Mit Cießkanneund Tastatur
Hobbygärtner fiebern neuer Homepageund Saisonstartentgegen
Der Seulberger Obst- und
Gartenbauverein Seulberg
wächst und gedeiht - virtuell
und real.

Gartenfreundesind eingeladen, ausstellung im Herbst, zu der
sich von April an an jedem sie ihre Apfel, Kürbisse sowie
dritten Samstag auf dem anderesObst und Gemüseprä660 Quadratmeter großen sentieren.
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vertröstete Krätz. Doch das ren, oder auch bei ihrer Obst- lautet sein Vorschlag. Außer,Preview" begeistertedie Mitglieder - vor allem das Gründungsprotokoll aus dem Jahre
1948. Dieses handschriftliche
Dokument, das noch in Sütterlin geschriebenist, wird künF
tig online einsehbarsein.
Bei dler Freudeüber den virtuellen Ableger zählt frir Vereinschef Frank Markloff und
seine Mistreiter aber noch viel
mehr, dass es in wenigen lfochen auch ganzreal wieder losgeht. Die
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dem gibt sich der rüstige Rentner nicht mit 30 Apfelsonen
zufrieden, die im vergangenen
Jahr zur Schaugestelltwurden.
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sagteer.

Nachwuchs
fördern
Von den neu angeschaftenZelten und Geräten, von denen
KassenwartinAnita S7ehnerbei
der Versammlung berichtete,
profitieren alle Mitglieder. Diese Dinge können nicht nur im
Vereinsgartengenutzt, sondern
auch von Mitgliedern ausgeliehen werden. Das versteht sich
ebensovon selbstwie die Teilnahme am tü(Ieihnachtsmark
(am 11. Dezember) und das
Angebot eines Bastelnachmittags im November. ,Der ist
aber nicht nur firr Kinder", unterstrich Markloff. oDer Bus ist
schon gebucht", berichtete
Thomas Conrad von den Planungen für den Vereinsausflug.
Einzig das Ziel ist noch nicht
festgelegt.
Für langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt wurden bei
der Versammlung: Heinz Büttner, Hans Decken, Hanns Hasselbach,Herbert Kampf, Friedrich Kaupp, Hans-Günther
Krause, Erich Landvogt, KarlHeinz Bingenheimer, !/ilfried
Fey,Alben Raab,rü/alterSchumacher, Elmar Voll und Helmut lü'ichtershäuserfür 40 Jahre sowie Christa Bielefeld und
Ilse Vogelfür 25 Jahre.

