
 

 

PROTOKOLL ÜBER VORSTANDSSITZUNG NR. 3/20  

DATUM: 17.03.2020 GASTHAUS: HIERZEGGER  

Anwesend: Pongratz, Huber, Dietrich, Esterl,  Golginger, Hendel, 
Bednara  

 

1. Rückbl ick: Rebenschnit t  hat  auch ohne unserem kranken Xaver ge-
passt.  
beim theoret ischen Baumschneidekurs waren 6 f remde Tei lnehmer, 
wobei evt l .  2 neue Mitgl ieder geworben werden können. Diese wa-
ren sehr interessiert .  
Im prakt ischen Teil  waren viele Te ilnehmer und haben auch vie l 
gefragt. 
Freitag danach haben Esterl und Bednara und Xaver ab 14.30 Uhr 
die Obstbäume im Obstlehrgarten geschnit ten.  
Samstag haben Able, Huber, Wasmeier und Dietr ich den Dreck der 
oben genannten Dreckspatzen weggeräumt.  

2. Rosen schneidet und bindet Ester l,  ebenso anbr ingen der fehlen-
den Schilder an den Obstbäumen. Am 19.3. hat Ester l Vollzug per 
WhatsApp gemeldet und mitgetei l t ,  dass wegen Corona die Tafeln 
und Plane von Schwarz momentan nicht gemacht werden können. 

3. Bednara Zuschüsse vom Kreisverband nach Schwarzrechnung be-
antragen. 
2 Tafeln 0,50 x 0,50 hatte Pongratz dabei  und hat Esterl mitgenom-
men. 
Wegen Infotafeln für Obstlehrgarten schauen wird weiter,  haben 
noch keine dig italen Vorlagen gefunden. 

4. Versammlungen: Frühjahrsversammlung und Mostfest sagen wir 
wegen Corona ab.  
Anstelle Einladungen erstel lt  Bednara Infoschreiben an die Mitg lie-
der.  
Inhal t :  Absagen, Mit tei lung über Wiesenwettbewerb, Termine, Mit-
tei lung über geänderte Beit räge.  
Herrn Jonke rausnehmen, Frau Jonke zahlt  heuer noch Beit rag mit 
Gartenratgeber und ab nächstes Jahr ohne Ratgeber. Bednara bi t te 
berücksicht igen.  
Für Brunner Wast, Ried geht seine Ehefrau Elf r iede dazu. Bednara 
ändert Kartei erst,  wenn Beitr it tserklärung vorl iegt.  
Oberwirt  noch absagen. 

5. Ausf lug ist  am 15.8. voraussichtl ich Ingolstadt.  Huber f ragt bei 
Stelzeneder nochmal nach ob Besicht igungen in 2 Gruppen mögl ich 
ist .  1te Gruppe Gartenschau, 2te Gruppe Stadtbesicht igung mit 
Audi Besicht igung.  

6. Baumpf lanzakt ion b leibt vorerst? 
7. Im Gasthaus Mautner, Hainberg, machen wir keine Vorstandssit-

zung mehr. Die Wirt in? hat s ich h interher  bei anderen beschwert,  
da keman de Obst- und Gartenbauverein ler a no.  

8. Tel.  Bednara mit Pongratz am 23.03.:  Die vorgesehene Sitzung am 
14.4. in Holzham geht wahrscheinl ich wegen Corona noch nicht,  
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diese sagen wir mal ab. Eine neue Sitzung machen wir  dann 
wenn’s wieder geht per WhatsApp, bzw. per Tel.  aus. Wirtshaus 
Hilz Holzham bleibt.  
Auf  Homepage br inge ich Absagen auf  der ersten Seite. In die 
Presse geben wir nichts, da wir  die Absagen den Mitgl iedern ja 
schr if t l ich, s.o. mit tei len.  
Nachdem wir die Sitzung am 14.4. voraussicht l ich nicht halten kön-
nen, verte ilt  Bednara die Schreiben an die entsprechenden Vertei-
ler.  Er schmeißt  sie einfach in den Garten.  Bit te dann an die Mit-
gl ieder vertei len,  wenn wir  nicht dawei eine Ausgangssperre haben. 

 
Die nächste Sitzung vereinbaren wir per WhatsApp bzw. per Tel. .  
 
Arnstorf ,  den 17.03.2020 

Gez. Bernhard Bednara 


