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Die VOGL - Liege 

Unsere schöne Landschaft aus einem anderen 

Relaxwinkel betrachten. Das war die Idee des 

Vereins für Obstbau, Garten und Landschaft 

Linsenhofen e.V. Ein Platz wurde gefunden, 

nicht an den üblichen exponierten Lagen, die 

den Blick auf Albtrauf und das „Täle“ richten, 

sondern gut zugänglich am Egartweg zwischen 

Otto-Maisch-Halle und Trauf mit Blick auf die 

Linsenhöfer Weinberge und die umliegenden 

Streuobstwiesen, gekrönt von mächtigen 

Traufbuchen des Waldes. 

Nicht zu steil verläuft dieser Weg zu bzw. von 

den Lagen, die den Horizont in Richtung der 

„Blauen Mauer“ öffnen. Wir bieten nun allen 

Ausflüglern einen Ort um ein Päuschen 

einzulegen und Energie zu tanken.  

Die VOGL Liege, ihr richtiger Name: Albliege, 

ist ein Produkt der Stiftung Lebenshilfe 

Zollernalb. Sie wird komplett von Menschen mit 

und ohne Behinderung in den Werkstätten der 

Stiftung im Zollernalbkreis hergestellt und ist 

somit ein regionales und nachhaltiges Produkt 

im Sinne des VOGL. 

Der VOGL wünscht allen angenehme Momente 

und Eindrücke!! 

 

Sommerferienprogramm 

Wir beteiligen uns dieses Jahr wieder am 

Sommerferienprogramm der Gemeinde 

Frickenhausen. Sollte es corona-bedingt 

nicht von der Gemeinde durchgeführt 

werden können, werden wir wie letztes Jahr 

einen Bausatz zusammenstellen, den man 

dann in aller Ruhe zu Hause 

zusammenbauen kann. 

 

Rübenprogramm 

Für unsere diesjährigen Riabagoischder 

haben wir uns was ganz Besonderes 

ausgedacht. Wir ziehen die Rüben selber 

groß, so dass jedes Kind und jeder 

Erwachsene seine eigene Rübe im Oktober 

zum schaurig-schönen Riabagoischd 

verwandeln kann.  

Schaut jetzt regelmäßig auf unserer 

Homepage vorbei, es gibt immer wieder 

Neues zu entdecken.  

 

Saatgutmarkt in Linsenhofen 

Durch unser VOGL-Mitglied Dr. Roman 

Lenz sind wir auf den Gedanken 

gekommen, in der Linsenhöfer Kelter einen 

Saatgutmarkt durchzuführen. Merkt euch 

schon einmal folgenden Termin vor: 

Sonntag, 13. Februar 2022. Seid gespannt, 

was uns alles an diesem Tag erwarten 

wird. 

 


