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Corona und das Vereinsleben 
 
Liebe VOGL-Mitglieder, 
 
Corona hat unseren Alltag ganz schön 
durcheinander gebracht. Aber nicht nur der 
Arbeits- und Schulalltag hat mit den Folgen zu 
kämpfen, auch das Vereinsleben musste 
heruntergefahren werden.  

So sind auch unsere SWR-Wetterreporter für 
dieses Jahr ausgefallen, wir holen die 
Veranstaltung jedoch im Frühjahr nächstes Jahr 
nach. Die Karten behalten so lange ihre Gültigkeit.  

Unser allseits beliebtes Wengertfescht dürfen wir 
nicht stattfinden lassen. Großveranstaltungen sind 
momentan bis Ende August untersagt. Wir hätten 
gerne mit euch einige schöne Stunden im Wengert 
verbracht und das schönste Bild aus unserem 
Fotowettbewerb gekürt. So wird auch diese 
Veranstaltung im Juli 2021 nachgeholt. 

In den Sommerferien haben wir uns 
normalerweise immer am Sommerferien-
programm der Gemeinde beteiligt. Dieses Jahr 
machen wir zum Schutz unserer fleißigen Rentner 
nicht mit. Uns ist das Risiko zu groß, dass nachher 
eines der Kinder oder ein Vereinsmitglied erkrankt.  

Im September steht unser heiß begehrter 
Vereinsausflug im Kalender. Momentan können 
wir leider noch keine definitive Aussage machen, 
ob er stattfindet oder nicht. Busreisen sind noch 
nicht zugelassen. Die Sachlage kann aber bis 
September schon wieder ganz anders aussehen. 
Daher werden wir wahrscheinlich recht kurzfristig 
zum Ausflug einladen.  

Wir hoffen, dass wir uns alle bald wieder bei einer 
durchführbaren Veranstaltung gesund 
wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund. 

Förderprogramm zum Schnitt von 
Streuobstbäumen des Landes 

Baden-Württemberg 
 

Es gibt dieses Jahr wieder eine Neuauflage der 
Förderung von Baumschnitt über einen Zeitraum 
von fünf Jahren. Innerhalb dieser fünf Jahre wird 
der zweimalige Schnitt pro Baum mit je 15 Euro 
gefördert. Gefördert wird der fachgerechte 
Schnitt von großkronigen Kern- und 
Steinobstbäumen ab dem 3. Standjahr auf 
Streuobstwiesen im Außenbereich. Förderfähig 
sind Kern- und Steinobstbäume mit einer 
Mindeststammhöhe von 1,40 Metern.  
Ausgenommen von dieser Förderung sind 
jedoch Brennkirschen und Walnussbäume.   

Das Formular zur Antragstellung  kann über das 
Streuobstportal Baden-Württemberg 
(www.streuobst-bw.info) heruntergeladen 
werden.  

Die Anträge sind bis zum 15. Juli 2020 beim 
zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart, 
Abteilung 3 einzureichen. 

Ansprechpartner beim Regierungspräsidium ist 
Christine Wieland, Telefon: 0711 904-13308, 
Mail: christine.wieland@rps.bwl.de. 

 
Fotowettbewerb 

Eigentlich wollten wir die schönsten Bilder beim 
Wengertfescht prämieren. Dieses darf ja nun 
nicht durchgeführt werden. Dies bedeutet für 
euch, ihr habt noch etwas mehr Zeit um auf die 
Jagd nach dem schönsten Motiv zu gehen. Wir 
haben schon das ein oder andere schöne 
Motiv, wir sind uns aber sicher, da gibt es noch 
mehr. Also Kamera in die Hand und ab nach 
draußen. Die Prämierung erfolgt dann 
voraussichtlich beim Wengertfescht 2021. 

 


