
Der Bauerngarten: Der Obst- und Gartenbauverein pflegt das Idyll an der Hirschbergstraße, das allen Bürgern des 
Stadtteils offen steht.BUdAlfred Drossel 

Eglosh imer Verein feiert Geburtstag 
OGV richtet Riesenfete am Bauerngarten aus - Festakt und buntes Programm 

(red) - Geburtstag feiert dieses Jahr OGV Eglosheim allerclings von einem Eglosheimer Bevölkerung erreicht 
der Obst- und Gartenbauverein Eg- Obstbauverein zu einem modernen, und sind damit aktiv an der Stadtteil
losheim: Seit 80 Jahren sorgt er in vielsejtigen Verein entwickelt, der in verschönerung beteiligt", so der Ver-
Ludwigsburgs größtem Stadtteil da- den letzten Jahren unter anderem ein. 
für, dass es grünt und blüht. Projekte zur Kinder- und Jugendför- Kostenlose melumals im Jahr statt

denmg und zur Integration mit rein findende Schnittkurse für Sträucher 
Die große Geburtstagssause wird am ehrenamtlichem Einsatz durchge- und Bäume böten allen Gartenfreun
Samstag, 20. Juni, mit Gästen aus der führt hat. den die Möglichkeit, sich l\mfassend 
ganzen Stadt gefeiert (siehe Text ne Besonders hervorzuheben ist der über Veredelungstechniken, Schäd
benan) - und selbst an solch einem Bauerngarten. ein Kinder- und Ju- linge, Ptlanzenkrankheiten und ",ieie 
Ehrentag ruht sich der Verein nicht gendprojekt, das seit 2005 besteht weitere Themen zu informieren. Wei
auf seinen Lorbeeren aus, sondern und seither jährlich fortgeführt und tere Höhepunkte des Vereinslebens 
bewirtet rund um den Bauerngarten erweitert wird, sind fachgebundene Ausflüge, zum 
an der Hirschbergstraße. Los geht's Ein weiteres Projekt ist der Natur- Beispiel zu den jährlichen Landesgar
14 Uhr mit einem Festakt. Danach lehrpfad Riedgraben, für den bereits tenschauen, Themenwanderungen 
folgt ein buntes Programm. Es gibt 2003 mit den ersten Planungen be- und Vortragsabende. 
Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes. gonnen und mit der Fertigstellung Mit einer stark verjüngten Führung 

Die Wiege des Vereins steht im des dritten Absclmittes im Jahr 2009 ist der Verein "für die Zukunft aufge
Ga<;thaus "Hirsch", 1929 hatten sicb ein großes Ziel erreicht wurde, stellt". heißt es weiter. Er plane in den 
Eglosheimer zusammengetan, um "Mit dem jährlichen Blumen- nächsten Jahren weitere Projekte, 
gemeinsam und damit günstiger schmuck-wettbewerb, bei dem im "um das Leben in und mit der Natur 
Düngemittel und Obstbaubedarf ein Vorjahr 961 Bewertungen vorgenom- gemeinsam zu erfahren lllld die he,i· 
zukaufen. Seit damals bat sich der O1en \'\'urden, werden große., Teile der mische Flora und Fauna ~u erhalten", 


