
 

Rückblick auf 2012  
 
 
 
 

20.1. Mitgliederversammlung 
 
Zur Hauptversammlung konnte der Vorsitzende, Hubert Neitzel, 29 Gäste begrüßen.  
Nach Vorstellung der  Tagesordnung folgte das Gedenken an die im vergangenen Jahr 
verstorbenen Mitglieder. In dem Bericht des 1. Vorsitzenden ging dieser auf die 
zahlreichen Aktivitäten des zurückliegenden Jahres ein und stellte die geplanten 
Aktivitäten in diesem Jahr vor. Die Kassiererin stellte die Bewegungen in der Kasse dar. 
Nach der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft wurde mit den Wahlen fortgefahren. 
Zur Wahl standen der 2. Vorstand Horst Fronmaier, die Kassiererin Karin Kienle, und die 
Beisitzer Gabriele Haug, Hartmut Groß und Ulrich Zierer. Alle wurden einstimmig in ihren 
Ämtern bestätigt und nahmen die Wahl an. Im Anschluß wurden langjährige Mitglieder mit 
dem silbernen und goldenen LOGL-Bäumchen ausgezeichnet. 
Manfred Nuber gab einen Überblick über das zurückliegende Gartenjahr. Einen sehr 
interessanten Abschluß bildete der Vortrag von Gerd Diebold zum Thema Wetterhähne.  
Er hatte auch zahlreiche Anschauungsobjekte alter Wetterhähne dabei. 
 
Kreis- Obst- und Gartenbautag 28.1.2012 
 
 
Einweihung Bank am Aussichtspunkt „Oberer Herdweg“ am 28.4. 
Bei einer Hauptversammlung machte unser Mitglied Karl-Heinz Adolf den Vorschlag, an 
einer Stelle mit schönem Ausblick, eine Sitzbank zum Verweilen und schönem Ausblick 
aufzustellen. Der Vorsitzende Hubert Neitzel machte sich also mit Herrn Adolf zur 
Ortsbegehung auf. Der Platz wurde als geeignet bewertet, dann ging es um 
Abstimmungen und Genehmigungen der Stadt Weil der Stadt. Anschließend wurde die 
Bank gekauft und dann war es soweit. Am 27.4.2012 wurde die Bank aufgestellt. 

            
 

                                                                                        Nach getaner Arbeit-Probesitzen 

 
Die eigentliche Einweihung der Sitzbank war am 28.4.2012. Morgens um 10:30 Uhr hatten 
sich einige Interessierte und natürlich auch der Ideengeber eingefunden um bei einem 
gemütlichen Gläschen Apfel Prosecco die Bank einzuweihen.  
 
 
 
 
 
 
 

 



           
 
Bei herrlichem Sonnenschein saß man beisammen und genoß gemeinsam den herrlichen 
Ausblick gen Dätzingen und sogar bis hinüber zur Schwäbischen Alb. 
  

   

Einleitende Worte von Hubert   Musikalische Umrahmung durch       Gemütliches Beisammensein 
Neitzel dem Vorsitzenden des OGV       Walter Dingler und seinem Alphorn 

 
Ausflug mit dem Glacier Express 17. – 20.5.2012 
 
Bei herrlichem Sonnenschein aber noch recht frischen Temperaturen ging unsere Reise in 
Richtung Schweiz los. In Chur bestiegen wir den Glacier Express und fuhren bei 
strahlendem Sonnenschein zunächst durch grüne Täler und Höhen bevor der Zug in 
Richtung Oberalppass auf 2048m zügig nach oben kletterte.  

                 
 
Dort erwartete uns ein herrliches Winterparadies mit meterhohem Schnee. In Andermatt 
mußten wir unplanmäßig den Zug verlassen, weil die Paßstraßen, die der Bus hätte 
überqueren müssen, um uns in Brig abzuholen, gesperrt waren. Entlang des Lago 
Maggiore haben wir letztendlich doch noch unser Hotel erreicht, wo wir trotz der späten 
Abendstunde mit einem sehr guten Abendessen empfangen wurden. Am nächsten Tag 
fuhren wir an den  Mattmark-Stausee. Unser Hotellier Rolf Zurbirggen hat uns alles 
Wissenswerte über diesen Stausee und das Saas-Tal erzählt. Weiter ging es dann nach 
Saas Fee mit einem kurzen Aufenthalt. Von Saas Fee ging es dann auf bequemen 
Waldpfaden zu Fuß zurück nach Almagell. 

   



           
 
Beim Waliser Abend im Hotel führte uns unser Hotellier zunächst einmal zwei Kurzfilme 
über Saas Almagell und die zahlreichen Wandermöglichkeiten der Region vor, bevor es 
dann zum Raclette-Essen ging. Das Matterhorn stand am folgenden Tag auf dem 
Programm. So fuhren wir mit dem Bus nach Täsch und von dort mit der Bahn nach 
Zermatt hinein um dann mit der Gornergratbahn dem Matterhorn etwas näher zu kommen. 
Aber auf 3089 m.ü.M. war der Ausblick leider sehr beschränkt und so konnten wir das 
Matterhorn nur mehr erahnen als sehen, aber wir sind uns sicher, daß wir ihn auf einem 
Foto haben, wenn auch mit Wolken und Nebel.  

