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Weihnachtsmärkte

16. Vortragsveranstaltung
im November...

Hessentagscafe
Abschließendes Kaffeetrinken...
Am Sonntag, dem 15. Juli, haben wir
unsere erfolgreiche Aktion mit den
restlichen Kuchen und einem gemeinsamen Kaffeetrinken im katholischen
Pfarrheim “St. Josef” abgeschlossen,
wobei wir den Tag noch einmal Revue
passieren ließen. Alle Helfer waren
dazu eingeladen.

Apfeltag in Schwalbach
Der OGV Schwalbach lädt zu seinem
2. Apfeltag, für Sonntag 7. Oktober,
herzlich ein!
Von den Obst- u. Gartenbauern
wurde der Tag rund um den Apfel
für Groß und Klein… entsprechend
vorbereitet. Wie auch bereits vor
zwei Jahren, erwarten die Organisatoren, vor und im Bürgerhaus,
reges Interesse aus der Bevölkerung, wobei auch insbesondere
wieder für Kinder und Jugendliche
interessante Themen ausgewählt
wurden, welche es an den einzelnen
Stationen zu erkunden gilt.
Die Veranstaltung findet im Turnus von
zwei Jahren statt. Die Eröffnung des 2.
Apfeltages und der Obst-Ausstellung
erfolgt um 11:00 Uhr durch den 1.
Vorsitzenden
Klaus
Möglich,
in
Anwesenheit seiner Stellvertreterin,
Andrea Weichl.
Vertreter des „Kreisverbandes für
Obstbau-, Garten- und Landespflege“,

Wetzlar sind eingeladen.
Ihren Besuch haben auch zugesagt:
unser
Bürgermeister
Hans-Peter
Stock, der Vorsitzende der Gemeindevertretung Horst Euler, der Ehrenbürgermeister Stefan Rech, der Ortsvorsteher Michael Peller sowie der
Vorsitzende der Kultur- u. Sportgemeinschaft Schwalbach Hans Hecker,
worüber wir uns sehr freuen!

30.

7.

Besichtigung
Wittich-Verlag
Herbstein...

Apfeltag...

Unter dem Motto „Aus der Region –
für die Region“, wird für den „Tag der
Regionen“ geworben, der für regionales Wirtschaften steht, denn kurze
Wege sparen Energie und bringen
eine regionale Verarbeitung und Wirtschaftskraft in die Region.
Im Anschluss zu dieser Veranstaltung,
die in Ehringshausen stattfindet, erwarten wir den Landrat des Lahn-DillKreises, Wolfgang Schuster, zu
Besuch, was uns eine besondere
Freude ist, und dass er erneut Zeit
gefunden hat, um den Weg zu uns
nach Schöffengrund anzutreten!
Gerne hätten wir auch eine Apfelsorten-Bestimmung durchgeführt, was
sich aber zeitlich nicht (mehr)
realisieren ließ. Wir holen das im
nächsten Jahr, 2013 bei unserer
Herbstausstellung, anlässlich unseres
75jährigen Jubiläums, nach.
Leider gibt es dieses Jahr, gegenüber
dem Vorjahr, deutlich weniger Obst,
was sich im zeitigen Frühjahr „der
Frost geholt hat“. Darüber hinaus trug
der verregnete Juni dazu bei, dass die
Früchte unansehnlicher wurden, was
auch die Qualität und Schmackhaftigkeit schmälert. Dennoch wird die
Vielfalt der Äpfel und Birnen in einer
umfassenden
Sortenausstellung
betreut gezeigt, und lässt Genießer
hoffen.
Das „gute alte“ Kelterhandwerk hat
sich mit dem Einsatz moderner
Keltermethoden deutlich verändert.
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Wir zeigen mit einer kleinen Ausstellung, die Unterschiede und Vorteile
neuer Verfahren in der Keltertechnik.
Genießen Sie den frisch gepressten
Most oder Rauscher bzw. Süßer aus
heimischen
Streuobstwiesen
und
lassen
sich
dabei
von
den
Köstlichkeiten aus der Küche verwöhnen.
Geschmackserlebnis Apfelwein
eine genussvolle Reise durch Hessen…
Von wegen nur ein saures Stöff’sche:
im beliebten "Hessenwasser" steckt
noch viel mehr drin. In einem Film vom
„hr“ zeigen wir, wie sortenreine Apfelweine und edle Mischungen sowie
würzige Apfelschaumweine, aus alten
Apfelsorten,
hergestellt
werden.
Diese hessischen Apfelweinmacher
inspirierte die „Paradiesfrucht“ zu
neuen
Marktchancen
mit
edlen
Kreationen in großer Bandbreite.
Man kennt und inspiriert sich, würzt mit
dem Apfelwein nicht nur feines Essen,
sondern auch Wurst und Brot.
Die Filmautorinnen haben sich auf eine
genussvolle Reise durch Hessen
begeben, um so manches außergewöhnliche Geschmackserlebnis einzufangen.
Für alle Feinschmecker bieten wir
diese Spezialitäten, mit einem zusätzlichen Marktstand rund um den Apfelwein, zum Probieren an.
Sie kommen in den Genuss: vom
Apfelweinbrot und der Apfelweinwurst
zu probieren. Das Ganze vielleicht abgerundet, mit einem süßen Apfelweintrüffel oder edlem Obstler.
Auf keinen Fall sollten Sie den
„Apfelwalzer“, einen Apfelschaumwein,
verpassen – einfach köstlich.
Kinder und Jugendliche profitierten
vom weiteren Programm der Obst- u.
Gartenbaufreunde. Beim informativen
Apfelquiz gibt es anschließend auch
eine kleine Belohnung. „Mal dir Deine
Obstwiese“ lautet ein weiteres Thema,
mit bunten Stiften zum Mitnehmen. Mit
einer DiaShow kann man tief in den
Alltag unserer fleißigen Insekten, den
Bienen und Hummeln, eintauchen.
Unsere Vogelschutzgruppe freut sich
und präsentiert den Nistkastenbau und
deren Eigenschaften für unsere gefiederten Freunde.

