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An die Mitglieder 

des Obst- und Gartenbauvereins    Mering, Dezember 2022 

Mering e.V.          

  

 

Lasst uns immer in den großen Traum des 

Lebens, 

kleine bunte Träume weben. 

        
      (Jean Paul) 

 

 

 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Dank Vielen Dank an alle Mitglieder und Freunde des Vereins, 

die durch ihr Mitfeiern und ihr Engagement ein lebendiges Vereinsleben ermöglicht haben..  

Begonnen hatte das Gartenjahr mit der Pflege der Streuobstwiese, die von fleißigen Mitgliedern 

geleistet wurde. Herzlichen Dank hierfür. Dass uns ein sauberes Mering am Herzen liegt, konnte 

durch die Aktion „saubere Landschaft“ wieder unter Beweis gestellt werden. Hier hatten sich 

wieder Vereinsmitglieder mit ihren Traktoren beteiligt. Hiermit unser herzliches Dankeschön für 

diese Unterstützung. Damit die Kinder auch in diesem Jahr zum Palmsonntag mit Palmbuschen in 

die Kirche einziehen konnten wurden diese rechtzeitig zuvor unter sachkundiger Leitung erstellt. 

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen musste dieses Jahr eine Neuwahl der Vorstandschaft 

durchgeführt werden, da die Corona-bedingte Sonderregelung nicht mehr anwendbar war. Leider 

konnte der eingebrachte Vorschlag eines mehrgliedrigen Vorstands, trotz all der Bemühungen im 

Vorfeld, nicht die erforderliche Mehrheit bekommen, sodass im September eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung durchgeführt werden musste. Die im Rahmen dieser Veranstaltung 

gewählte Vorstandschaft bedankt sich an dieser Stelle für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir 

hoffen, dass trotz der unterschiedlichen Ansätze und Vorstellungen das Gemeinsame überwiegt 

und wir viele gemeinsame Stunden verbringen können. 

Als weitere Veranstaltungen konnten wir dieses Jahr wieder ein Mähen und Dengeln mit der Sense 

anbieten, um altes Wissen und Fähigkeiten weiter zu geben. Nach dem Sommer kam in großen 

Schritten die 1000-Jahr-Feier des Marktes Mering. Hier konnte sich der Verein in Kooperation mit 

der Töpferei Lipp am Lichterweg beteiligen.  

Das diesjährige Erntedankfest wurde seitens des Vereins durch das Schmücken der Erntealtäre in 

den Kirchen St. Michael und St. Johannis unterstützt. Alle Beteiligten für ihr Engagement 

herzlichen Dank.  

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


 

Daran anschließend konnten wir vom Verein wieder zeigen, wie man Sauerkraut selbst herstellen 

kann und damit einen Betrag zur gesunden Ernährung leistet. Das regionale Kraut wurde dabei 

unter großer Beteiligung und mit viel Einsatz in die Töpfe eingestampft und in Gläsern eingemacht. 

Wie auch schon im letzten Jahr konnten wir auch dieses Jahr die alte Tradition des Schnitzens von 

Rübengeistern durchführen. Aus der großen Beteiligung haben wir gelernt, dass wir für das 

kommende Jahr mehr Rüben besorgen müssen. 

Den Abschluss fand das Jahr mit der traditionellen Adventsfeier vor der Hütte. Zum Glück hat das 

Wetter mitgespielt, sodass die Einstimmung in die nun stille Zeit hoffentlich bei allen Besuchern 

gelingen konnte.. 

Für das Jahr 2023 haben wir im beiliegenden Jahresprogramm wieder eine Reihe von 

Veranstaltungen zusammengestellt und hoffen, dass sich hierbei wieder viele Vereinsmitglieder 

beteiligen. Neben den bekannten Programmpunkten wollen wir auch etwas Neues wagen. Hierzu 

zählen neben Beteiligungen an Veranstaltungen anderer Organisationen auch ein Apfelfest. 

Lassen Sie sich hier überraschen … 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen im Namen der Vorstandschaft frohe Feiertage, ein 

glückliches und gesundes neues Jahr und freuen uns auf viele Treffen im kommenden Jahr. 

                                

Jochen Hartmann     Regina Martin 

1. Vorstand      2. Vorstand 

 

Hinweise: 

➢ Nächstes Jahr feiert der Markt Mering das 50jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit 

Ambérieu-en-Bugey. Hierzu werden Ende April/Anfang Mai zahlreiche Gäste aus unserer 

französischen Partnerstadt erwartet. Es werden daher noch Übernachtungsmöglichkeiten 

gesucht. Angebote bitte an vorstand@gartenbau-mering.de  

➢ Der Obst- und Gartenbauverein Mering unterstützt die Aktion gegen 

Lebensmittelverschwendung. Da früher die Lebensmittel besser verwertet wurden, sind wir 

auf der Suche nach Rezepten aus der „guten alten Zeit“. Wer hier noch etwas aus 

Großmutters Kochbuch hat, bitten an den Vorstand weiterleiten. 

➢ Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Aichach-Friedberg bietet wieder eine 

Gartenpflegerausbildung für interessierte Mitglieder statt. Diese werden voraussichtlich an 

2 Samstagen in Dasing stattfinden. Interessenten können sich bei Regina Martin melden.  

➢ Am 25. Februar findet in der Stadtbücherei Augsburg eine Samentauschbörse statt 

➢ Es gibt im Juni die Möglichkeit für einen 4 tägigen Vereinsausflug über Würzburg, Spessart 

und zur BUGA nach Mannheim, nähere Informationen im Anhang.  
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