120 Jahre
Verein für Obst-, Gartenbau und
Landespflege 1893 Retzbach eV

Grußwort Landrat
Jubiläum des Obst-und Gartenbauvereins Retzbach 2013
Die Geschichte des Vereins für Obst- Gartenbau und Landespflege Retzbach ist
auch ein Stück Zeitgeschichte. Während in seiner Anfangszeit der Gedanke der
Selbstversorgung über den eigenen Garten im Vordergrund stand, war später mit
zunehmendem Wohlstand das selbst angebaute Obst und Gemüse nicht mehr so
gefragt und man widmete sich vermehrt der Dorfverschönerung. In den letzten zwei
Jahrzehnten hat sich die Einstellung der Gesellschaft zur Natur nun wieder
gewandelt. Ein frisch geernteter Salatkopf, ein direkt vom Baum gepflückter Apfel,
eine selbst gepflückte Tomate – das steht gerade in Zeiten der Globalisierung und
der Lebensmittelskandale wieder hoch im Kurs. Die Menschen entdecken wieder
die Vorzüge des eigenen Gartens - nicht nur als Wohlfühloase - sondern auch zum
Anbau von Obst und Gemüse. Der Garten ist, auch wenn die Freizeitmöglichkeiten
heute scheinbar unbegrenzt sind, für viele Deutsche noch immer ein wesentlicher
Teil ihres Lebens.
Dem Verein für Obst- Gartenbau und Landespflege Retzbach ist es gelungen mit
den Zeitströmungen Schritt zu halten, aber auch eigene Akzente zu setzen.
Glücklicherweise gab es immer wieder engagierte Mitglieder, die den Verein durch
schwierige Zeiten führten und heute ist er mit seinen knapp 150 Mitgliedern eine
feste Größe im Ortsgeschehen. Seine vielfältigen Leistungen sind im wahrsten
Sinne des Wortes offensichtlich und mit seinen Veranstaltungen trägt er viel zu
einem guten Miteinander im Ort bei.
Den Mitgliedern und der Vorstandschaft sei für ihr vielfältiges Engagement herzlich
gedankt. Ich gratuliere Ihnen zum 120-jährigen Jubiläum und bin mir sicher, dass
Sie es auch zukünftig verstehen werden, das Interesse an Natur- und Garten und
der Heimatpflege wachzuhalten. Sorgen Sie mit Ihrem Verein rund um‘s Gärtnern
weiterhin für Lebensfreude, denn wie sagt ein chinesisches Sprichwort: „Das Leben
beginnt mit dem Tag, an dem man einen Garten anlegt.“

Thomas Schiebel
Landrat

Grußwort Bürgermeister
Der Obst- und Gartenbauverein Retzbach wird 120 Jahre alt. Dazu darf ich die
herzlichsten Glückwünsche des Marktes Zellingen überbringen.
Der Philosoph Arthur Schopenhauer hat in seinen Aphorismen gesagt: „Schönheit ist
ein offener Empfehlungsbrief, der die Herzen im Voraus gewinnt“.
In zweierlei Hinsicht bin ich - und sind wir alle dem Obst- und Gartenbauverein zum
Dank verpflichtet. Da ist in erster Linie der Kreisel an der ehemaligen Denkmalkreuzung zu nennen, in dessen Blütenpracht vor allem der Vorsitzende, Herr Otto
Heßdörfer, meist mit Strohhut auf dem Kopf, viel Zeit und Leidenschaft investiert,
und damit eine Empfehlung, eine Einladung, für Retzbach ausspricht. Aber auch
viele andere Ecken in Retzbach tragen die gekonnte Handschrift des Vereins, wie
etwa der schöne Blumenschmuck im Ort.
Zum Anderen wird auch gegärtnert, was neben der persönlichen Zufriedenheit auch
eine gute und gesunde Selbstversorgung mit frischem Obst und Gemüse mit sich
bringt. Wer einen frisch geschnittenen Kopfsalat ohne braune Schnittfläche,
verfeinert mit Schnittlauch oder Zitronenmelisse aus dem eigenen Garten oder
Erbsen, frisch aus der Schote gekostet hat, weiß, wovon ich spreche. Die Frische ist
aber nur der eine Aspekt. Es ist die Sortenvielfalt, die im eigenen Garten gepflegt
wird. Die Düfte, die Aromen und der Geschmack sind variantenreicher, als bei
Handelsware. Handelsware ist auf wenige marktgängige und genormte, weil mit
Maschinen zu verarbeitende Sorten beschränkt. Damit besteht die Gefahr der
genetischen Verarmung unserer Nutzpflanzen und damit verbunden die Gefahr der
erhöhten Anfälligkeit für Krankheiten und von Ernteausfällen. Der Obst- und
Gartenbauverein sorgt mit der Bewahrung von alten und neueren Sorten für die
genetische Vielfalt unserer Nutzpflanzen und wird langfristig auch eine gesunde
Ernährung sichern.
Dafür meinen herzlichen Dank! Ich versichere, dass die Gemeinde den Obst- und
Gartenbauverein auch weiterhin nach Kräften unterstützen wird.
Mit herzlichen Grüßen, Ihr
Dr. Wieland Gsell
1. Bürgermeister, Markt Zellingen

