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Obst- und Gartenbauverein Mering e.V. 
Für Mensch und Natur  
 
 

Email: vorstand@gartenbauverein-mering.de 

 

 
An die 

Mitglieder des Meringer           

Obst- und Gartenbauvereins      Oktober 2022 

 
Aktuelle Informationen 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

nachdem in der Mitgliederversammlung am  27. Mai die Satzungsänderung zur Umstellung vom 

klassischen Vorstand auf einen mehrgliedrigen Vorstand abgelehnt wurde und in der Versammlung 

keine neue Vorstandschaft gewählt werden konnte, wurde am 24. September eine neue 

Mitgliederversammlung für die Wahl einer neuen Vorstandschaft einberufen.  

Von den zur Verfügung stehenden Kandidaten wurden durch die Versammlung folgende Personen 

gewählt: 

Jochen Hartmann  als 1. Vorsitzender 
Regina Martin   als 2. Vorsitzende 
Alex Kurmayr  als Kassier 
Kerstin Wieland   als Schriftführerin 
 
Helga Reinold  als Beisitzerin 
Oliver Arnold  als Beisitzer 

Wichtig ist das Bestreben, die Last der Vorstandsarbeit auf mehrere Schultern zu verteilen, dazu 

schlägt der neue Vorstand folgen Aufgabenteilung vor: 
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Dies stellt einen ersten Vorschlag dar. Die in der Versammlung vorgetragenen Anmerkungen 

werden berücksichtigt. Die neue Vorstandschaft trifft sich dazu im November um den Vorschlag zu 

überarbeiten und die Zusammenarbeit innerhalb des Vereins zu besprechen. Die Mitglieder werden 

in einem weiteren Newsletter bzw. in der Versammlung 2023 über die aktuellen Entwicklungen 

informiert und die Ergebnisse werden zur Diskussion gestellt. Generell lebt jeder Verein vom 

Engagement seiner Mitglieder. Wer sich daher in irgendeiner Form Ideen in den Verein einbringen 

und umsetzen möchte, möge sich bitte bei der Vorstandschaft melden – siehe unten. 

Inzwischen konnten wir unter 

Anleitung von Martina und Willi 

Gaisbauer die Erntedank-Altäre 

in der St. Michaels und der St. 

Johannis-Kirche schmücken. 

Herzlichen Dank hierfür an alle 

Mitwirkenden. Wir beteiligten 

uns mit einer Aktion am 

Lichterweg im Rahmen der 

1000 Jahr-Feier in Mering und 

waren mit einer Fahnen-

abordnung am Festabend der 

Gemeinde vertreten. 

 

Am Samstag den 15. Oktober wurde an der 

Vereinshütte bereits wieder Sauerkraut einlegt. 

Georg Ernst gab wieder viele interessante Tipps 

zur Zubereitung und es gab einen regen 

Austausch zwischen den zahlreich anwesenden 

Vereinsmitgliedern und Gästen. 

 

 

Am kommenden Samstag den 

22. Oktober können um 15:00 

Uhr an der Vereinshütte wieder 

Rübengeister geschnitzt 

werden. Josef Hahnrieder hat 

wieder Futterrüben besorgt, die 
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zum Selbstkostenpreis an interessierte „Schnitzer“ abgegeben werden. Schnitzwerkzeug muss 

selbst mitgebracht werden. Außerdem bieten wir Kaffee und weitere Getränke und freuen uns, wenn 

zur Unterstützung für einen gemütlichen Kaffeeklatsch  Kuchen mitgebracht werden. 

Außerdem ist am Samstag den 26. November wieder eine Adventsfeier an der Hütte geplant. 

Wir werden über den Kreisverband wieder 

Kalender des Kreisverbandes bestellen. Sie 

werden 5,-€ kosten. Wer Interesse an einem 

Kalender hat, bitte per Email an 

vorstand@gartenbauverein-mering.de oder 

per Telefon an Regina Martin melden.  

Auch die Hüttenabende und der 

Frauenstammtisch sollen weitergeführt 

werden. 

 

Markus Röhm und Luis Laaber habe sich bereit erklärt, den Einsatz der Vereinsfahne zu 

koordinieren 

Wichtig ist nun, welche Vereins-Aktionen für Sie als Mitglieder wichtig sind und bei welchen 

Veranstaltungen Sie bereit wären, sich auch einzubringen, zu beteiligen, oder die Organisation zu 

übernehmen. Gerne können Sie sich über die Mailadresse: 

vorstand@gartenbauverein-mering de oder telefonisch mit Jochen Hartmann oder einem anderen 

Vorstandsmitglied in Verbindung setzen 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Rückmeldung und hoffen auf ein weiterhin reges 

Vereinsleben! 

Zum Schluss noch eine Bitte: Im Rahmen der aktuellen Krisen wird das Thema 

Lebensmittelverschwendung immer wieder diskutiert. Gerade in früheren Zeiten war dies kein 

Thema. Hier gab es schon immer Bemühungen auch ältere Lebensmittel weiter zu verwenden. 

Daher möchten wir Rezepte aus der „alten Zeit“ sammeln um zu zeigen, wie aus Lebensmittelresten 

leckere Speisen zubereitet werden können. Wer hierzu etwas beitragen kann, möge sich bitte beim 

Vorstand melden. Hier im Voraus schon herzlichen Dank. 

                                           
          

Jochen Hartmann      Regina Martin 

1. Vorstand       2. Vorstand 
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Mitglieder, die uns ihre Mailadresse zur Verfügung stellen, erhalten diese aktuellen 

Informationen per Rundmail. Falls dieser Infobrief nicht bzw. nicht mehr gewünscht 

wird, werden wir selbstverständlich die entsprechende Adresse aus dem Verteiler 

löschen. 

Weitere aktuelle Informationen seitens des Gartenbauvereins gibt es: 

Facebook: Obst- und Gartenbauverein Mering e. V. 
Homepage: www.gartenbauverein-mering.de 
 

Anregungen und Wünsche können Sie uns per Mail an unsere Vereinsadresse senden: 

vorstand@gartenbauverein-mering.de 

oder sich direkt an die Mitglieder des Vorstands wenden. 

Verantwortlich für den Inhalt: 
1.Vorsitzender: Jochen Hartmann 

Georg Wissmiller Str.8, 86415 Mering Tel: 781010 

 

2. Vorsitzende:Regina Martin 

Hartwaldstr. 12, 86415 Mering, Tel 9490 

 

Pflege der Homepage: Jochen Hartmann 

 

Unsere Bankverbindung:  
 
Raiffeisenbank Mering:  

IBAN: DE56 7206 9155 0000 1853 96 
 

https://www.facebook.com/Obst-und-Gartenbauverein-Mering-e-V-1483968291912041/?__cft__%5b0%5d=AZXxStHtQIPif983PFnCN_L1SXI437-bVagUu2hxy3-foFarN7plzuvM3q_QTWTdUBb9gQ6FkzaxFd9UIvjBlHmlTKDq54kKYMKTxxpg9ElfFz25jyhsPXeEOrvIalaSJ-E3VPpEomzCbTvB1Tzbu9lAnYDOe5ByUWNlsouVvXICoiR7qucLyOPHQFwB_NxFpbo&__tn__=-UC%2CP-R
http://www.gartenbauverein-mering.de/
mailto:vorstand@gartenbauverein-mering.de

