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So fing alles mal an 

 

VOGL-Blättle Nummer 1 - Februar/März 2007 
 „Heute erscheint, wie bei der 
Jahreshauptversammlung bereits angekündigt, 
die erste Ausgabe des VOGL-Blättle. Wir 
möchten damit in loser Folge unsere Mitglieder 
über Wichtiges und Interessantes rund um den 
Verein für Obstbau, Garten und Landschaft 
Linsenhofen informieren. Themen rund um den 
Obst-, Wein- und Gartenbau, Termine und 
allgemeine Informationen sollen mit unserem 
VOGL-Blättle direkt zu unseren Mitgliedern in 
Haus flattern. Bei der Namensgebung sind wir 
ganz schnell von dem Begriff News-Letter 
abgekommen und haben unserem Informations-
Blatt einen ganz bodenständigen Namen 
gegeben: VOGL-Blättle. Wir wünschen viel Spaß 
beim Lesen und freuen uns immer über 
Anregungen.“ 
 
Heute nun erscheint die 20. Ausgabe des VOGL-
Blättles. Wir feiern damit ein kleines Jubiläum 
und freuen uns sehr, dass uns viele VOGL-
Mitglieder immer wieder sagen, dass sie sich auf 
und über das VOGL-Blättle freuen. 
Die VOGL-Blättles-Macher sind so manche 
Stunde damit beschäftigt die aktuellen Themen 
zusammenzutragen, diese in Schriftform zu 
bringen und so im Blättle anzuordnen, dass 
einfach alles passt. 
Aber es macht auch viel Spaß bei den 
Redaktionssitzungen die Themen festzulegen, 
die Artikel zu schreiben, das Layout zu erstellen 
und das Ganze Korrektur zu lesen, bevor der 
Druck dann gestartet wird. 
Und dank unserer zuverlässigen Austräger 
kommen die VOGL-Blättle auch immer ganz 
schnell zu unseren Mitgliedern. 
Wir wünschen uns, dass wir mit unserem VOGL-
Blättle weiterhin die aktuellen Themen unseres 
Vereins an unsere aktiven, hilfsbereiten und 
interessierten Mitglieder bringen können. 
 
Die VOGL-Blättles-Macher Heiner Wohlfahrt, Jutta 
Eberspächer und Jutta Blaschke 
 

 Ein kleiner Jahresrückblick 2016 
 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des  
VOGL Linsenhofen e.V. 
 

wieder einmal neigt sich ein ereignisreiches Jahr zu 
Ende. Zeit, um einen kurzen Rückblick auf das 
vergangene Vereinsjahr zu machen.  
Das Jahr 2016 begann regnerisch. Und dieses 
Wetter sollte uns auch bei einigen Veranstaltungen 
begleiten, wie zum Beispiel beim Kreistreff des 
Kreisverbandes der Obst- und Gartenbauvereine 
Nürtingen oder beim 3. Linsenhöfer Genusstag. 
Aber bei schönem Wetter kann ja bekanntlich jeder 
eine Veranstaltung stemmen.  
 

Nicht nur diese zwei Großveranstaltungen waren in 
unserem Jahresprogramm zu finden, wir konnten 
auch wieder zahlreiche etablierte Veranstaltungen 
wie den Frauenschnittkurs oder den Kreativkurs 
durchführen und einen tollen Ausflug an den 
Bodensee machen ( und auch an diesem Tag hat es 
geregnet ). 
 

Was uns unsere Veranstaltungen immer wieder 
deutlich vor Augen führen: wir können uns auf 
unsere Mitglieder in jeder Situation verlassen. 
 

Egal, welche (neue) Idee umgesetzt werden soll, 
unsere Mitglieder stehen uns immer hilfreich und 
unterstützend zur Seite. Und nicht selten werden wir 
nach einer Veranstaltung gefragt: „Wann ist denn 
das nächste VOGL-Event, damit ich mir den Termin 
zum Mithelfen gleich freihalten kann.“ 
 

Wir sagen Danke für all die Stunden mit euch, all die 
unvergesslichen Momente und all die lobenden 
Worte, die uns immer wieder erreichen und uns so 
schön ums Herz streicheln. 
 

Nun wünschen wir euch ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr 2017 in 
Vorfreude auf viele gemeinsame VOGL-
Veranstaltungen. 
 

Der VOGL-Ausschuss: Markus Trost, Jens Schimanko, 
Achim Dolde, Uwe Bentler, Heiner Wohlfahrt, Susanne 
Langer, Jutta Blaschke und Jutta Eberspächer 

 
 


