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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Vorsitzende unserer Obst- und Gartenbauvereine,
liebe Gartenfreunde,
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und ich will die Gelegenheit nutzen, Ihnen wieder
einen Rückblick zu geben. Viele Veranstaltungen wurden von uns angeboten und fanden
begeisternden Anklang.
Die Feststellung der Wissenschaft, dass zunehmend Tier- und Pflanzenarten in der
freien Natur verschwinden – sowohl was deren Vielfalt als auch die Anzahl der einzelnen
Arten betrifft – hat uns zweifellos am meisten bewegt, ja betroffen gemacht. So haben
auch Mitglieder unseres Verbandes das Volksbegehren „Artenvielfalt erhalten“ mit ihrer
Unterschrift unterstützt, obwohl wir Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine mit einem
umweltbewussten Agieren in unseren Gärten, in den Streuobstbeständen oder auf
dörflichen Grünflächen sicher schon immer viel für die Artenvielfalt getan haben und weiter
tun werden.
Der Bezirksverband (BV) hatte diese Problematik schon länger erkannt und für März 2019
unser sog. Gemeindearbeiterseminar „Grünflächen im Blickfeld – Neue Wege in
der Landschaftspflege“ organisiert. Wir wollen durch gezielte, fachliche Informationen
die Gemeinden bei der Pflege ihrer Grünflächen unterstützen. Unser Anliegen war und ist:
„Wie müssen wir diese Flächen nutzen oder pflegen, um die Artenvielfalt zu erhalten bzw.
wieder zu fördern?“ Insgesamt haben 256 Gemeindevertreter (auch OGV Vorsitzende)
diese Veranstaltung besucht, sodass wir diese dreimal durchführen mussten.
Wir können feststellen: Der BV ist in ökologischen Fachfragen Partner unserer Gemeinden.
Die Zusammenarbeit ist hervorragend! Unser Dank gilt Guntram Ulsamer, der diese
Veranstaltungsreihe plant und durchführt.
Die Eröffnungsveranstaltung zum Tag der offenen Gartentür fand diesmal am
Donnerstag, 27. Juni 2019 in Maßbach statt. Unsere Freunde vom Landkreis Bad Kissingen
mit dem Vorsitzenden Markus Stockmann organisierten eine großartige Veranstaltung. So
wurden auch am folgenden Sonntag wieder die offenen Gärten zahlreich besucht. An
dieser Stelle danke ich vor allem denen, die ihre Gärten für Besucher öffneten und so
diesen Tag überhaupt ermöglicht haben.

In diesem Jahr war der BV auch zum zweiten Mal Mitorganisator der Auftaktveranstaltung
zum Tag des Friedhofs, der am 12. September 2019 in Münnerstadt stattfand. Unsere
Geschäftsführerin Christine Bender hat hier federführend mitgewirkt und ich danke ihr
dafür, dass wir auch in dieser Hinsicht die Kommunen bei der Suche nach zeitgemäßen
Bestattungsmöglichkeiten unterstützen können.
Die alljährlichen Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für die Betreuer
von Kinder- und Jugendgruppen, im Mai in Würzburg mit dem Thema „Natur erleben“
und im September im Steigerwaldzentrum in Handthal mit dem Thema „Tiere im Wald“,
waren wieder bestens besucht.
Herzlichen Dank vor allem an Tamara Och, unserer Kinder- und Jugend-beauftragten, die
für die Organisation und Durchführung dieser Veranstaltungen Verantwortung trägt.
In vielen Ortsverbänden sind auch heuer besondere Vereinsjubiläen gefeiert worden.
Leider konnte ich selbst nicht bei allen dabei sein. Dankenswerter Weise haben mich
meine Stellvertreter Thorsten Schwab, Klaus Körber, Guntram Ulsamer und Markus
Stockmann vertreten.
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Gartenbauvereine und ihrer Mitglieder. Gerade bei Jubiläen werden uns die Leistungen
früherer Vereinsverantwortlicher und Mitglieder bewusst. So fördern diese Jubiläen den
Zusammenhalt in den OGV und motivieren zu künftigem Aktivitäten.
Auch in diesem Jahr war die Jahreshauptversammlung am 9. November in
Oberlauringen wieder der Abschluss des Jahres. Die Versammlung war kurzfristig dorthin
verlegt worden, weil der Kreisvorsitzende Frank Bauer anlässlich des 125jährigen
Bestehens des Landesverbandes für Gartenbau und Landespflege an dessen Gründer
Albrecht Eyring, in Oberlauringen geboren, erinnern wollte. Mit Prof. Klaus Neumann,
Präsident der Deutschen Gartenbaugesellschaft, hatte er einen profunden Redner
gewinnen können. Prof. Neumann führte uns dann
eindrucksvoll vor Augen, vor welchen Herausforderungen die Menschheit hinsichtlich der
Bewältigung der Klimasituation steht.
Am Ende des Jahres danke ich wieder allen, die mit großem Engagement, mit Herzblut
und viel Zeitaufwand die Verantwortung für unsere Obst- und Gartenbauvereine tragen
oder unsere Kreisverbände leiten und führen. Sie alle geben dem Verband für Obst- und
Gartenbau vor Ort ein Gesicht und tragen dazu bei, dass die Menschen uns wahrnehmen
und hinter uns stehen!
Ich freue mich auf die weitere, gemeinsame Arbeit für unsere gärtnerischen Ziele und
wünsche Ihnen in der Advents- und Weihnachtszeit einmal Zeit für sich und Ihre Familien
sowie für das Jahr 2020 alles erdenklich Gute, vor allem eine stabile Gesundheit und
Gottes Segen!
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