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Peter Gruwe will seinen OGV nicht aufge-
ben. Acht Jahre lang hatte er den Vorsitz
des Obst- und Gartenbauvereins Mün-
chingen inne, bevor er sein Amt an seinen
Nachfolger Frank Pohl abgab, der für wei-
tere neun Jahre den Posten übernahm.
Doch nun steht der Verein kurz vor dem
Aus. Öffentlich auf der Vereinshomepage
und in einem sozialen Netzwerk im Inter-
net appelliert Gruwe, 78, daher an alle
Freunde und Mitglieder: „Wenn wir nicht
wollen, dass der OGV Münchingen tat-
sächlich seine Tätigkeiten einstellen muss
– wo sind die Personen, die sich um den
Fortbestand und um die Geschicke des
OGV in Zukunft kümmern“, fragt er. Denn
seit der jüngsten Hauptversammlung im
vergangenen Januar sucht man nach einer
Persönlichkeit, die bereit ist, den Vorsitz
zu übernehmen – bislang allerdings ver-
geblich.

Wenn sich daran nichts ändert, wird
dies für den OGV dramatische Folgen ha-
ben. Ohne neuen Vorsitzenden bleibe als
einzige Option die Vereinsauflösung übrig,

sagt Gruwe. „Alle Gelder fallen dann an
den Landesverband für Obstbau, Garten
und Landschaft Baden-Württemberg zu-
rück, und uns gehört nichts mehr, auch
das Bargeld in der Kasse nicht“, erklärt er
die weiteren Konsequenzen.

Eine davon ist auch, dass das von der
Stadt Korntal-Münchingen gepachtete
Vereinsgelände an die Kommune zurück-
geht. Dabei hat sich der OGV – 1933 als
Obstbauverein Münchingen gegründet
und nach siebenjährigem Stillstand nach
dem Zweiten Weltkrieg 1947 wiederbelebt

– in den vergangenen bald 30 Jahren seit
seiner zweiten Reaktivierung 1990 unter
neuem Namen viel aufgebaut. Nach lan-
gem Sparen und Planen sowie rund einem
Jahr Bauzeit wurde 2009 etwa das Vereins-
heim fertiggestellt. „Daran
wurde viel in Eigenleistung
gebaut. Es kann nicht sein,
dass das jetzt alles vor die
Hunde geht.“

Zwei Jahre später nahm
man sich das nächste Groß-
projekt vor: die Anlage eines
Lehrgartens. 2015 erweiterte
man das Vereinsheim dann um eine Ter-
rasse mit Pergola. Derweil kümmerten
sich die Mitglieder nicht nur um ihre Ver-
einsanlage, sondern in zunehmenden Ma-
ße bis heute auch um die Pflege öffentli-
cher Streuobstwiesen sowie um Baum-
und Landschaftspflegearbeiten im Zuge
von Ausgleichsprojekten.

Stetig angewachsen ist zudem die Mit-
gliederzahl von 24 im Jahr 1990 auf aktuell
350. Damit sei der OGV Münchingen der
größte Obst- und Gartenbauverein im
Landkreis Ludwigsburg, sagt Gruwe, der es
nicht fassen kann, dass sich angesichts
dessen dennoch kein neuer Vorsitzender
findet. Zumal es ansonsten nach wie vor
ein aktives Vereinsleben gebe mit regelmä-
ßigen Treffs im Vereinsheim und alljährli-
chen Schnittkursen und Festen. Dabei sei-
en die Vatertagshocketse und das Laubfest
im Herbst, bei dem Apfelsaft für die Besu-

cher frisch gepresst wird, auch bei Nicht-
mitgliedern beliebte Veranstaltungen.
Doch sollte sich bis zur nächsten Jahres-
hauptversammlung am 8. Februar 2020
weiterhin niemand als neuer Vorsitzender

zur Verfügung stellen, ist auch
das Geschichte.
Bis zu diesem alles entschei-
denden Tag leitet Gruwe die
Geschicke des Vereins. Vorü-
bergehend für ein Jahr hat der
78-Jährige nochmals den Vor-
sitz des OGV Münchingen
übernommen und die übrigen

Vorstandsmitglieder dazu überredet,
ebenso lange noch auf ihren Posten zu
bleiben. Denn in der Versammlung im Ja-
nuar hatten auch sie ihre Ämter eigentlich
niederlegen wollen.