Ganz besonders freuen wir uns auf
die Mitwirkung und den Auftritt des
Kindergartens „Mosaik“ aus Schwalbach. Wie auch beim letzten Mal,
können wir auf einen tollen Beitrag der
Kids gespannt sein. Eine absolute
Bereicherung für unsere Veranstaltung!
Bei den von Mitgliedern selbstgebackenen Kuchen, rechnen wir mit
regem Betrieb rund um die Kuchentheke, wenn „Apfelkuchen & Co.“ zum
Gaumenschmaus einladen.
Das Ganze in angenehmer Atmosphäre und mittendrin im bunten
Treiben, bei köstlich duftendem Kaffee
oder Tee.

An dieser Stelle eine Bitte.

Wer sich für die Obstanlage der
Pflanzergemeinschaft interessiert, ist
herzlich eingeladen, die ca. 1.100
Obstbäume zu inspizieren.
Mit unseren Obstbau-Fachwarten vor
Ort erfahren Sie alles Wissenswerte
rund um den Obstbau.
So findet sich auch ein vielfältiges
regionales
Angebot
an
Imkerprodukten.
Des Weiteren werden umfassende
Informationen zu den fleißigen Helfern
bereitgehalten.
Der Vorstand hofft auf einen
wunderschönen Herbsttag, bei milden
Temperaturen und Sonnenschein, der
zu einem Spaziergang und zum
Besuch unseres Apfeltages einlädt!
Wir freuen uns drauf!

Einladung Halbtagesfahrt

Wer von den Mitgliedern einen
Kuchen backen möchte, und um
planen zu können, wendet sich bitte,
bis spätestens Sonntag, 23. Sept.
an: Andrea Weichl, Telefon: 064455473 oder via E-Mail:
andrea.weichl@ogv-schwalbach.de
Wir freuen uns über Eure/Ihre Unterstützung!
Wir hoffen, dass viele Besucher auch
an den „Künsten“ beim Schälen um
die längste Apfelschale teilnehmen
oder das Ganze beobachten.
Bei dem kleinen Wettbewerb „Wer
schält die längste Apfelschale“ darf
man gespannt sein, was sich die
geübten Apfelschäler einfallen lassen
werden, um einen Rekord aufzustellen.
Der Schälwettbewerb findet von 12:30
bis 16:30 Uhr im Bürgerhaus statt.
Dazu können die Teilnehmer auch
gerne eigene Schneidwerkzeuge mitbringen und benutzen.
Die Prämierung:
“Schöffengrunder Schälmeisterin”
„Schöffengrunder Schälmeister“
erfolgt um 17:00 Uhr durch den
Vorstand und einen Vertreter unserer
Gemeinde, mit Urkunde und allem
was dazu gehört; ein ganz besonderes Highlight! Parallel dazu halten
wir für alle Ungeübten Apfelschälmaschinen bereit. Hiermit lassen sich
auch Apfelscheiben zum Dörren/
Trocknen herstellen. Die Geräte
können gerne erworben werden.
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Am Dienstag, dem 30. Okt. führt uns
der Weg nach Herbstein. Wir besichtigen den Linus-Wittich-Verlag, mit
Einblicken in die Produktion der
“Schöffengrunder Nachrichten”.
- Abfahrt mit dem Bus ist um 12:30
Uhr am Chaurayplatz
- Ankunft in Herbstein um 14:00 Uhr
- Verlagsbesichtigung und Rundgang
- Stadtführung durch die Altstadt von
Herbstein gegen 16:00 Uhr
- Abendessen mit Tagesausklang in
der “Stadtschenke” in Herbstein
ab 18:00 Uhr
- anschl. Heimreise gegen 20:30 Uhr.
In den Fahrtkosten von 15,00 € sind
die Kosten für die Stadtführung enthalten. Die Anmeldungen nimmt unser
Vorsitzender, Klaus Möglich, Telefon.:
06445-7447, gerne bis zum Sa. 20.
Oktober entgegen.
Wir freuen uns auf eine
schöne gemeinsame Zeit!
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