Obstbauverein Sornzig mit Rat und Tat aktiv
Vorsitzender Wolfgang Hanns zieht für 2013 Bilanz und nennt die Arbeitsschwerpunkte für dieses Jahr
Sornzig. Auf ein erfolgreiches Jahr
2013 kann der Obstbauverein Sornzig
mit einer Vielzahl von Fachvorträgen
und Veranstaltungen zurückblicken.
Dieses Resümee zieht Vereinsvorsitzender Wolfgang Hanns. So gab es unter anderem fachlichen Rat von Experten zu Themen wie „Wild- und
Fischbesatz in einheimischer Flora und
Fauna“ und einen Schnittlehrgang mit
praktischer Ausführung auf der Streuobstwiese in Sornzig. „Kontroverse
Diskussionen gab es zum Vortrag über
das Für und Wider von ökologischem
und konventionellem Obstbau“, informiert Hanns. Beides habe für ihn seine
Daseinsberechtigung. Die Vereinsmit-




   "

glieder beteiligten sich am Blütenfest
im Mai, luden im selben Monat zum
Frühlingsspaziergang ein und unternahmen im August eine Busreise ins
Neuseenland nach Leipzig, um sich
über den rekultivierten Tagebau zu informieren. Ein weiterer Höhepunkt sei
das Streuobstwiesenfest im September
gewesen. Die Vereinsmitglieder konnten sich 2012 über die Auszeichnung
für die beste Streuobstwiese in Nordsachsen freuen und richteten das
Streuobstwiesenfest im vergangenen
Jahr gemeinsam mit der Grundschule
„Auf der Höhe“ Neusornzig sowie der
Kindertagesstätte „Kleine Früchtchen“
und unter Schirmherrschaft des Land-

schaftspflegeverbandes aus. Erinnern
möchte Hanns auch an die aktive Teilnahme am Erntefest in Mügeln im Oktober sowie dem Weihnachtsmarkt in
Sornzig Ende November. Die Zusammenarbeit mit Kita und Schule betrachtet Hanns als gute Gelegenheit zur
Nachwuchsgewinnung. „Wir sind kein
alter-Leute-Verein, können aber bei
uns trotzdem jederzeit junge Mitglieder
gebrauchen“, so der Vorsitzende des
derzeit 28 Mitglieder umfassenden Vereins.
In diesem Jahr sollen die Aktivitäten
wie Vorträge und Veranstaltungen auf
der Homepage der Stadt Mügeln veröffentlicht werden. Auch das Sommerfest

und der Frühlingsspaziergang stehen
wieder im Veranstaltungsplan. Traditionell soll es auch das Streuobstwiesenfest geben. „Die Schüler der Grundschule
sammeln
auf
unserer
Streuobstwiese Äpfel, pressen sie und
verarbeiten sie selbst zu Saft, der das
ganze Jahr über in der Schule getrunken werden kann“, informiert der Vereinschef weiter. Geplant sei zudem die
Aufstellung einer Obstbaubank im Rahmen des Projektes Bankenzentrum
Mügeln. Sie soll auf dem Klostergelände in Sornzig ihren Platz finden, und
von Obstbäumen umsäumt werden.
Ein Termin dafür stehe derzeit allerdings noch nicht fest. Heinz Großnick

