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Rundbrief Sommer 2020

Liebe Mitglieder,
Die Sommerferien stehen kurz bevor und ich möchte diesen Anlass nutzen, zumindest über einen
weiteren Rundbrief den Kontakt zu euch zu halten.
Es sind schwierige Zeiten, wir sehen uns nicht mehr persönlich, umso wichtiger ist es aus meiner Sicht
euch wenigstens auf diesem Wege ein paar Gedanken und Informationen mitzugeben.
Wenn ich das traumhafte Wetter sehe und an all die schönen gemeinsamen Momente und Erlebnisse
denke, die gerade jetzt unser Vereinsleben ausmachen könnten, kommt Wehmut auf. Leider sind trotz
aller Lockerungen noch immer Einschränkungen vorhanden und ein normales und vor allem
unbeschwertes Leben in gewohntem Rahmen nicht möglich. Niemand weiß, wie lange dieser Zustand
noch anhalten wird und was vielleicht noch kommen mag.
Diese Woche hatten wir nach langer Zeit mal wieder eine Vorstandsitzung und haben uns Gedanken
zum Vereinsleben „auf Sparflamme“ gemacht. Es war schön, sich auszutauschen und wir haben es
alle genossen, uns endlich mal zu sehen. Aus diesem Gefühl ist die Idee eines Stammtisches im August
erwachsen. Anders als die Stammtische der letzten Jahre, aber bestimmt trotzdem gut.
Ich möchte euch schon heute informieren, dass wir für den
Mittwoch, 12.August ab 18.00 Uhr uns im Rahmen eines Stammtisches im Biergarten im
Generationenpark
treffen wollen. Natürlich gelten die dann aktuellen Maßnahmen zu Corona und jeder ist aufgefordert,
diese einzuhalten. Ich denke aber das ist für uns kein Problem.

Ich will mich auch noch kurz zum Thema Mitgliederversammlung äußern. Diese mussten wir leider
kurzfristig absagen, wodurch auch keine turnusmäßigen Neuwahlen stattfinden konnten. Nach
Rücksprache mit dem Amtsgericht Aschaffenburg, wo wir als eingetragener Verein registriert sind, wird
empfohlen in Corona Zeiten die Mitgliederversammlung entweder online durchzuführen oder den
gewählten Vorstand die Geschäfte bis zu einer möglichen Neuwahl weiterführen zu lassen. Da ich die
Möglichkeit eines Online-Meetings für nicht praktikabel halte, haben wir uns entschlossen erst einmal
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alles weiterlaufen zu lassen. Die Geschäftsführung ist damit geregelt, der bisherige Vorstand macht bis
zur Neuwahl kommissarisch weiter. Wir werden die Entwicklung beobachten und sobald möglich und
praktikabel, einen neuen Termin nennen. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne.

Wir sind auch schon mit dem Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen zu einem neuen
Gartenmarkt im nächsten Jahr in Kontakt. Als Termin haben wir den 17 und 18 April 2021 festgelegt.
Natürlich hoffen wir alle, dass bis dahin ein normales Leben, ohne Einschränkungen wieder möglich
ist. Bitte den Termin schon jetzt in euren Kalendern vermerken. Es wird bestimmt abermals eine tolle
Sache.
Zum Schluss noch ein paar Worte zur Gestaltung der Beete am Stadtparcours. Leider ist die
Ausführung nicht ganz so wie von mir im Main Echo öffentlich angekündigt. Aus der Füllung mit
Lavamulch wurde leider eine Füllung mit Steinkiesel. Das sieht erstmal weniger gut aus und ist nicht
gerade förderlich im Bemühen für Blühflächen für Bienen. Uns wurde aber versichert, dass die Wirkung
bezüglich Pflege und Wasserspeicher sehr ähnlich sei und spätestens im kommenden Jahr die
gepflanzten Blühstauden und Zwiebeln (immerhin fast 500 Stück) die Steine überdecken. Lassen wir
uns überraschen.
So wünsche ich uns allen eine schöne Ferienzeit. Genießt die Sommersaison und macht das Beste
aus der Situation. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, spätestens am 12.August.
Bleibt gesund,

Christoph Oftring, Vorsitzender
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