fritz Kraußer, Peter Lang, Ewald Schneider, Johannes Ulherr und Michael Zwitzler einstinimig
in ihrem Amt bestätigt.

L

Die von unserem 1. Vorsitzenden Horst Bittner in der Jahreshauptversamri-ilung vorgestellten
Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr wurden von vielen Mitgliederri interessiert angenommen. So war sowohl der Baumschnittkurs, die Pflanzenbörse als auch der Sträucherschnittkurs
gut besucht.
Der Kassenbericht der Verwalterin war, wie oben erwähnt, in diesem Jahr sehr erfreulich. Wir
konnten dank der guten Apfelernte einen Überschuss erwirtschaften.
Das besondere Interesse an1 Sträucherschnittkurs hat uns bewogen, auch in diesem Jahr einen
Sommerschnittkurs anzu bieten, und zwar am 20.Juli 2013,14.00 Uhr, auf dem Grundstück
unseres 2. Vorsitzenden Schrriidt in Katzwang. Das Grundstück befindet sich in der Wolkersdorfer Straße. Sie fahren auf der Wolkersdorfer Straße von Altkatzwang kommend Richtung
Bahnhof Katzwang, vorbei am TSV Katzwang, durch die Bahnunterführung, dann links nach
oben weiter bis zur Hausnummer 193. Das Grundstück befindet sich gegeniiber auf der
rechten Seite.
Um einen Überblick zu haben, bitten wir um Ihre Anmeldung bis zum 15. Juli 2013 unter
der Rufnummer 0911-883540 (Anrufbeantworter).

Der zwischenzeitlich stattgefundene Ausflug an1 30.06. ins Altniühltal war dank unseres
Vorsitzenden Bittner abwechslungs- und lehrreich. Nach einem gemütlichen Kaffee und
Kuchen-Frühstück in der Klosterbäckerei in Solri hofen wurde uns eine Führung durch das
Bürgermeister-Müller-Museum zuteil. I n Schaukästen sind dort Originale aus der Gruppe der
Saurier bzw. Reptilien (Flugsaurier), viele Krebse, Kugelzahnfische, Seekatzen, Schnabelfische
usw zu sehen, wie sie vor Millionen von Jahren in dem weichen Kalkschlick für die Nachwelt
bewahrt wurden. Der „Ur-Vogel" Archaeopteryx wurde hier gefunden. Auch wurde uns erklärt,
dass der Solnhofener Stein als einziger Stein für dem Steindruck (Lithografie) geeignet ist.
Nach dem Mittagessen in der Gaststätte Zum Hollerstein" in Zimmern ging es auf die
Willibaldsbi~rgin Eichstädt, wo wir das Bastionsgärtlein besichtigten. Auf der Rückfahrt ließen
wir den harmonischen Tag bei bestem Ausflugswetter im Biergarten Brückkanal ausklingen.

Bestes Wetter: davon konnte man am Tag davor bei dem Tag der Vereine in Katzwang nicht
reden. Es war Dauerregen angesagt. Wir hatten an unserem Stand Brötchen mit dem echten
fränkischen Leberkäs der Gaststätte Schmidt, guten selbstgepressten Apfeisaft i ~ n dApfelwein
angeboten. Hoffen wir, dass beim nächsten Bürgerfest wieder nur die Kehlen feucht werden.
Wir bitten unsere Mitglieder schon jetzt, den Tag unserer Weihnachtsfeier am
11. Dezember um 16.00 Uhr
in ihrem Kalender vorzumerken. Die Weihnachtsfeier vom letzen Jahr hat bei den Teilnehmern
großen Anklang gefunden und wir finden, dies ist eine gute Möglichkeit, das Jahr in
einem weihnachtlichen Rahmen nochmals Revue passieren und gemeinsam ausklingen zu
lassen.

Llnd nun die wichtigen Termine in der Kelter

Sommeräpfei werden bei ausreichendem Angebot am 03. und 24. August nur gepresst. Die
Anmeldung hierzu am 29. Jiili ab 18.00 Llhr bis 20.00 Uhr
Anmeldung zur Sterilisation mit Saftabfüllung ab 26. August , und zwar

Montag von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Dienstag von 18.00 Uhr bis 20.00 Llhr
Mittwoch von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr

-

Keltertermine nur unter der Mobilfunk-Rufnummer 0152-59923695
Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass in diesem Jahr die Apfelernte etwas
weniger reichlich ausfällt und wir nicht so viele Anrufe bekommen, bedenken Sie bitte, dass wir
SMS oder Mailbox-Mitteilungen nicht berücksichtigen können. Das Telefon ist auf jeden Fall zu
den angegebenen Zeiten besetzt und wir versuchen, Ihre Terminwünsche zu erfüllen.
Wir haben in diesen Tagen einen neue Bag in Box-Dosierautomat mit 2 Abfüllstationen mit
automatischer Mengendosierung eingekauft, so dass in dieser Beziehung eine enorme Verbesserung in der Bedienung erzielt wird. Es wird automatisch die Menge pro Kunde, Tag,
Saison usw erfasst.
Selbstverständlich füllen wir auch in diesem Jahr noch in Flaschen ab. Wir bitten jedoch in
dieserri Fall mit Helfern zu kommen, da Pressen und Abfüllen zeitgleich erfolgt und uU die
Flaschen per Hand verkorkt werden müssen.

b

Deriken Sie deshalb an geeignetes Schuhwerk und Bekleidung und vergessen Sie nicht,
Handschuhe zum Anfassen der heißen Flaschen mitzubringen.
Nachdem schon seit Jahren Saftfiaschen nicht mehr bestellt werden können, bitten wir, sich
bei Bedarf an die Vereinsvewaltung zu wenden. Dort sind Mitglieder bekannt, die Flaschen
abgeben können. IVochmals der Hinweis, dass wir mit der
Firma Gartentechnik Bäumler
Eibacher Hauptstraße 62
Tel. 0911-6323819
eine Vereinbarung getroffen haben, wonach die Mitglieder des OGV Katzwang sämtliche Geräte
mit einem Rabatt von mindestens 10 OO/ ausleihen können
Auch in diesem Jahr wieder die Bitte, sich bei unserem Verein zu engagieren. Wir sind dankbar für jegliche Anregungen.

Leider haben wir auf unsere Idee der Baumpatenschaft keine Resonanz bekommen. Wenn
Sie aus Gesundheitsgründen nicht mehr in der Lage sind, Ihren Apfel- oder anderen Obstbaum
abzuernten, versuchen wir, eine junge Familie zu finden, die dies für Sie übernimmt und dafür
einen Teil der Ernte für sich behalten darf. Es ist klar, dass ein solcher Entschluss nicht einfach
ist, aber es wäre doch schade, wenn vorhandene Früchte nicht verwertet werden.
I n diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein erfolgreiches und erfreuliches Gartenjahr und
grüßen Sie
Ihr Obst- und Gartenbauverein
Katzwang und Umgebung e.V.

