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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
vielen Dank für ihre sehr positive Resonanz und die vielen Rückmeldungen 
bezüglich unserer Aktionen zur Erdbeerernte auf dem Obsthof Schneider und 
zur Kirschenernte auf dem Obsthof Felten. Ihre zahlreiche Beteiligung und ihr 
„Weiter so“ hat uns ermutigt eine neue Aktion zu planen. So war geplant, nach 
der Süßkirschenveranstaltung eine weitere Aktion zum Thema Strauchbeeren 
durchzuführen. Hier haben wir uns aber selbst überschätzt und die Menge an 
Arbeit, die die Vorbereitung und Durchführung einer solchen Aktion bedarf, 
unterschätzt. 
 
Dass wir auf dem richtigen Weg sind, zeigen Reaktionen von Seiten des 
Handels und, was uns besonders freut, auch von Seiten vieler Kolleginnen und 
Kollegen aus den anderen deutschen Anbaugebieten. Wir werden allerdings 
noch viel Energie reinstecken müssen, um uns zu vernetzen und um 
gemeinsame zeitgleiche Veranstaltungen an verschiedenen Orten in 
Deutschland zu organisieren. Das alles soll dazu dienen, eine breite 
Öffentlichkeit auf uns, den deutschen Obstanbau und dessen Vorzüge 
aufmerksam zu machen. 
 
WIR PLANEN EINE GROSSE APFELVERTEILAKTION AM 24.08.2019! 

Pünktlich zur beginnenden Kernobstsaison möchten wir in der gesamten 
Bonner Innenstadt eine Verteilaktion unserer heimischen, rheinischen Äpfel 
durchführen. Dazu werden Kolleginnen und Kollegen, in einheitlichen Shirts mit 
Korb und frischen Äpfeln ausgestattet, durch die Straßen ziehen und gezielt 
Passanten ansprechen. Dazu werden wir Äpfel zusammen mit einem Infoblatt 
verteilen. Zeitgleich werden wir uns auf dem Bonner Münsterplatz an einem 
Infostand präsentieren und unser Anliegen kommunizieren.  

Das kann aber nur zum Erfolg führen, wenn wir viele helfende Hände haben. 
Hier geht es um Organisation, Auf- und Abbau, Rede und Antwort stehen am 
Infostand, Verteilen der Früchte an Passanten usw... 

Jede helfende Hand ist willkommen, ob jung ob alt, wir brauchen Sie alle! 
 
 



 
 
 
Bitte unterstützen Sie uns bei dieser Veranstaltung, melden Sie sich direkt bei 
einer den unten angegebenen Kontaktpersonen an  
oder per Mail: obstausderregion@gmail.com   

oder kommen Sie direkt zu unserem Vortreffen aller Teilnehmer(innen) am 
  
Montag, den 05.08. um 19:00 Uhr in das City-Hotel Meckenheim 
(Brotbäcker), Bonner Str. 25, 53340 Meckenheim  
 
Hier wollen wir den Ablauf der Aktion in Bonn besprechen und eine kurze 
Schulung durchführen, damit wir am 24.08. mit einer Stimme sprechen!  

Ich freue mich auf ihre Unterstützung! 
 
Uns ist klar: 

Wir müssen als Betroffene selbst in Aktion treten und unsere Zukunft aktiv in 
eine positive Richtung lenken. 

Es geht hier um unserer aller Zukunft im deutschen Obstbau und genau das 
treibt so viele Kolleginnen und Kollegen und auch mich an, sich die Zeit für 
unsere Sache zu nehmen. 

Wir müssen es schaffen überall mit heimischer, regionaler Ware im Handel 
vertreten zu sein. Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen unserer 
Ware vertrauen und aktiv heimisches Obst nachfragen. Denn wenn es zukünftig 
allein darum ginge uns über den Preis zu positionieren, dann hätten wir keine 
Zukunft mehr.  
 
Am Samstag, den 24.08.2019 sollte jeder Obstbauer aus der Region in der 
Bonner Innenstadt sein, das schafft Zusammengehörigkeit und 
Aufmerksamkeit. 
 
Kontaktpersonen für weitere Infos:  

Ferdi Völzgen, Tel.: 0177-4666886 
Dirk Schwichtenberg, Tel.: 0171-3726400 
Philip Wißkirchen, Tel.: 01516-7510944 
Manfred Felten, Tel.: 0172-9383672 
Herbert Knuppen, Tel.: 0172-8288671 
Ralf Nörthemann, Tel.: 0172-7402182 
 
Für das gesamte OBST AUS DER REGION Team 

Ferdinand Völzgen (stellvertretend) 

 

 


