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           24.02.2022 

Der Frühling 
 

Der Schnee ist weg, die Sonne scheint, 
im Baume singt ein Star. 

Der Frühling ist jetzt aufgewacht, 
die schönste Zeit im Jahr. 

Nach dieser langen Winterzeit 
will keiner länger warten 

und manchen zieht es förmlich raus 
in den geliebten Garten. 

 
Hier wird gegraben und geharkt, 

die Schäden abgeschnitten, 
denn mancher Zweig von Baum und 

Strauch 
hat unterm Frost gelitten. 

 
 
 
 

 

Nur Schneeglöckchen und Krokusse, 
die können was vertragen 

und stecken ihre Köpfe raus, 
auch an sehr kalten Tagen. 

 
Die Lebensgeister sind erwacht 
bei Menschen und den Tieren. 

Die Balz beginnt, denn das Gefühl 
fängt an, uns zu regieren. 

Überall in der Natur, 
da finden sich die Paare 

und alles wiederholt sich nun – 
wie die vergangenen Jahre. 

 
Elke Abt(*1941) 

 

 

Liebe Obst- und Gartenbaumitglieder, 
 

langsam lockert sich die Situation um Corona und wir können unsere bereits im Oktober 

angekündigte Jahreshauptversammlung wieder im gewohnten Rhythmus abhalten. 

Während ich diese Einladung schreibe, lockt draußen die Sonne und man merkt wie es in den 

Fingern juckt, bald möglichst wieder in den Garten raus zu gehen. 

Und auch die Vorfreude auf unseren Ausflug an den Kaiserstuhl wächst von Woche zu Woche! 

 

In der Zuversicht, bald viele bei der Hauptversammlung empfangen zu dürfen 

 

grüße ich Euch ganz herzlich. 

 

 

 

 

Joachim Zimmermann 

 

1. Vorsitzender 

  



Frühjahr- und Sommerprogramm 2022 

 

 
Samstag, 12. März 2022 

Hauptversammlung  !! Bitte anmelden !! 
 

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. 
 

Wie schon bei der Hauptversammlung im Oktober 2021 angekündigt, müssen Sie sich zur 

diesjährigen Hauptversammlung anmelden. 

Bitte melden Sie sich bis spätestens 06. März 2022 entweder telefonisch oder per E-Mail 

bei mir an. 

 

Tel.: 07147 12918 

E-Mail: j.zimmermann@ogv-sachsenheim.de 

 

Die Tagesordnung wird in der Sachsenheimer Zeitung und im Nachrichtenblatt rechtzeitig 

bekannt gegeben. 

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

 

 

 

 

Sonntag, 29. Mai – Mittwoch, 01. Juni 2022 

Jahresausflug 4 Tage Kaiserstuhl / Landesgartenschau 
 

Endlich wieder einen Ausflug unternehmen und etwas Neues erleben. 

Alle freuen sich auf unsere Fahrt an den Kaiserstuhl und die reservierten Zimmer sind komplett 

vergeben. 

Sollten sie jetzt noch Interesse haben, bitte schnellstmöglich melden, aber spätestens an der 

Hauptversammlung. Wir würden dann im Hotel nachfragen, ob noch zusätzliche freie Zimmer 

zur Verfügung stehen. 