   
 
Gerade richtig als ein mächtiger Graupelschauer begann, fuhren wir wieder gen Tal und 
sahen uns noch Zermatt an. Doch das Matterhorn zeigte sich uns nicht mehr. Dann stand 
auch schon der letzte Reisetag vor der Tür. Nach dem Frühstück ging es los und wir 
starteten unsere Rückreise in die Heimat. 
Am Genfer See hatten wir noch einen kurzen Aufenthalt und konnten den herrlichen 
Ausblick an der Seepromenade in vollen Zügen genießen. Noch ein letzter Halt zum 
gemeinsamen Abendessen und dann waren wir wieder in der Heimat. Eine erlebnisreiche 
Reise mit vielen Eindrücken ging dann zu Ende. 
 
Hocketse am 1.7.2012 mit 5. Schleppertreff 
Es gibt kein schlechtes Wetter.......... 
.....das war das Motto unserer diesjährigen Zwiebelkuchenhocketse. Den 
Witterungsverhältnissen trotzend konnten wir wieder zahlreiche Besucher bei unserer 
Zwiebelkuchenhocketse begrüßen. 
Pfarrer Gemés sowie Dekan Vögele starteten unser Fest mit einem 
Erntefürbittgottesdienst und wurden vom Posaunenchor und auch vom Projektchor 
Schafhausen unterstützt. Nach und nach fanden sich immer mehr Schlepper- und 
Unimogfreunde bei uns ein, so daß wir dieses Mal, trotz des regnerischen Tages, ganze 
52 Fahrzeuge zum Bestaunen auf unser Festwiese präsentieren konnten. Auch die Runde 
durch's Dorf konnte zwischen dem einen und zum nächsten Regenschauer halbwegs 
trocken durchgeführt werden und führte unsere Schlepper- und Unimogfreunde dieses Mal 
auch durch unser neues Wohngebiet. 
 
15.7. Fleckenfest mit 31. Sternwanderung des OGV Kreisverbandes 
 
In diesem Jahr war der OGV Schafhausen Ausrichter der Sternwanderung. Den 
geeigneten Rahmen dafür bot das Fleckenfest, so konnten wir zahlreiche OGV‘ler aus 
dem Kreis Böblingen als unsere Gäste begrüßen. Per Pedes ging es auf einer Route 
durch den Ortskern mit Besichtigung der ev. Kirche. Eine weitere Route führte die Gruppe 
zur Gemeinschaftsobstanlage und in die Obstanlage von Manfred Nuber.  



Die dritte Gruppe besuchte den Maisenbachweiher und bekam eine Führung durch den 
Lehrpfad.  

    
 
Entsprechend den Bedingungen des Lebensraumes der Fische und Frösche konnte die 
Gruppe das feuchte Klima hautnah erleben, denn pünktlich für die Führung öffnete der 
Himmel seine Schleusen.  
Trotz der feuchtfröhlichen Bedingungen war die Stimmung der Gäste hervorragend und 
alle waren den Witterungen entsprechend angepaßt. Wieder auf der Festwiese 
angekommen, ging es auch schon mit der Preisverleihung des Mostkönigs, Wilhelm 
Rinderknecht aus Jettingen, weiter im Programm. Bei Kaffee und Kuchen und der 
Umrahmung des Männerchores Schafhausen ließen unsere zahlreichen OGV Mitglieder 
aus Nah und Fern diese, etwas andere, Sternwanderung ausklingen. 
 
Delegiertenversammlung 22.11. 
 

November Bau der Kisten für unsere Pavillons 
 
Für unsere Zelte für die Hocketse mußten dringend Holzkisten zur besseren 
Aufbewahrung gebaut werden. Ein kleines 3-Mann/1-Frau- Team traf sich in mehreren 
Arbeitseinsätzen, um diese Kisten zu bauen. Jetzt können die Zelte mausfrei, trocken und 
sortiert gelagert werden. 
 

   
 

30.11.Bilderabend unserer vergangenen Mehrtagesausflüge 
An diesem Abend haben wir unsere Ausflüge aus den Jahren 2008 Prag, 2010 Wien und 
2012 Glacier Express angesehen. Da kamen „alte Erinnerungen“ auf. Zum Beispiel bei der 
Reise nach Prag durften wir die heißesten Tage seit den Wetteraufzeichnungen in Prag 
erleben. Auch der Heurigen in Wien dürfte dem ein oder anderen noch lebhaft in 
Erinnerung sein. Ja und bei unserer Reise mit dem Glacier Express, haben wir zwar das 
Matterhorn nicht gesehen, aber dafür eine prächtige Herde Steinböcke. Und auch die 
Fahrt mit dem Glacier Express und unser „kleiner“ Abstecher über den Lago Maggiore 
werden wir wohl so schnell nicht vergessen. So war das ein recht vergnüglicher Abend an 
welchem fleißig Geschichten und Erinnerungen ausgetauscht wurden. 



 

 
Terminvorschau 2013     

 
 
 
 
 
 
 

 
18. Jan  Mitgliederversammlung 
 
 
28. Jan  Kreis-, Obst-, und Gartenbautag 
 
 
8. März  Schnittkurs mit Manfred Nuber 
 
 
7.Juli   Hocketse mit 6. Schleppertreff 
 
 
August/September Tagesausflug 
 
 
November  Delegiertenversammlung 19:00 Uhr im Platzhirsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


