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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Kreisfachgruppe Obstbau wünscht Ihnen allen zum Jahresende ein schönes
Weihnachtsfest und ein – so hoffen wir alle – gutes Neues Jahr 2021.

Erlauben Sie mir kurz einige Bemerkungen zur letzten Saison.
Zu Beginn des Jahres, besonders zum ersten Lockdown, wurden wir alle mit einer Menge
von neuen Herausforderungen überschüttet. Themen wie: Saisonarbeitskräfte ja oder
nein, Hygienekonzepte, Beschäftigung von Erntehelfern aus dem Betriebsumfeld,
Unterbringung bei halber Belegungsstärke, Quarantäne bei Einreise, u.v.m.
Im Nachhinein kann man wohl sagen, dass, auch dank aller am Verfahren beteiligten
Personen, die Herausforderungen recht praktikabel gelöst und eine zwar aufwendige aber
händelbare Erntesaison durchgeführt werden konnte.
Dass uns die Corona-Pandemie auch jetzt zum Jahresende und im kommenden Jahr
immer noch beschäftigen wird, hatten sich nur die wenigsten von uns im März dieses
Jahres so vorgestellt. Hier werden wir alle auch 2021 mit dem nötigen Augenmaß handeln
und je nach Sachlage Lösungen finden müssen.
Dass in der Pandemie auch Verwaltungen und die Politik an Ihre Grenzen stoßen, haben
wir 2020 erfahren können. Vergessen sollten wir aber nicht die vielen Menschen, die in
dieser Ausnahmesituation Entscheidungen treffen müssen, die dem Allgemeinwohl
dienen. Diesen Menschen gilt mein Dank.
Wie Sie alle wissen, konnten und können auch wir in den kommenden Wochen nur wenige
Veranstaltungen in gewohnter Form anbieten. Die Delegiertentagung der
Bundesfachgruppe Obstbau, unserer Dachorganisation, wurde kürzlich per
Videokonferenz abgehalten. Sie können sicher sein, dass sich unsere gewählten Vertreter
im Haupt- und Ehrenamt auch in dieser Zeit sehr deutlich für die Belange des deutschen
Obstbaus einsetzen.
Der Provinzialverband hat sowohl die Delegiertentagung als auch den Verbandstag leider
absagen müssen. Das ist doppelt schade, da unser Verband in diesem Jahr sein 100jähriges Bestehen feiern wollte. Wie wichtig eine berufsständige Interessenvertretung in
diesen Zeiten ist, konnten wir alle in den vergangenen Monaten leibhaftig erleben.

Der Rheinische Obstbautag 2021 und der Beerenobsttag 2021 werden nicht in der
gewohnten Form stattfinden können. Den Beerenobsttag, die Veranstaltung unserer
Kreisfachgruppe, wollen wir aber online in gekürzter Form anbieten.
Bitte nutzen Sie auch die Angebote der Bundesfachgruppe, hier besonders die
Onlineseminare als Ersatz für die Grünberg-Seminare. Diese Seminare tragen zu einem
nennenswerten Teil zur Finanzierung der Arbeit der Bundesfachgruppe teil.
Unsere Generalversammlung wird verschoben und zu einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt werden. Unsere Pflanzenschutz-Versammlung zum Beginn der Saison 2021
soll stattfinden, in welcher Form muss noch besprochen werden.
Treffen auf Ortsebene, Arbeitstreffen auf einem Betrieb oder in einer Obstplantage sind in
gewissem Umfang weiterhin unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich. Die früher
üblichen Schnittbegehungen z.B. sind sicher auch eine Gelegenheit um sich mit den
Kollegen auszutauschen. Nutzen Sie die Möglichkeit und sprechen sie die gewählten
Ortsvertreter für die Organisation an. Die Situation lässt zzt. nicht viel Spielraum, mit
kreativen Ideen lässt sich trotzdem das eine oder andere durchführen.
Zum Schluss möchten wir Ihnen alles Gute wünschen, bleiben Sie gesund und freuen Sie
sich mit uns auf die kommende Saison 2021.
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