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A u s  d e r  V e r b a n d s a r b e i t

LOGL-Mitgliederversammlung 2017 in Loffenau

Wie in den vergangenen Jahren beteilig-
ten sich die Kreisverbände der Obst- und 
Gartenbauvereine Esslingen und Stutt-
gart mit einem gemeinsamen Stand an 
der Gartenmesse „Garten-Outdoor-Ambi-
ente“ vom 20. bis 23.4.2017 auf dem Ge-
lände der Messe Stuttgart. Beide Kreisver-
bände legten den Schwerpunkt auf die 
gartenbauliche Beratung der Messebesu-
cher. Das Pflegen und Schneiden von Bee-
rensträuchern oder Büschen, Stauden 
und Rosen sowie Informationen zur 
Schädlingsbekämpfung wurden wie in 
den Vorjahren stark nachgefragt. Beson-
ders viele Fragen stellten die Besucher zu 
Frostschäden. Intensiv wurde über Wild-

bienen informiert und auf die vielfältigen 
Angebote und Aktivitäten der Obst- und 
Gartenbauvereine aufmerksam gemacht. 
Deren Mitglieder trafen sich gerne am 
Stand, um sich im Sinne einer „Vereinsfa-
milie“ ungezwungen austauschen. 

Im Namen des LOGL bedankte sich 
Vizepräsident Günter Stolz mit seinem 
Besuch am Eröffnungsabend der Messe 
bei den beiden Kreisverbänden und den 
zahlreichen ehrenamtlichen Helfern 
ganz herzlich und lobte das vielfältige 
Engagement.

Herbert Müller und Christel Schäfer, KV Stuttgart 
und KV Esslingen

Fachkundliche Beratung auf der Gartenmesse in Stuttgart 

(v.l.) LOGL-Vizepräsident Günter Stolz,  
Christel Schäfer/KV Esslingen und Nikolaus 
Winter/KV Stuttgart  Foto: Müller

Präsident Erhard 
Hahn begrüßte 
zur diesjährigen 
Mitgliederver-

sammlung in Loffe-
nau zahlreiche Gäste 

aus Politik und befreundeten Verbän-
den, darunter Staatssekretärin Friedlin-
de Gurr-Hirsch MdL und Landrat Jürgen 
Bäuerle. In seiner Ansprache berichtete 
Erhard Hahn, dass der LOGL 2016 be-
währte Aktivitäten und Aktionen umge-
setzt, aber auch den Blick in die Zukunft 
gewagt und wichtige Neuerungen in 
Gang gesetzt hat, die nun mit Nachdruck 
weiter verfolgt werden. Der LOGL-Präsi-
dent sprach von einem lebhaften Interes-
se an den angebotenen Fortbildungen 
und hob den zunehmenden Frauenanteil 
hervor. Ein ausführlicher Geschäftsbe-
richt lag zur Mitnahme aus und kann bei 
der Geschäftsstelle in digitaler Form an-
gefordert werden. 

Im letzten Jahr hat der Dachverband 
der Obst- und Gartenbauvereine außer-
dem damit begonnen, ein überregiona-
les Kompetenznetzwerk aufzubauen, 
mit dessen Hilfe neben einem zielgerich-
teten Wissenstransfer landesweit das 
Bewusstsein und das Image der Obstwie-
sen und Gartenkultur gestärkt wird. In 
diesem Zusammenhang wurde die erste 
Ausbildung zum Obst&GartenCoach als 
Pilotprojekt am CCOG in Mühlacker er-
folgreich durchgeführt. Der LOGL bildet 
auf diese Weise Multiplikatoren aus, die 
als Ansprechpartner und Wissensver-
mittler die Obst- und Gartenbauvereine 
unterstützen, um sie für die Zukunft zu 
rüsten und gleichzeitig ihr Wissen an 
Praktiker und Interessierte weiterzuge-
ben. Neben Fach- und Praxiswissen zur 

sachgerechten Obstwiesenpflege und 
Gartengestaltung geht es schwerpunkt-
mäßig um Presse-, Öffentlichkeits- und 
Jugendarbeit, um die Themen stärker in 
die Öffentlichkeit zu tragen und auch die 
junge Generation mit ins Boot zu holen. 

Die Frage „Was bringt uns der LOGL?“ 
stand ebenfalls im Mittelpunkt der gut 
besuchten Mitgliederversammlung. Der 
Landesverband möchte seinen Kreis-/
Bezirksverbänden Hilfestellung und aus-
sagekräftige Argumente an die Hand ge-

ben. Den Delegierten wird eine Präsenta-
tion zur Verfügung gestellt, die eine  
LOGL-Mitgliedschaft und damit verbun-
dene Beitragszahlungen erläutert. Die 
Kreis-/Bezirksverbände können diese in 
ihren eigenen Mitgliederversammlungen 
verwenden und vortragen.

Baden-Württemberg hat mit mehr als 
100 000 ha Streuobstwiesen europaweit 
die bedeutendsten Bestände. Der LOGL 
forderte vom Land daher mehr Geld für 
den Erhalt der heimischen Obstwiesen. 
Die derzeitigen Förderanträge des Landes 
sind für viele private Obstwiesenbewirt-
schafter, die gut 60 % der Bestände besit-
zen, häufig zu kompliziert, zu undurch-
sichtig und oft gar nicht richtig bekannt. 
Ein positiver Anfang war das Baumpflege-
projekt des Landes: Hier zahlt das Land 
über einen Zeitraum von 5 Jahren maxi-
mal 30 € pro Baum für die Pflege. Ein 
Zuschuss zur Baumpflege sollte allerdings 
verlässlicher und daher längerfristig aus-
gelegt sein. Gleichzeitig müssen die 
Mostobstpreise am Markt gestützt wer-
den. Der LOGL macht sich daher für einen 
Fonds stark, in den auch das Land, die 
Fruchtsaftindustrie und weitere beteiligte 
Verbände einzahlen sollen. In manchen 
Jahren bekommt der Ablieferer nur zwi-
schen 6 und 10 € pro dt (100 kg) Mostobst, 
demotivierender geht es kaum. LOGL-
Geschäftsführer Rolf Heinzelmann wies 
darauf hin, dass mindestens 20 € pro dt 
Obst erforderlich seien, um betriebswirt-
schaftlich sinnvoll wirtschaften zu kön-
nen. Dass solche Werte in der Fläche der-
zeit utopisch sind, ist klar, allerdings dür-
fen die Preise für 100 kg Mostobst nicht 
mehr unter 12 € fallen.

Rolf Heinzelmann, LOGL

Oben: Rolf Heinzelmann im Interview mit 
SWR Aktuell Fotos: LOGL
Unten: Eine starke Truppe, die Helfer des 
OGV Loffenau rund um Ulli Borscheidt