Seither lässt Gruwe zudem nichts unver-
sucht, um vor allem einen neuen Vorsit-
zenden aufzutun. „Denn das ist das
Hauptproblem.“ Rund 100 Briefe an alle
Vereinsmitglieder, die von ihrem Alter her
infrage kommen, habe er hierzu ver-
schickt sowie auch persönliche Gespräche
mit einigen geführt. Auf eine positive Ant-
wort wartet Gruwe indes vergeblich. Da-
her sei er nun mit dem Problem an die Öf-
fentlichkeit gegangen, sagt Gruwe. Denn
Fachwissen im Obst- und Gartenbau sei
für den Vorstandsposten keine Vorausset-
zung und eine Beitrittserklärung in den
Verein schnell unterschrieben, wirbt er
jetzt auch extern um Unterstützung.

Seit Jahresanfang findet der Mün-
chinger Obst- und Gartenbauverein
(OGV) keinen neuen Vorsitzenden
mehr – und die Zeit für eine Lösung
wird knapp.

KORNTAL-MÜNCHINGEN
VON LUITGARD SCHABER

„Es kann nicht
sein, dass jetzt
alles vor die
Hunde geht.“
Peter Gruwe
OGV Münchingen
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Dem OGV
droht die
Auflösung
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Wo das gemeinsame Miteinander im Mittelpunkt steht
CVJM Möglingen bietet zum 40. Mal Ferienprogramm für Schüler – 166 Kinder spielen, basteln und lernen zusammen – Großer Tagesausflug in verschiedenen Gruppen

MÖGLINGEN

Ob Tischtennis spielen, auf einer
Hüpfburg tollen oder bei Holzar-
beiten der Kreativität freien Lauf
lassen – 166 Kinder haben bei der
Stadtranderholung des CVJM
Möglingen mächtig Spaß. Noch
bis Ende der Woche wird den
Schülern auf der Ferienanlage
Leudelsbachtal einiges geboten.

Für die insgesamt zehn Grup-
pen steht in diesem Jahr alles un-
ter dem Motto „Sommermär-
chen“. Immer wieder wird das
Thema bei Spielen oder anderen
Aktivitäten aufgegriffen. Ebenfalls
ein fester Bestandteil: Das bibli-
sche Anspiel am Morgen, das
nach dem gemeinsamen Früh-
stück in den Gruppen weiter ver-
tieft wird. „Das Ferienprogramm

ist für viele zur Gewohnheit ge-
worden, aber dennoch immer et-
was Besonderes“, erzählt Miriam
Hilliges. Die 25-jährige Jugendre-
ferentin betreut das Programm
seit zwei Jahren. Zur
Seite stehen ihr 43
weitere Betreuer im
Alter zwischen 15 und
26 Jahren.

Nach der Mittags-
pause kommen die
Kinder in sogenann-
ten Hobbygruppen
zusammen. Dort ist
von sportlichen bis
künstlerischen Aktivi-
täten für jeden etwas dabei. So-
phie, die bereits zum zweiten Mal
am Ferienprogramm teilnimmt,
knüpft am liebsten Haarbänder.
„Außerdem singen wir immer vie-
le tolle Lieder“, sagt die Schülerin.

Kinder von der 1. bis zur 6.
Klasse treffen bei dem Ferienpro-
gramm aufeinander. „Seit vergan-
genem Jahr sind auch sechs
Flüchtlingskinder dabei“, sagt

Hilliges, die jedes
Kind mit Namen an-
sprechen kann. „Ich
kann mir Namen zum
Glück sehr gut mer-
ken. Sobald ich den
Vornamen habe, fällt
mir meistens auch
der Nachname ein.“
Während die Kinder
gegen 18 Uhr von ih-
ren Familien abgeholt

werden, bleiben die Betreuer
auch über Nacht im CVJM-Haus.
„Auch für uns ist es immer wieder
ein riesiger Spaß“, so Miriam Hil-
liges. „Da die meisten aus Möglin-
gen kommen, haben sich auch

bei uns richtige Freundschaften
gebildet.“

Am heutigen Dienstag steht für
alle Kinder ein größerer Ausflug
an. Während eine Gruppe zum
Breitenauer See reist, fährt eine
andere zur Experimenta nach
Heilbronn. Eine dritte Gruppe
verschlägt es nach Ludwigsburg.
Dort kann im Abenteuerland Ki-
kolino noch einmal richtig getobt
werden.

