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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit diesem Anschreiben möchte Sie der Vorstand der Fachgruppe Obstbau
Bonn/Rhein-Sieg über die Aktivitäten der vergangenen Monate informieren und Sie
gleichzeitig zur aktiven Mitarbeit für kommende Aktionen begeistern.
Unsere drei öffentlichkeitswirksamen Informationsveranstaltungen für die Verbraucher
im letzten Jahr waren eine sehr gute Werbung für unser heimisches Obst. Diese
Aktionen haben hohe Wellen geschlagen und so konnten wir auf der
Delegiertentagung der Bundesfachgruppe Obstbau im letzten November diese
Aktionen vorstellen.
Wir haben dort dafür geworben, dass die deutschen Obstbauern einmal eine
gemeinsame Aktion in vielen deutschen Städten zeitgleich organisieren. Diese
Anregungen wurden von den Delegierten so gut aufgenommen, dass wir gebeten
wurden, eine solche Veranstaltung gemeinsam mit der Geschäftsstelle der
Bundesfachgruppe Obstbau zu planen.
Dieser Bitte sind wir gerne nachgekommen! Nun sind alle Obstbauern in Deutschland
aufgefordert, eine solche publikumswirksame Apfelverteilaktion zu organisieren. Die
Aktion ist einmalig im deutschen Obstbau, von Nord bis Süd und West bis Ost wird an
einem Tag gemeinsam für unseren Berufsstand und für unser regional produziertes
Obst geworben.
Als bundesweiter Aktionstag wurde Samstag, 07.03.2020 festgelegt.
Die Planungen für diesen Tag sind weitestgehend abgeschlossen, die
Landesverbände wurden angeschrieben. Es ist eine Freude zu sehen, wie viele
Kolleginnen und Kollegen sich für diese Aktion begeistern lassen und mitmachen
möchten. Wir Obstbauern sollten uns die Chance nicht nehmen lassen, unseren
Beruf, unser Tun und Handeln und unseren großen Beitrag zum Landschafts- und
Artenschutz der Bevölkerung zu kommunizieren. Es hat in letzter Zeit viele gute
Aktionen gegeben, die die Situation der Landwirtschaft in Politik und Öffentlichkeit
tragen. Das ist richtig und wichtig; trotzdem werden wir nur dann einen messbaren
Erfolg erzielen, wenn wir es schaffen, die Menschen vom Mehrwert beim Kauf von
regionalem Obst zu überzeugen.
Ein großes Ziel und ein langer Weg, aber es lohnt sich, ihn zu gehen, denn nur
dann haben unsere Obstbaubetriebe eine Zukunft!

Unser Aufruf:
Ich möchte Sie alle für die kommenden Veranstaltungen zur Mitarbeit begeistern.
Nehmen Sie sich die Zeit und kommen Sie am 07.03.2020 mit uns auf den Kölner
Neumarkt. Erklären Sie die Bevölkerung, warum es besser ist, regionales Obst zu
kaufen. Sprechen und diskutieren Sie mit den Menschen über unsere Arbeit.
Wir brauchen Ihre Mithilfe! Für unsere weitere Planung ist es wichtig zu wissen, wie
viele Aktive sich am 07.03. beteiligen. Egal ob jung oder alt. Je mehr Aktive, desto
besser! Wir erbitten deshalb Ihre Anmeldung spätestens bis zum 18.02. per Mail oder
Fax (siehe nächstes Blatt). Es wird dann im Vorfeld des 07.03. noch ein Vortreffen
aller Aktiven geben, auf dem dann alles Weitere besprochen wird. Niemand wird
unvorbereitet an der Aktion teilnehmen.
Auch wenn wir Äpfel verteilen, wir werben für regionales Obst!
Die Beerenobstanbauer sind genauso angesprochen wie die Anbauer von Stein- und
Kernobst. Gemeinsam mit der Bundesfachgruppe Obstbau planen wir im Sommer
eine weitere publikumswirksame Aktion auch für das Beeren- und Steinobst.

Wir freuen uns, Sie am 07.03. begrüßen zu können.
Für den Vorstand der Kreisfachgruppe Obstbau Bonn/Rhein-Sieg

Ferdinand Völzgen
(1. Vorsitzender)

------------------------------------------------------------------------------------------------------Aus organisatorischen Gründen erbitten wir Ihre verbindliche Anmeldung bis
zum 18.02.2020.

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 auf dem Kölner
Neumarkt am Samstag, den 07.03.2020

Ich bin dabei
Anzahl der Person(en):

...............

Name(n) der Person(en):

....................................................
……………………………………..

Ort:

.....................................................

Tel.:

.....................................................

E-Mail:

……………………………………...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

