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Liebe Vereinsmitglieder, 

Mitte des Jahres waren wir noch voller Hoffnung, 

dass im Herbst die Corona-Pandemie 

ausgestanden sei. Leider hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt und wir haben uns daher 

entschieden auch die traditionelle Adventfeier abzusagen.  

Außerdem mussten wir im November Abschied von Manfred Steiner, einem langjährigen Vereins- 

und Vorstandsmitglied nehmen. Viele von uns kennen ihn vom Gyros-Stand beim Sommerfest, 

oder vom Maronenstand bei unserer Adventsfeier. Aber auch bei vielen anderen Aktivitäten sorgte 

er mit seiner freundlichen und hilfsbereiten Art für das leibliche Wohl der Besucher oder für den 

guten Ton bei Veranstaltungen. Er wird uns als Vereinsmitglied aber auch als Freund fehlen und 

wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren. 

Im vergangenen Jahr konnten wir nur wenige gemeinsame Aktionen durchführen.  Im Februar, die 

Pflege der Streuobstwiese, bei der sowohl der Baumschnitt als auch die Pflege und der 

Rückschnitt der Vogelschutzhecke durchgeführt wurden. Die Aktion saubere Landschaft fand 

pandemiebedingt in ein einem neuen Format statt. Die Anregung dazu kam von den Aktiven der 

„Fridays for future“ -Bewegung. Anstelle der gemeinsamen Fahrt mit den Sammelfahrzeugen 

hatten wir zwei Sammelpunkte, einmal am 

Marktplatz und einmal am Bauhof. An diesen 

konnten dann Bürger den gesammelten Müll  

abliefern.  Anstelle der gemeinsamen Brotzeit gab 

es für die Sammelnden Blumen- bzw. 

Salatpflanzen als kleines Dankeschön. Außerdem 

planen wir noch, gemeinsam mit den Jugendlichen 

einen Baum zu pflanzen.  Im Oktober konnten wir 

dann an der Vereinshütte wieder in einer 

Sauerkraut selbst einmachen. Dieses Jahr konnten 

wir das Sauerkraut nicht nur in den üblichen 

Krauttöpfen, sondern auch in Gläsern einmachen.  

http://www.gartenbauverein-mering.de/


 

Das Schnitzen von Rübengeistern war wieder ein tolles 

Ereignis für Kinder und wir konnten die Aktion bei 

strahlendem Sonnenschein mit Kaffee und Kuchen 

abschließen. Im Sommer und Herbst konnten mehrere 

Hüttenabende und Termine des Frauenstammtisches 

stattfinden.  

Turnusgemäß hätte im Jahr 2021 auch eine 

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Vorstandschaft 

stattfinden sollen, die aber unter den herrschenden 

Vorgaben nicht durchgeführt werden konnte. Diese planen wir nun für den Mai 2022. Hier braucht 

die Vorstandschaft unbedingt Ihre Mithilfe, da wir dringend neue Mitglieder für die Vorstandschaft 

suchen. Aus persönlichen Gründen werden Regina Martin als 1.Vorsitzende, Jochen Hartmann als 

2. Vorsitzender und Gerardo Straub als Schriftführer nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung 

stehen. Christian Gallitzendörfer und Markus Röhm haben  sich dankenswerterweise bereit erklärt, 

als 1. Vorsitzender bzw. Kassier zu kandidieren. Vielen Dank dafür. 

Für das Jahr 2022 haben wir im beiliegenden Jahresprogramm wieder eine Reihe von 

Veranstaltungen zusammengestellt und hoffen, dass die Einschränkungen für Vereine  und 

gemeinsame Unternehmungen wieder deutlich günstiger werden  und viele Termine wirklich 

stattfinden können. Außerdem möchte sich der Verein auch an der 1000 Jahr Feier des Marktes 

Mering beteiligen. Ideen und Helfer für die Gestaltung dieser Beteiligung sind sehr willkommen 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen im Namen der Vorstandschaft eine besinnliche Adventszeit, 

ein frohes Weihnachtsfest, ein glückliches und gesundes neues Jahr und freuen uns auf viele 

Treffen im kommenden Jahr. 

    

Regina Martin      Jochen Hartmann 

1. Vorstand      2. Vorstand 

 

 


