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Obst- und Gartenbauverein 
startet in die neue Saison

LUSTENAU Kaum hat das Jahr be-
gonnen, ist der Terminkalender 
der Hobbygärtner und jener, die 
es werden wollen, schon wieder 
gefüllt. Die Mitglieder des Obst- 
und Gartenbauvereins, kurz 
OGV Lustenau, dürfen sich auf 
ein interessantes Vereinsjahr und 
fachlich wertvolle Kurse, aber 
auch gesellige Veranstaltungen 
freuen. „Auch die Bevölkerung 
ist herzlich dazu eingeladen, sich 
bei uns Tipps und Informationen 
rund um das weitläu�ge Thema 
Garten zu holen“, sagt Cornelia 
Maier, Obfrau des OGV. 

Praktische Anleitungen sind 
bei Hobbygärtnern sehr gefragt. 
Sie werden zum Beispiel im 
Baumschnittkurs, der bereits am 
27. Jänner statt�ndet, vermittelt. 
Ein Lieblingsthema vieler Natur-
liebhaber sind natürlich Blumen, 
und da besonders die herrlich 
duftenden Rosen. Viele farben-
prächtige Blüten sollen den gan-
zen Sommer über beim Blick in 
den Garten oder auf die Terras-
se erfreuen. Wer die Veranstal-
tung am 24. März besucht, hat 
bestimmt mehr Aussicht auf den 
gewünschten Erfolg, schmunzelt 
Maier. Beim praktischen „Rosen- 
und Sträucherschnitt“ schauen 
die Teilnehmer dem Fachmann 
direkt über die Schulter. Darüber 

hinaus sind auch der Erfahrungs-
austausch und das gegenseitige 
voneinander Lernen sehr wich-
tig, wie Cornelia Maier betont.

Aktionen für Kinder

Dass beim OGV die ganze Fami-
lie mitmachen kann, zeigen tolle 
Aktionen für und mit Kindern. 
Sonnenblumen säen am 5. Mai, 

das Grillfest mit Prämierung der 
größten Exemplare am 7. Sep-
tember und das große Kürbisfest 
am 15. September zählen zu den 
beliebtesten �xen Programm-
punkten. 

Das ist nur ein kleiner Aus-
schnitt aus insgesamt 18 Termi-
nen des Jahres 2018. Obfrau Mai-
er ist sich sicher: Auch diesmal ist 

für jeden etwas dabei, der Bewe-
gung an der frischen Luft mag, ei-
nen gesunden Lebensstil schätzt 
und die Umwelt dabei schonen 
will. ERH

Vereinsvorstand und Obfrau Cornelia Maier präsentieren Termine für Hobbygärtner.

Der Fachmann zeigt den Hobbygärtnern, was beim Rosen- und Sträucherschni� zu beachten ist. ERH

Feuerwehrjugend hilft,  
Typisierungen zu finanzieren

LUSTENAU Der Verein „Geben 
für Leben“ darf sich weiterhin 
über eine großartige Unter-
stützung aus dem ganzen Land 
freuen, und auch die Jugend der 
Feuerwehr Lustenau unterstützte 
im vergangenen Dezember diese 
Aktion. 

Dabei nahm die Feuerwehrju-
gend aus Lustenau das Licht aus 
der Geburtskirche in Betlehem in 
Empfang und verteilte das Sym-
bol des Friedens zu Weihnachten 
an die Bevölkerung. Zahlreiche 
Bewohner der Gemeinde nutzten 

diese Gelegenheit und holten das 
Friedenslicht an Heiligabend di-
rekt im Feuerwehrhaus ab. Durch 
freiwillige Spenden kam so der 
Betrag von 700 Euro zusammen, 
welcher vor wenigen Tagen von 
der Feuerwehrjugend direkt an 
Susanne Marosch vom Verein „Ge-
ben für Leben“ übergeben wurde. 

Mit diesem Betrag können 
wieder 14 Typisierungen durch-
geführt werden, und damit steigt 
die Möglichkeit auf eine weitere 
lebensrettende Stammzellen-
spende. MIMA

Die Feuerwehrjugend Lustenau übergibt den Scheck an Susanne Marosch vom Verein 

„Geben für Leben“. MIMA

Nächste Termine: 27. Jänner, 

13 Uhr: praktischer Baum-

schni�kurs; 21. Februar,  

19 Uhr: Schnapsverkostung. Mehr 

unter www.ogv.at/verein/lustenau


