Das war unser Vereinsausflug 2016
Der Vereinsausflug führte uns heuer am 11. September ins benachbarte Bayern.
37 Personen folgten der Einladung. Bei schönstem Reisewetter, das uns den ganzen Tag begleitete,
war unser Ziel Bad Griesbach und Umgebung.
Einen herzlichen Empfang bereitete uns Fr. Kasberger. Sie führte uns durch ihren 4000 m² großen
Themengarten. Die Hobbygärtnerin zeigte uns verschiedene Arten von Farne, Stauden und Rosen
und auch eine Gartenanlage nach englischem Vorbild war zu sehen. Wir staunten alle über ihr
enormes Fachwissen und bewunderten die liebevolle und zeitaufwendige Gestaltung dieser
Gartenanlage.
Einige Kilometer weiter machten wir Halt bei der bekannten Wallfahrtskirche Sammarei.
Zufällig war der Mesner anwesend. Freudig gab er uns einen geschichtlichen Rückblick dieser fast 500
Jahre alten Wallfahrtsstätte. Zum Abschluss beeindruckte er uns noch mit seinem persönlichen
Glaubenszeugnis.
Nach dem Mittagessen im Zentrum von Bad Griesbach machten wir eine Stadtführung. Fr. Schapfl
berichtete über die Vergangenheit und die momentane Situation. Die Therme und der Golf-Sport
brachten einen großen Aufschwung in diese Region. Im Anschluss besuchten wir noch die
Stadtpfarrkirche. Fr. Schapfl ist auch der Schutz von Fledermäusen ein großes Anliegen. Sie konnte
uns viel Interessantes über diese nützlichen Tiere erzählen.
Die Fahrt ging, vorbei an riesigen Maisfeldern, zum „Gründoblerhof“ nahe Fürstenzell.
Der Familienbetrieb betreibt neben Ackerbau als weiteres Standbein eine große Äpfel- und
Birnenplantage. Hr. Wölkl führte uns durch die Obstanlage und informierte uns über seine
umfangreiche Arbeit als Obstproduzent. Auf sämtliche Fragen erhielten wir fachmännische Auskunft
und so mancher Apfel wurde gleich vor Ort verkostet. Einige nützten den kurzfristig geöffneten
Hofladen, um sich mit frischem Obst einzudecken.
Zum Tagesausklang besuchten wir den „Maierhof“, wo wir im Innenhof gemütlich unser Abendessen
einnahmen. Bevor wir zur Heimfahrt aufbrachen, erklärte uns der Hausherr noch seine
Schnapsbrennerei.
An diesem Sonntag konnten alle Teilnehmer viele positive Eindrücke mit nach Hause nehmen.
Wir bedanken uns für die gute Organisation von diesem Ausflug und freuen uns auf ein weiteres
Miteinander im Obstbau, Garten- u. Landschaftspflegeverein Obertrum am See.
Theresia Übertsberger