Grußwort Pfarrer

Mit 20 Männern gründete der damalige Pfarrer Martin Hettiger im Jahr
1893 den Obstbauverein Retzbach. Mit dem Dreigespann aus Gemeinde,
Schule und Kirche kam der Verein rasch voran.
Inzwischen hat der Verein immer wieder Höhen und Tiefen erlebt: Der Tod
vieler Mitglieder im ersten und zweiten Weltkrieg, Frostjahre, die einen
Großteil der Obstanlagen erfrieren ließen, brachten den Verein fast an die
Grenze des Bestehens, aber die jeweiligen Vorstände und Mitglieder haben
nie aufgegeben. Die Pflege der Obstbäume und Beerensträucher und das
richtige Verwerten des Obstes waren die wesentlichen Aufgaben, aber auch
die Geselligkeit kam nicht zu kurz.
Neue Aufgaben kamen hinzu: Blumenschmuckwettbewerbe, Dorfverschönerung und Landschaftspflege und der Blumenschmuck am Kreisel. Viele
Blumentröge und -kästen und deren ehrenamtliche Pflege tragen wesentlich
zum Schmuck des Ortes, aber auch der Pfarrkirche und des
Wallfahrtsplatzes bei. Weihnachtsschmuck und Osterschmuck, früher am
Dorfbrunnen, jetzt am Marktbrunnen, sind aus dem Bild der Gemeinde nicht
mehr weg zu denken. Dazu kommt der Erntedankzug zum
Erntedankgottesdienst, die wunderbare Gestaltung des Altarschmucks zu
diesem Fest und das Binden unzähliger Erntekränze, deren Verkaufserlös der
Missionsarbeit von Schwester Elisabeth in Mosambik zugute kommt.
So trägt der Obst- und Gartenbauverein mit seinen Aktivitäten wesentlich
zum Gemeindeleben, aber auch zum kirchlichen Brauchtum bei.
Als Pfarrer danke ich dem Verein, seiner rührigen Vorstandschaft und allen
Mitgliedern ganz herzlich für alle ehrenamtliche Arbeit. Ich wünsche dem
Verein ein gutes Gelingen des 120-jährigen Jubiläums beim Makronenfest
und wünsche ihm vor allem für die Zukunft weitere junge engagierte
Mitglieder, damit die wertvolle Arbeit des Vereins auch in Zukunft Bestand
hat.
Euer Pfarrer Gerold Postler

