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

Email: obst-und@gartenbauverein-mering.de 

 

 
An die 

Mitglieder des Meringer           

Obst- und Gartenbauvereins      Dezember 2020 

 
Aktuelle Informationen 

 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

ein verrücktes, unglaubliches und 

herausforderndes Jahr geht langsam zu Ende. 

Weihnachten letzten Jahres konnte sich niemand 

vorstellen, dass es zu Situationen wie in diesem 

Jahr kommen würde. Die Pflege unserer 

Obststreuwiese im März letzten Jahres war die 

letzte Aktion, die wir gemeinsam durchführen 

konnten. Aus Rücksicht auf Sie als Mitglieder 

haben wir uns entschieden, alle Veranstaltungen 

mit mehreren Teilnehmern nicht stattfinden zu 

lassen. Insbesondere betroffen waren hiervon die 

Jahreshauptversammlung, das geplante Apfelfest und unsere Adventsfeier. Diese 

Entscheidungen sind uns nicht leichtgefallen, aber in Anbetracht der Entwicklung der 

Infektionsgefahr war es leider nicht möglich, über einen längeren Zeitraum zu planen.  

Trotzdem wurden einige Aktionen durch Vereinsmitglieder durchgeführt: 

Die Streuobstwiese wurde durch Alois Laaber mit einigen Helfern weiter gepflegt.  

Unsere Internetseite wurde von Jochen Hartmann mit Unterstützung durch Dieter 

Reinold, Gerardo Straub und Markus Röhm neu gestaltet. Informationen rund um den 

Verein und viele nützlichen Informationen finden Sie unter:  

www.gartenbauverein-mering.de 

Wichtiger Hinweis: 

Unser Gerätewart, Jochen Ebert, hat eine neue Telefonnummer: 0157 36 24 28 30 , 
die in der alten Geräteliste aufgeführten Nummern sind nicht mehr gültig. 
 

Das Gymnasium Mering konnte bei der Gestaltung der Außenanlagen mit Zwiebel-

pflanzen unterstützt werden. 

mailto:obst-und@gartenbauverein-mering.de
http://www.gartenbauverein-mering.de/
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Im nächsten Jahr stehen wieder Neuwahlen der Vorstandschaft an. Sobald wir absehen 

können, wann eine reguläre Mitgliederversammlung möglich ist, werden Sie eine 

schriftliche Einladung erhalten. Vielleicht haben Sie ja auch Lust und Interesse, sich mit 

Ideen und tatkräftiger Unterstützung an der Arbeit des Vereins und in der 

Vorstandschaft zu beteiligen.  

Die Hochbeete an unserer Vereinshütte hatten wir dieses Jahr vor allem mit Kräutern 

und verschiedenen Salat- und Gemüsesorten bepflanzt, die auch im Hausgarten oder 

dem eigenen Hochbeet problemlos gelingen.  

Wir haben dieses Jahr versucht, die 

Wasserhaltefähigkeit durch die 

Zugabe von Bimsstein zu verbessern 

und damit die Häufigkeit des 

Gießens zu verringen. Dies hat sich 

nicht nur hier in Mering, sondern 

auch in weiteren Hochbeeten in 

Augsburg als günstig erwiesen. 

Diese Bimssteine können leider nur 

in Big-Packs mit mindestens 1m³ 

bezogen werden und kosten dann 

pro m³ ca 100,-€. Diesen Bimsstein 

werden wir im Frühjahr für 

verschiedene Projekte bestellen. 

Wer also Interesse auch an kleineren Mengen hat, bitte bis Ende Januar bei Regina 

Martin oder unter der Emailadresse des  Vereins mit der gewünschten Menge melden. 

Für ein Hochbeet mit 0,8 x 1,2 m werden ca. 10 Liter Bimssteingranulat benötigt, das 

dann in die ersten 10 cm des Bodens eingearbeitet wird. 

 

Nun wünschen wir Ihnen aber vor allem frohe 

und glückliche Weihnachtsfeiertage, ein gutes 

neues Jahr 2021, in dem wir uns hoffentlich auch 

wieder bei vielen Aktivitäten treffen können. 

 

Bleiben Sie alle miteinander gesund! 

 

 

 

    

Regna Martin      Jochen Hartmann 

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. 

 

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

obst-und@gartenbauverein-mering.de 

oder sich direkt an die Mitglieder des Vorstands wenden. 

Verantwortlich für den Inhalt: 
1.Vorsitzende: Regina Martin 

Hartwaldstr. 12, 86415 Mering, Tel 9490 

2. Vorsitzender: Jochen Hartmann 

Georg Wissmiller Str.8, 86415 Mering 

Pflege der Homepage: Jochen HArtmann 

 

Unser Jahresbeitrag beträgt zur Zeit: 

15 € für eine Einzelperson bzw. 

22 € für Paare. 

Das Jahresabonnement der verbandseigenen Zeitschrift „Der Gartenratgeber“ (12 

Exemplare pro Jahr) kann von Vereinsmitgliedern für 16,50 € pro Jahr bezogen werden.  

Vereinseigene Geräte können nur von Mitgliedern ausgeliehen werden. 

 

Unser Bankverbindungen:  

 
Raiffeisenbank Mering:  

IBAN: DE56 7206 9155 0000 1853 96 
 

Stadtsparkasse Augsburg:  

IBAN: DE16 7205 0000 0240 3059 53 

mailto:obst-und@gartenbauverein-mering.de

