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S t a m m t i s c h  S c h a f h o f ä c k e r  

 

Unser Stammtisch trifft sich am Donnerstag, 25. Oktober ab 18Uhr im 

Vereinsheim. 

 

F r a u e n g r u p p e  

 

Nächster Termin der  Frauengruppe:  am 15. November  ab 15 Uhr im Vereinsheim.  

Gäste sind immer willkommen. 

 

 

N i k o l a u s ,  a m  S a m s t a g ,  1 1 .  D e z e m b e r ,  1 6 . 0 0 U h r  

 

Für unsere Kinder haben wir uns dieses Jahr Nikolaus in anderem Umfeld 

ausgedacht. Alle Kinder, Enkel und Urenkel bis 12 Jahre sind herzlich eingeladen 

für ein stimmungsvolles Stündchen „outdoor“ um das Vereinsheim. Nikolaus 

schaut vorbei und über der Feuerschale wird Stockbrot gegrillt. Für die Großen 

gibt es leckeren Glühwein. Die Kinder erwartet eine kleine Überraschung.  

 

Damit wir alles gut vorbereiten können, bitte meldet eure Kinder mit Namen, 

Anschrift und Alter an bis 30.11.2021 bei friederike.arras@outlook.de oder 

schriftlich über unseren Briefkasten am Vereinsheim (Gartenfreunde Waiblingen 

e.V., Eisentalstraße 20, 71332 Waiblingen.)  Sollte uns Corona einen Strich durch 

unsere Planung machen, erhält jedes angemeldete Kind eine Überraschung. 
  

 

H a u p t v e r s a m m l u n g  N a c h l e s e  

 

Vielen Dank an alle, die zur unserer Hauptversammlung gekommen 

sind. Petrus hatte ein Einsehen und so konnten wir unsere 

Versammlung unter freiem Himmel abhalten. Alle Mitglieder konnten  

– ohne Coronabeschränkungen – teilnehmen. 

Aber Corona hat uns trotzdem betroffen und uns gezwungen, die 

Gebühren zu erhöhen, wollen wir auch weiter unseren Verein 

vorwärts bringen. So steigt der Mitgliedsbeitrag auf 40 €/Jahr, die 

Pachten für unsere Anlagen Schänzle und Pfingstwasen auf 50 

€/Jahr. Hulb und Schafhofäcker auf 40 €/Jahr und die Grabeländer 

auf 20 €/Jahr/Einheit. Damit können wir die gestiegenen Beiträge 
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zum Landesverband abfangen und unseren laufenden 

Verpflichtungen nachkommen. 

 

Der Tagesordnungspunkt Wahlen wurde schweren Herzens auf die 

nächste Hauptversammlung verschoben. Friederike Arras wollte aus 

schwerwiegenden gesundheitlichen Gründen zurücktreten und  bei 

der Versammlung einen Nachfolger zur Wahl vorstellen. Am 

Donnerstag vor der Hauptversammlung  dann die 

niederschmetternde Nachricht: Auch hier sorgten plötzlich 

gesundheitliche Probleme des Bewerbers für einen Rücktritt von der 

Kandidatur. So kurzfristig hat sich für das Amt niemand gefunden, 

deshalb wurden die Wahlen auf die nächste Hauptversammlung 

verschoben. 

 

Beschlossen wurde, dass die Arbeiten um das Vereinsheim 

fortgeführt werden. Alle Gartenanlagen werden zusammenarbeiten 

und die Platten unter der Pergola reinigen und abräumen, ein 

Fachbetrieb dann mit schwerem Gerät, die Pergola wieder für die 

nächsten Jahrzehnte herrichten. Im Vorfeld werden die Nussbäume 

ausgenutzt und werden so auch zukünftig für Schatten und gutes 

Klima unter der Pergola sorgen. 

 

Mit dem Rücktritt unseres Pressewartes  endete die 

Hauptversammlung. Ein paar Tage später hat der 2. Vorsitzende sein 

Amt ebenfalls niedergelegt. Der Vorstand besteht jetzt aus  

Friederike Arras, Iris Kniesel und Jörg Lang bis zur nächsten 

Hauptversammlung. Zusammen mit den Ausschussmitgliedern 

werden wir alles tun, den Verein gut durch den Winter zu bringen.  

 

FORTBILDUNG  

 

Im Februar 2022 werden 2 Obstbaumschnittkurse mit Theorie und 

Praxis vom Landwirtschaftsamt – Obstbaumberatung angeboten. An 

2 Tagen, am 11. Februar von 9:30 bis ca. 16 Uhr und 12. Februar, von 

9:30 bis ca. 16 Uhr in Korb. Treffpunkt Vereinsheim OGV Korb e. V. 

und der 2. Kurs am 24. Februar ab 18 Uhr in Backnang, Erbstetter 

Strg. 58, Raum 114, Praxis dann am 25. Und 26. Februar jeweils von 

9:30 Uhr bis ca. 15:30 Uhr, Treffpunkt wird noch mitgeteilt. 

Teilnehmergebühr 50 € inkl. Fachbuch. Anmeldung bis spätestens 

vier Wochen vor dem Kurs unter j.eder@rems-murr-kreis.de oder 

Telefon 07191 895 4228. Der Kurs eignet sich für Einsteiger. 
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