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Liebe Berufskolleginnen und Berufskollegen, 
 
die letzten Monate haben uns wieder einmal gezeigt, wie sehr unser gesamter 
Berufstand von der Witterung abhängig ist. Nach einer Reihe von Frostereignissen 
zur Zeit der Erdbeerblüte mit mehr oder weniger Schäden mussten wir zu Beginn der 
Erdbeer- und Strauchbeerenernte erhebliche Regenmengen und dadurch 
verursachten Qualitätseinbußen hinnehmen. 
 
All diese Ereignisse wurden dann noch durch die Regenfront vom 14.-15.07.2021 
übertroffen. An unzähligen Orten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, aber 
auch in anderen Teilen der Bundesrepublik haben bisher unvorstellbare 
Regenmengen und Flutwellen zu Todesopfern, Leid und schwersten Verwüstungen 
geführt. Hier haben die Naturgewalten, in einem für die meisten von uns nicht 
gekanntem Ausmaß, unser aller Tun und Handeln erschüttert. All den Toten, 
Verletzten und Geschädigten gilt unsere tiefste Anteilnahme! 
 
Neben Feuerwehr und Rettungsdiensten, THW und Bundeswehr haben sich viele 
freiwillige Helfer auf den Weg gemacht, um den Betroffenen zu helfen, mit allen 
möglichen Maschinen, Pumpen, Fahrzeugen, Schubkarren, Schaufeln und Besen. 
Von den Betroffenen wird immer wieder das schnelle und tatkräftige Eingreifen und 
die Rettungsmaßnahmen der Winzer, Obstbauern und der Landwirte lobend 
hervorgehoben. Diese Hilfe konnten und wollten wir leisten, weil wir sehr oft über 
entsprechendes Gerät verfügen, aber auch weil wir durch Wetterunbilden 
kampferprobt sind und deshalb mit solchen Situationen mehr oder weniger umgehen 
können. Wir wissen, dass es in der Stunde der Not gilt, zu handeln. 
 
Angesichts der Zerstörungen wird es wohl Jahre dauern, die Infrastruktur 
wiederherzustellen, und vieles wird nicht mehr so sein wie gekannt. Nach Schock und 
Trauer kommt aber der Wille zurück, einen Neuanfang zu wagen. Diese 
Hilfsbereitschaft von Euch Berufskollegen ist nicht selbstverständlich, aber vor allem 
ist sie beeindruckend. Wir als Gesellschaft sind gefordert, den Menschen in dieser 
Lage zu helfen, jeder und jede im Rahmen seiner/ihrer Möglichkeiten. Im Rahmen 
unserer Möglichkeiten hat sich die Fachgruppe Obstbau Bonn-Rhein-Sieg mit einer 
Geldspende an die Schorlemer-Stiftung des DBV beteiligt. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Die Zeit steht nicht still, und so müssen wir an dieser Stelle auch kurz auf einen 
wichtigen Termin die Fachgruppe betreffend eingehen. Am Samstag, den 04.09.2021 
hat die Bundesfachgruppe Obstbau auf die Initiative unserer Fachgruppe Obstbau 
Bonn/Rhein-Sieg hin zur bundesweiten Apfelverteilaktion aufgerufen. An diesem Tag 
wird für den deutschen Obstbau geworben, die Verbraucher werden auf uns und 
unser Obst aufmerksam gemacht.  
 
Wir möchten als Obstbauern die Gelegenheit nutzen, mit den Verbrauchern in den 
Dialog zu kommen. Nach dem durchschlagenden Erfolg 2019 in Bonn, ist der Wunsch 
an uns herangetragen worden, diese sehr wichtige Informationsveranstaltung nicht 
nur in Bonn, sondern auch in Köln durchzuführen. Wir sind gerne dazu bereit! Dann 
sind aber auch alle Berufskollegen gefordert, sich einzubringen und sich zu beteiligen. 
Wir brauchen Sie als Botschafter für den deutschen Obstbau! Wir haben für die 
eigentliche Aktion ca. 6 Stunden angesetzt. In der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr wollen 
wir aktiv mit den Passantinnen und Passanten sprechen und Äpfel verteilen. Mit Auf- 
und Abbau sowie An und Abreise investieren Sie 8 Stunden für den Fortbestand 
unseres Berufsstandes. Wir werden sie vor der Apfelverteilaktion zu einem 
Koordinierungstreffen zur Feinabstimmung einladen. 
 
Nun ist es uns gelungen, auch den Handel für diesen Aktionstag zu gewinnen. Die 
Verbraucher können dann auch in den Geschäften und Supermärkten unser 
regionales Obst wiedererkennen. 
 
Uns hat die Aktion 2019 in Bonn klar gezeigt: wir dürfen diese wichtige Botschaft nicht 
an Werbeagenturen delegieren, hier müssen echte Obstbäuerinnen und Obstbauern 
Rede und Antwort stehen und für Ihre Produkte und Betriebe werben! 
Dass solch eine Aktion wichtig für den Obstbau ist, sollte uns allen klar sein. Darum 
sollte an diesem Tag auch jede/r Obstbäuerin/bauer mit uns in Bonn oder in Köln 
teilnehmen. 
 
Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme per Mail an die Geschäftsführung:  
 
Wir brauchen Sie alle!!! 
 
Der Vorstand der Kreisfachgruppe Obstbau 

Ferdinand Völzgen 

 

(1. Vorsitzender) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aus organisatorischen Gründen erbitten wir Ihre verbindliche Anmeldung bis zum 
20.08.2021.   
 
 
an die Fachgruppe Obstbau Bonn/Rhein-Sieg   
 
per E-mail an: ralf.noerthemann@lwk.nrw.de 
 
oder per Fax: 0221-5340-299 
 
 

Anmeldung zur großen Apfelverteilaktion in Köln und in Bonn  
 
am Samstag, den 04.09.2021  
 
(die Einteilung für den jeweiligen Standort erfolgt auf dem Vorbereitungstreffen) 
 
 
 Ich bin dabei  
 
Anzahl der Person(en):  ...............  
 
Name(n) der Person(en): .................................................... 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Ort:     ………..................................................... 
 
Tel.:                       ..................................................... 
 
E-Mail:                      ……………………………………... 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 


