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OGV GEBURTSTAGSFEIER 
 
Zum 80. Geburtstag des Obst- und  Gartenbauvereins Eglosheim 
Geburtstagsfeier am 20. Juni 2009 im Bauerngarten an der Hirschbergstrasse. 
 
                                                                                                                                                              
Weil der OGV Geburtstag hat, findet diese Feier statt,                                                     
da sage ich ganz frank und frei, bin bei dem Festakt gern dabei. 
 
Freunde haben es vernommen, sind aus der ganzen Stadt gekommen, 
gratulieren dem Verein, ein Grund darauf auch stolz zu sein. 
 
Noch in den Goldenen Zwanzigern, so kam es mir zu Ohren, 
hat Obstbau seine Blütezeit, der Verein wird da geboren. 
 
Gründungstag im „Gasthof Hirsch“, zum Vorstand wird Paul Schmid, 
zwei Dutzend Bürger sind dabei, die stimmen sogleich mit. 
 
Paul Bommer kommt danach ins Amt, führt den Verein gut weiter, 
Paul Pflugfelder ist anerkannt, als nächster Wegbegleiter. 
 
Karl Schöllkopf hat sich sehr bewährt, mit Weitsicht und Ideen, 
es tut sich was in Eglosheim, so wird es aufwärts gehen. 
 
Da bricht der Zweite Weltkrieg aus, unsäglich sind die Leiden, 
Paul Bommer wieder neu beginnt, es war noch sehr bescheiden. 
 
Der Blumenschmuck wird eingeführt, die Vorstadt grünt und blüht, 
im Wettstreit zur Verschönerung, sind die Bürger sehr bemüht. 
 
Otto Rösch ist noch bekannt, als Vorstand ein Begriff, 
Heimatdichter auch genannt, er sorgt für neuen Schliff. 
 
Vogelkunde, Schnittkurs  auch, wandern wird zum guten Brauch, 
seine Reime und Gedichte, sind Eglosheimer Kulturgeschichte. 
 
Diese Feier findet statt, weil der OGV Geburtstag hat, 
da habe ich mir ausgedacht, wären Dankesworte angebracht. 
 
Lob und Dank dem Mann gebührt, der den Verein ganz prima führt, 
Gerhard Lämmermeier sei hier genannt, der hält die Fäden in der Hand. 
 
Vorstand, Beirat, Damen Herrn, spenden wir den Beifall gern, 
den Helfern gleichfalls vielen Dank, die uns versorgen mit Speis und 
Trank. 
 
Zum guten Schluss, vor allen Dingen, soll dieser Festtag gut gelingen. 

      
 

Philipp Dapper   im Juni 2009 


