
PROTOKOLL ÜBER VORSTANDSSITZUNG NR. 1/21

DATUM: 11. MÄRZ 2021 GASTHAUS: ONLINE-MEETING

1. Rückbl ick: Hinweis auf  PNP Ber icht im Januar über OGV Arnstorf  in 
Coronazeiten.

2. Able Sepp und Marianne haben 40 Gläser Sauerkraut eingemacht, 
die zum Verkauf anstehen. Spontan haben Golginger 4 Gläser, Hu-
ber 5 Gläser und Esterl 5 Gläser geordert .  Da wird in näherer Zeit  

ein strengerer Duft durch die Häuser wehen. �
Die rest l ichen Gläser sol len verkauft werden gegen eine Spende. 
Bednara in Ber icht der Zeitung setzen und auf  die Homepage, so-
lange Vorrat reicht.

3. Das Dörrgerät war eine gute Invest it ion, das Ding läuf t .  Golginger 
hat sich bereit  erk lär t  den Ver leih des Gerätes vorzunehmen. Per 
WhatsApp haben wir  bereits 5,-- €  je Tag Ausleihgebühr vereinbart.  
Bednara in Zeitung und auf  Homepage setzen.

4. Von Pongratz wurde angeregt den Blumenwiesenwettbewerb, der 
letztes Jahr nicht mehr bewertet werden konnte, heuer durchzufüh-
ren. War den meisten wegen Corona zu r iskant. Daher sähen wir 
eine solche Wiese bei der Pergola im Obstlehrgarten an. Gibt  be-

st immt ein buntes Fleckchen.�  Der Boden muss dann aufgerissen 
werden und geebnet werden. Bräuchten wir dann wieder die Ma-
schine von Gemeinde. Termin muss noch vereinbart werden.

5. Baumpf lanzakt ion: Baum des Jahres ist  heuer die Stechpalme. 
Diese eignet sich am Radweg nicht.  Laut E-Mail von Herrn Kina-
teder vom Kreisverband Dingolf ing-Landau führt dieser einen Wett-
bewerb im Zuge des Programms „Viel Falts Macher“auch entlang 
des Bockerlradweges durch, an dem wir uns auch betei l igen kön-
nen. Auch Herr Schrögmeier wäre hiervon begeistert.  Dann bringen 
wir hier unsere Baumpf lanzakt ion unter. Wir entschieden uns für ei-
nen Kl imabaum. Pongratz schlug Blumenesche vor, Esterl Hopfen-
buche oder Ulme. Da Hopfenbuche größer wird als die Blumene-
sche, entschieden wir uns einst immig für die Hopfenbuche. 
Termin für Baumpf lanzakt ion ist  der 24.4. um 13.30 Uhr. Akt ion 
macht Pongratz mit Familie Kreipl k lar. Durchführungsdmodus wird 
je nach Coronalage vereinbart.  

6. Für den Baumschnitt  im Oberlehrgarten hatten wir am 12.03.2019 
beschlossen, dass an denjenigen, der den Baumschnit t  macht für 
die Stunde 15,-- €  gezahlt wird. Gemäß diesem Beschluss hat Es-
terl seine Stunden mit 225,-- €  in Rechnung gestellt .  Geht einst im-
mig in Ordnung. Das Thema werden wir,  vor al lem in Bezug auf  die 
weiteren Helfer (Able Sepp und Marianne) bei der nächsten or-
dentl ichen Sitzung mit Augenkontakt besprechen. Ebenso das 
Thema mit den Pf legegebühren der Baumpaten. Hier wurde kontro-
verse diskut iert,  ob wir einseit ig je Paten 10,-- €  pro Jahr für die 
Plege abver langen können, oder zumindest die Wahl dem Paten 
über lassen die Pf lege wie angedacht selbst zu machen oder die 
10,-- €  pro Jahr zu bezahlen. Evt l.  zur Herbstversammlung an die 

Paten ein Schreiben verfassen mit Rückantwortzettel.�

Anwesend: Pongratz, Huber, Stadler, Able, Esterl,  Golginger, Hen-
del, Lindner, Wasmaier, Bednara



Seite 2  Protokol l  über Vorstandssitzung 

7. Die Jahreshauptversammlung legen wir mit der Herbstversammlung 
zusammen und machen diese am 10.10., 13.00 Uhr beim Oberwirt .  
Huber macht dies mit Oberwirt  aus und sagt Bednara noch Be-
scheid, bevor dieser den Pressebericht verfasst. 

8. Stadler hat die Kasse gemacht. Kassenprüfung geht noch nicht.  
Einnahmen 8.263,31 € ,  Ausgaben 7.368,08 € .  

9. Bei der PNP ist neue Ansprechpartnerin: Freya Vogl. Erhöhung 
Beiträge bei der Baumwartversicherung VBG von 3,50 €  auf  4,50 € .  
Erddämpfer wurde verkauft an Vario Tec Bi l ler zum Preis von 400,-
- €  -  noch unter Vorbehalt - .  

10. Von Golginger wurde Baumschneidekus für Frauen angeregt.  
Wurde nicht weiter diskut iert.  Lindner hat  onl ine Gartenpf legekurs 
gemacht. Gab kurzen Bericht ab.  

11. Esterl hat Sommerfest vorgeschlagen am 25.6.,  Reservetermin eine 
Woche danach. Verköstigung bezahlt  er von den Baumschneideein-

nahmen. Ein dreifaches Hoch.�
12. Radltour wird wieder ins Auge gefasst, sobald es wieder geht .  

Anmerkung von Wigg: 
OGV Sitzung vom Donnerstag 11.03.21 
Servus Vorstandschaft, 
eine kurze Anmerkung zu Punkt 6  
Abrechnung über 225,-€  Obstbaumschnit t .  
Ich bin enttäuscht dass über das Thema keine Diskussion aufkam. Hier 
geht es um viel Geld vom Verein. Ich hätte da schon einige Gegenar-
gumente erwartet.  Vereine sind Vereine darin steckt Vereinigung und 
gegenseit ige Unterstützung. Solange es Freude und der Körper mit-
macht bin ich dabei.  
Natür l ich verzichte ich auf  das Geld, es kam für mich nie in Frage. 
Ich wollte nur mal auf  den Beschluss vom 12.03.2019 hinweisen der 
nach meiner Meinung zu leichtfert ig beschlossen wurde.  
Wir sollten in bei Gelegenheit  wieder aufzuheben und nur von Fal l zu 
Fal l über eine Entlohnung entscheiden. 
Ich hoffe ihr seid mir  für dieses Experiment nicht böse.  

Die Einladung zu Sommerfest bleibt natürl ich wie besprochen und die 
kompl. Kosten übernehme ich natür l ich, seht es als Beitrag für die ent-
gangene Geburtstagsfeier.   
Servus  Wigg 

Anmerkung Bednara:
Xaver wollte dies diskutieren. Dass keine Diskussion aufkam habe ich 
(Bernhard) verschuldet. Ich wusste nicht wie W igg reagiert,  wenn der 
Beschluss in Frage gestel lt  wird, der einst immig gefasst wurde, nur 
weil W igg seine Stunden jetzt rechtmäßig in Rechnung gestell t  hat.  
Also mea culpa, wenn ich hier zu vorsicht ig war. Ich hoffe dies tut un-

serer guten Nachbarschaf t keinen Abbruch.�

Die nächste Sitzung werden wir noch vereinbaren.

Arnstorf ,  den 11. März 2021 

Bednara Bernhard 


