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Die Schwalben 
 

Die Schwalben halten zwitschernd 
hoch auf dem Turme Rat; 

die Ält'ste spricht bedenklich: 
„Der Herbst hat sich genaht“ 

 
Schon färben sich die Blätter, 

die Felder werden leer; 
bald tanzt kein einzig Mücklein 

im Strahl der Sonne mehr. 
 

„Seid ihr zur Reise fertig?" 
Die Alten zwitschern: „Ja!" 

Die Jungen fragen lustig: 
„Wohin?" - „Nach Afrika!" 

 
 

Nun schwirrt es durch die Lüfte, 
verlassen ist das Nest; 
doch alle hält die Liebe 
an ihrer Heimat fest. 

 
Wohl ist's viel hundert Meilen 

von hier bis Afrika; 
doch, kommt der Sommer wieder, 

sind auch die Schwalben da. 
 

Julius Sturm (1816-1886) 

 

 

Liebe Obst- und Gartenbaumitglieder, 
 

nach langer Pause ist mal wieder ein Rundbrief vom OGV im Briefkasten oder im E-Mail-

Posteingang. 

Aufgrund der Pandemie haben wir bisher noch nicht sehr viel für 2022 geplant. 

Um nichts zu verpassen, achtet bitte im Nachrichtenblatt auf unsere Veröffentlichungen. 

Schaut euch auch mal unsere neue Homepage unter „ogv-sachsenheim.de“ an. Sehr informativ 

ist unter anderem der wöchentlich erscheinende LOGL Gartenkalender. Wer möchte, kann sich 

auch gerne auf der Seite registrieren, um noch ein paar zusätzliche Infos zu bekommen. Bisher 

registrierte Mitglieder müssen sich leider neu registrieren. 

 

Mit herbstlichen Grüßen 

 

Joachim Zimmermann 

 

1. Vorsitzender 

  



Winterprogramm 2021/22 

 
 

 

Samstag, 09. Oktober 2021 

Hauptversammlung 
 

Es ist ein ungewöhnlicher Termin, aber in Pandemiezeiten gibt es leider viele Veränderungen. 

 

Wir treffen uns wie immer im 

 

Vereinsheim der Kleintierzüchter in der Metterstraße 

 
Um 17:30 Uhr ist Saalöffnung mit Essen von der kleinen Karte. 

 

Die Eröffnung der offiziellen Hauptversammlung ist um 19:30 Uhr. 
 

Bitte die 3 G Regelungen beachten! 

Außerdem: Personen, die bis zu 14 Tagen vor dem 09. Oktober 2021 Kontakt zu COVID 19 

Fällen hatten und Personen mit unspezifischen Allgemein-Symptomen (z.B. erhöhte Temperatur, 

Fieber) und/oder respiratorischen Symptomen (z.B. Atemnot) jeder Schwere dürfen nicht an der 

Veranstaltung teilnehmen. 

 

Die Tagesordnung wird in der Sachsenheimer Zeitung und im Nachrichtenblatt rechtzeitig 

bekannt gegeben. 

Es wäre schön, wenn ich wieder viele Vereinsmitglieder mit Partner/innen begrüßen dürfte. 

 

 

 

Vorschau: 

 
Im Mai oder Juni 2022 geht unser 4-tägiger Jahresausflug 

an den Kaiserstuhl, in den Südschwarzwald und auf die Landesgartenschau 

nach Neuenburg am Rhein. 

 
Bei der Hauptversammlung sollte der genaue Termin feststehen und sie können sich dann auch 

bereits anmelden. 