Grußwort 1. Vorstand
Im Rahmen des diesjährigen Ortsfestes darf der Obst- und
Gartenbauverein Retzbach voller Stolz und Freude sein 120jähriges Bestehen feiern.
War es in früheren Jahren noch der Obst- und Gartenbau, der im
Vordergrund der Vereinsarbeit stand, so ist es jetzt unsere
Hauptaufgabe, zur Verschönerung unseres Ortes beizutragen. Dies
ist nur durch viele ehrenamtliche Helfer möglich. Ich bedanke
mich daher an dieser Stelle bei allen Vereinsmitgliedern, die seit
Jahren dazu beitragen, dass sich unser Heimatort von seiner
schönsten Seite zeigen kann. Schön wäre es, wenn sich weitere
Personen finden könnten, die bereit sind, unseren Verein als
Mitglieder zu unterstützen.
Bedanken möchte ich mich bei allen, die zum Gelingen des Festes
beitragen, und bei allen Gästen, die durch ihren Besuch ihre
Verbundenheit mit unserem Verein zeigen.
Allen Gästen wünsche ich frohe Stunden auf dem Makronenfest
in Retzbach
Obst- und Gartenbauverein Retzbach
Otto Heßdörfer
1. Vorsitzender

Von der reinen Selbstversorgung zur Verschönerung für alle
Obst, Gemüse und Kräuter zur Selbst- und Nahversorgung war Jahrhunderte lang die
Basis für Anzucht, Pflege und Kultur verschiedenster Nutzpflanzen in den Haushalten
Doch über die Jahrhunderte ging die Entwicklung weg vom reinen Selbstversorger
zum Pfleger, Bewahrer und Förderer von Obstsorten, Gartenkunst und Natur, ohne
die viele Orts – und Landschaftsbilder in der Heutigen Zeit so nicht mehr vorhanden
wären. Erhalt und Weitergabe dieses Wissens, ist eines der großen Ziele der Obst –
und Gartenbauvereine und verdeutlicht damit auch den Wandel in der Vereinskultur.
Verein für Obst- Gartenbau und Landespflege 1893 Retzbach e.V.
„ Tue Gutes und sprich darüber“ lautet eine bekannte Weisheit, die gerade im
Vereinsleben und somit im Bereich des Freiwilligen Dienstes an der Allgemeinheit
oft zu kurz kommt. Denn während in den Städten oft die öffentliche Hand zur
Unterstützung vieler naturbezogenen oder erhaltender Projekte herangezogen wird
und dann Bauhof oder Gartenbauamt für den Unterhalt zuständig sind, ist dies im
ländlichen und dörflichen Bereich oft nicht möglich. Dadurch geraten viele Aufgaben
im Dorfleben in Vergessenheit oder werden nicht mehr wahrgenommen, wenn sich
nicht Idealisten finden, die diese Arbeiten ohne große Worte übernehmen. Richtig,
einige der aktuellen Aufgaben wurden oft erst in der Neuzeit angestoßen, um in
diesem oder jenem eine Veränderung zum Besseren zu erreichen oder einfach etwas
im Ortsbild zu verschönern. Und wer sich umschaut wird feststellen, dass die
tatsächlichen Nutzer bei der Planung so nicht berücksichtigt wurden. Zum Beispiel
wenn ein alter Spielplatz zum Freilichttheater wird, ein verwilderter Schulgarten zur
Ruheoase oder eine ehemalige Dorfweide zum Waldkindergarten. Noch viele weitere
Aktionen zur Verschönerung sind realisiert worden und fördern den Zusammenhalt
im Verein und im Ort. Doch dies alles erfordert eben die Bereitschaft, Freizeit und
Arbeitskraft zum Unterhalt der Projekte einzusetzen.
Darum soll an dieser Stelle all jenen Dank ausgesprochen werden, die durch Ihre
unermüdliche Arbeit über die Jahre diese Synergien erst möglich gemacht haben.
Gleichzeitig ergeht hiermit eine herzliche Einladung an alle, dem Verein beizutreten,
damit die Aufgaben weiterhin erfüllt werden können. Ob aus Interesse an der
Gartenarbeit oder dem Wunsch bei der oben angesprochenen Entwicklung oder dem
Erhalt von Bestehendem mitzuwirken, alle werden herzlich aufgenommen.
Und über die Zeit entdeckt sicher jeder:

