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RECHENSCHAFTSBERICHT 

Dies ist heute mein erster Rechenschaftsbericht als Schriftführerin des Obst- und 
Gartenbauvereins Gernsbach e.V. 
Wie Sie alle wissen, habe ich im letzten Jahr die Nachfolge von Eugen Franke 
angetreten, dem ich hier nochmal für seine in den letzten Jahren geleistete Arbeit 
danken möchte.

Ich möchte über das Vereinsgeschehen im Jahr 2021 berichten, das leider wegen 
Corona immer noch nur eingeschränkt möglich war.

So mussten sowohl der Rosenschnittkurs zu Beginn des Jahres als auch der 
Sommerriss ausfallen. Beim für den Dezember geplanten Winterschnittkurs hatten wir 
zunächst gehofft, dass er stattfinden kann. Da die Zahlen aber im November stark 
angestiegen waren, musste er dann leider doch abgesagt werden.
Im Jahr 2022 konnten der Bevölkerung unter Einhaltung der geltenden 
Hygienevorschriften dann sowohl ein Rosenschnitt- als auch ein Winterschnittkurs 
angeboten werden.

Die vereinseigenen Obstbäume und Beerensträucher auf der Weinau wurden im März 
2021 im Zuge der Streuobstpflegetage von Vorstandmitgliedern in Einzelaktionen 
geschnitten und notwendige Pflegearbeiten durchgeführt.

Dank Corona konnten im Berichtsjahr weder eine Hockete noch ein Vereinsausflug 
durchgeführt werden. 

Im Sommer sanken die Infektionszahlen und viele konnten sich dann auch endlich 
impfen lassen. So hatten wir die Möglichkeit, die eigentlich im Frühjahr geplante 
Mitgliederversammlung dann, nachdem sie in 2020 komplett ausfallen musste, im Juli 
endlich stattfinden zu lassen. Es fanden Wahlen sowie Ehrungen für 2020 und 2021 
statt.

Im August durften wir den Apfelbaum, den wir anlässlich der Eröffnung an die 
Tagespflege gespendet hatten, nun endlich offiziell übergeben. 

Im gleichen Monat hatten wir im Rahmen des Kinderferienprogramms das Ökomobil 
des Regierungspräsidiums Karlsruhe gebucht. Acht sehr interessierte Kinder waren am
Reichenbach in Hilpertsau als Forscher und Entdecker unterwegs und erlebten einen 
spannenden Tag mit dem OGV.

Wie in jedem Jahr konnten beim OGV wieder hochwertige Obstbäume sowie 
Beerensträucher preisgünstig bestellt und bei Martin Groß abgeholt werden. Der OGV,
dem der Erhalt der Streuobstwiesen wichtig ist, freut sich dabei natürlich über jedes 
Bäumchen, das gepflanzt wird und so beispielsweise Lücken auf 
Obstbaumgrundstücken auffüllt.
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Der Verein konnte sich zum Jahresende, dank einer zweckgebundenen Spende der 
Sparkasse Rastatt-Gernsbach, einen Akku-Freischneider und eine Akku-Kettensäge 
anschaffen.

Die landesweite Förderung Baumschnitt-Streuobst, die auch der OGV Gernsbach 
unterstützt, läuft aktuell von 2020 bis 2025 und hat im Antragsjahr mit 32 Teilnehmern
aus dem Bereich unteres Murgtal und 833 Bäumen begonnen. In den 5 Jahren muss 
jeder angemeldete Baum zweimal geschnitten werden. Für jede der 2 
Schnittmaßnahmen gibt es eine Prämie von 15 €. Der Verwaltungsaufwand für den 
OGV ist dabei recht hoch. Er stimmt die Planung mit den Antragsstellern ab, beantragt
die Förderung dann beim Regierungspräsidium, fragt jährlich nach, ob die Schnitte 
durchgeführt sind und ob sich am Schnittkonzept durch Abgänge von Bäumen etwas 
geändert hat, meldet dies dann ans Regierungspräsidium Karlsruhe weiter und 
überweist schließlich die bei uns eingehende Förderung an jeden einzelnen 
Antragsteller. Diese vom Verein angebotene unentgeltliche Dienstleistung wird 
sowohl von Vereinsmitgliedern als auch von vereinsfremden Personen in Anspruch 
genommen. Unser Ziel ist hier auch wieder die Landschaftspflege sowie der für unser 
Ökosystem so wichtige Erhalt der Streuobstwiesen.

Ich möchte mich bei unserem 1. Vorsitzenden, Martin Groß, für seine Arbeit 
bedanken, die oft im Hintergrund abläuft und gar nicht für alle sichtbar ist. Außerdem 
möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit 
bedanken.

Der Vorstand tagte im Berichtsjahr durch die Einschränkungen nur dreimal.

                                                                                                                                   
Sylvia Wunsch
Schriftführerin
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