Doch nicht nur der Tagesaus-
flug ist für Kinder ein Highlight.
„Mir gefallen besonders die Stadt-
spiele“, meint Leo, der schon seit
2014 an dem Ferienprogramm
teilnimmt. Ansonsten spielt er
nachmittags gerne mit seinen
Kumpels Fußball. „Es macht ein-
fach immer super viel Spaß. Des-
wegen bin ich auch schon zum
fünften Mal dabei“, sagt er.

VON VERA BENNER

Beim Knüpfen der Bänder ist Konzentration angesagt: Die Ferienfreizeit des
CVJM kommt bei den Kindern gut an. Foto: Holm Wolschendorf

Das Programm
ist für viele zur
Gewohnheit
geworden, aber
dennoch immer
etwas Besonde-
res.“
Miriam Hilliges
Jugendreferentin

MÖGLINGEN

Sommerfest im Lehrgarten
unter Apfelbäumen
Der Obst- und Gartenbauverein Möglin-
gen feiert am Samstag und Sonntag, 10.
und 11. August, sein Sommerfest im
Lehrgarten an der Münchinger Straße.
Es beginnt am Samstag um 16 Uhr. Ab
18.30 Uhr soll „Albi“ für die Gäste zur
Unterhaltung spielen. Der Sonntag be-
ginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumeni-
schen Gottesdienst im Lehrgarten, musi-
kalisch begleitet von der Band „Unge-
wohnt“. Die Fachwarte des OGV stehen
Neugierigen an beiden Tagen für Fragen
rund um den Garten zur Verfügung,
heißt es in einer Pressemitteilung. Zu-
dem wird ein Zelt aufgebaut. (red)

FEUERWEHR

7
Einsätze hatte die Gerlinger
Feuerwehr im Juli zu absolvie-
ren – so wenige wie in keinem
anderen Monat in diesem Jahr,
geht aus einer Statistik hervor.
Drei Mal mussten die Retter zu
einer Notfalltüröffnung ausrü-
cken, Grund waren Wasserein-
tritte in einem darunterliegen-
den Stockwerk, einmal auch
ein Fehlalarm eines Hausnot-
rufs. Letztere hatte es auch bei
zwei von drei Brandmeldealar-
men gegeben, im dritten Fall
war verbranntes Essen in einer
Wohnung in der Schulstraße
am 17. Juli Auslöser. Einen klei-
neren Einsatz gab es wegen ei-
nes Unfalls auf der A 81. ( jsw)

EBERDINGEN

Großeinsatz wegen
Brand eines
Kühlschranks
Aus noch ungeklärter Ursache hat
ein Kühlschrank in einer Doppel-
haushälfte in Eberdingen Feuer
gefangen. Bemerkt worden waren
die Flammen am Montagmittag
gegen 13.45 Uhr, weil ein Rauch-
melder gepiept hatte, ebenso war
vor dem Gebäude Rauchgeruch
wahrnehmbar, teilt die Feuerwehr
mit. Die Einsatzkräfte verschaff-
ten sich von außen über das Kü-
chenfenster und das Treppenhaus
Zugang zum Gebäude und den
betroffenen Räumen.

Nachdem der Brand gelöscht
war, brachten die Feuerwehrleute
das defekte Elektrogerät ins Freie.
Im Anschluss musste das Gebäu-
de noch umfangreich belüftet
und stromlos geschalten werden.
Im Einsatz waren alle verfügbaren
Eberdinger Kräfte, zudem waren
drei Fahrzeugbesatzungen aus
Hemmingen im Rahmen der
Überlandhilfe angefordert.

Bereits am Samstag hatte ein
Rauchmelder Alarm ausgelöst,
Passanten hatten kurz nach 23
Uhr in der Stuttgarter Straße das
Piepsen gehört und die Feuer-
wehr verständigt. Die Retter
konnten vor Ort aber nichts hö-
ren, und weil die Bewohner nicht
anwesend waren, wurde das Ge-
bäude von außen mit einer trag-
baren Leiter sowie der Drehleiter
aus Hemmingen kontrolliert – er-
neut ohne Ergebnis. (red/jsw)
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