„ Dabei sein macht Freu(n)de!
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Urgründung des Obstbauvereines durch den damaligen Retzbacher Pfarrer
Hettinger, dem Bürgermeister, den zwei Lehrern und zwanzig weiteren
Männern. Bis zum 1. Weltkrieg kam der Verein gut voran, doch danach war
durch Rückschläge und die harten Umstände fast keine Aktivität mehr zu
verzeichnen.
Wiederum ein Lehrer sorgte mit tatkräftigen Mitstreitern für Aufschwung und
stellte den Verein neu auf. Und obwohl im 2. Weltkrieg 13 Mitglieder
gefallen waren, konnten große Aufgaben bewältigt werden.
wurde der Obstbauverein als Gartenbauverein umfirmiert. Damit erfüllte er
die Erfordernisse des Reichsnährstandes und sorgte fortan auch für die
Versorgung der Bevölkerung mit Obst und Gemüse.
In Retzbach entstand die erste Buschobstanlage. In den folgenden Jahren
wurden weitere Anlagen angelegt und es fanden regelmäßig bis zu drei
Sitzungen im Jahr statt, bei denen die Pflege, Düngung und Schnitt
besprochen wurden. So waren alle Anpflanzungen gut gepflegt und brachten
reichen Ertrag.
In diesem Jahr konnten weitere 150 Obstbäume, 2400 Johannisbeeren und
200 Himmbeeren angepflanzt werden. Dabei waren nun auch
Frühzwetschgen, Mirabellen, Quitten und Kirschen. Somit hatte Retzbach
einen Obstbaumbestand von 11399 Stück, und 29100 Stück Beerensträucher.
Der Anbau von Rüben, Spargel, Kartoffeln und Rhabarber wird in einer der
letzten Sitzungen beschlossen bevor der Krieg das Vereinsleben wieder
einmal zum Stillstand bringt.
Mit 109 Mitgliedern hat der Verein eine gute Basis um die bevorstehende
Aufgabe der „Entrümpelung“ der großen Obstanlage zu betreiben. Durch die
wenige Pflege in den vergangenen Jahren, müssen von Krankheit befallenen
Bäume entfernt und wild gewachsene Bäume wieder geschnitten werden um
wieder guten Ertrag zu bekommen. Auch die Veredelung soll wieder
betrieben werden.

- 1961

Die Auflösung des Vereines steht im Raum!
In den letzten Jahren konnte kein nennenswertes Vereinsleben verzeichnet
werden und auch der Mitgliedsbeitrag wurde nicht eingenommen. Dank
einiger Aktiver kommt eine neue Vorstandschaft zusammen, die den Verein
wieder in Fahrt bringen.
Im Januar wird das 25. Jährige Bestehen des Vereines mit einem bunten
Abend gefeiert. Dies ist auch der Auftakt zur nun jährlich erfolgenden
Verlosung von Blumenstöcken und Blumenschmuckprämierung. Dies trägt
zur Deckung der Veranstaltungskosten und Aufstockung der mageren
Vereinskasse bei. Auch die Lehrfahrten und Ausflüge werden wieder

angeboten und gut angenommen.
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1967
Die Dorfverschönerung stand die letzten Jahre im Mittelpunkt des
Bemühens. Kreisfachberater und Vortragende gaben nützliche
Informationen weiter, wie auch Altbauten verschönert werden können.
Schnittkurse stehen wieder auf dem Programm und werden auch gut
angenommen.

−

1972
Die Anlage und Pflege verschiedener öffentlicher Plätze und
Grundstücke nimmt ihren Anfang mit der Anlage des Platzes um die
Wallfahrtskirche und Aufstellung von zwei Bänken und dem
Spielplatz an der Schule.

−

1977
Retzbach belegt beim Wettbewerb “ Unser Dorf soll schöner werden“den 3.
Platz. Ein beachtlicher Erfolg, war das Jahr doch von großer Trockenheit
gezeichnet und zeitweise sogar das Wasser behördlich abgesperrt. Die
Eintragung unter dem heutigen Namen ins Vereinsregister erfolgt.

−

1981

−

1989
Der Erntedankzug wird vom OGV ins Leben gerufen. Mit
Fahnenabordnungen der anderen Ortsvereine und mit einer Erntekrone wird
unter Musikbegleitung in die mit Blumen und Obst – und Gemüse schön
geschmückte Wallfahrtskirche gezogen.

−

1993
100 Jahre OGV Retzbach. Mit einem großen Fest am Main an
dem sich alle Ortsvereine beteiligten und einer Partnerschaft mit dem
Nachbarverein aus Himmelstadt wurde dieses Ereignis würdig
gefeiert.

−

Nach Jahren geht es dem Verein jetzt wirklich gut.
178 Mitgliedern ist über Jahre der Höchststand. Auch finanziell ist eine
Erfolgskurve sichtbar und daher möglich, Teilerlöse der Veranstaltungen zu
Spenden. Dies wird zur Tradition bis Heute.

− 2000

Faschingszug, Osterbrunnen, Ortsfest, Erntezug, Weihnachtsbrunnen,
Teilnahme an Ehrenabenden, Besuch von Jubiläumsfeste benachbarter
Vereine, Apfelernte, Bastelveranstaltungen für Interessierte,
Kappenabend und dazwischen verschieden Ausflüge, Wanderungen
und Aktionen, wie Säuberung der Grünanlage um die Pfarrkirche,
Neuanpflanzungen und Dauerpflege von Bildstöcken,
Baumpflanzungen und seit Jahren schon das Binden von über 100
Kränzen und Gestecken zum Erntezug um aus dem Spendenerlös Sr.
Elisabeth Hessdörfer in Mosambique zu unterstützen.

- 2006

Schwester Elisabeth ist da und hält einen Vortrag, was mit den
jährlichen Spenden bewirkt wird. Die Leistungen die der Verein
erbringt werden fast jedes Jahr mehr, von der Pflege von öffentlichen
Anlagen im Ort bis zum Ausschneiden des Besinnungswege,
Bepflanzung von Blumenkästen für den Freialtar an der
Wallfahrtskirche und der Herrnbrücke und einige mehr.

2013

120 Jahre Verein für Obst- Gartenbau und Landespflege Retzbach.
Aktuell 147 Mitglieder unter dem 6. Vorstand seit Vereinsgründung.

IMPRESSIONEN
AUS DEM
VEREINSGESCHEHEN

Der OGV Retzbach ist mit 120 Jahren einer der ältesten Ortsvereine und blickt auf eine lange Liste
verdienter Mitglieder zurück, die durch ihr Wirken im und für den Verein herausragendes geleistet
haben. Und da viele davon sehr kreativ waren uns noch sind, wurde zum 80 jährigen Bestehen eine
eigene Vereinshymne erdacht. Leider etwas in Vergessenheit geraten, soll sie an dieser Stelle wieder
in Erinnerung gebracht werden.
Die Obstler von Retzbach
(Melodie: Solang der alte Peter...)
Solang ein Baum gepflanzt wird im Retzbacher Flur
Solang der Zwetschgenschnaps ist für uns die beste Kur,
Solang a no e Rentner en Korscht nimmt und geht naus,
(: solange stirbt der Gartenbau in Retzbach niemals aus:)
Refrain: Mit Frankenwein und Kirschlikör -ja ja ja da hält ma aus a jeds Mal-öhr, hält ma jeds Mäl-öhr
Solang in jedem Garten ein Blumenbeet noch ist,
solang man sein Gemüse düngt mit Kompost und Mist,
solang man auch noch trinket, den Öpfelsmost und Wein
(:solang geht der Gartebauverein auch niemals ein :)
Refrain: Mit Frankenwein und Kirschlikör -ja ja ja da hält ma aus a jeds Mal-öhr, hält ma jeds Mäl-öhr
Solange man Beeren nimmt zu Marmelad und Saft
Solang die grünen Öpfele uns nehmen ned jede Kraft
Solang man auch den zwetschgenbrei noch isst in jedem Haus
(: solange stirbt der Gartenbau in Retzbach niemals aus:)
Refrain: Mit Frankenwein und Kirschlikör -ja ja ja da hält ma aus a jeds Mal-öhr, hält ma jeds Mäl-öhr

Der
OGV Retzbach
bedankt sich bei allen
Spendern und Förderern
für die Unterstützung der
diversen Projekte.

