
Wir bieten unseren Mitgliedern stets ein vielfältiges 
Programm, aber auch gesellige Veranstaltungen: 

 Maschinen- und Geräteverleih 

 Vereinslehrfahrten  

 Vergünstigte Eintrittspreise zu Gartenschauen 

 Fachvorträge  

 Fachliche Beratung 

 Unfallversicherung bei  Gartentätigkeiten 

Da der OGV Saal beim Kreis- und Bezirksverband 
Mitglied ist, gibt es noch ein sehr umfangreiches 
Fortbildungs- und Beratungsprogramm.  
siehe www.gartenbauvereine-landkreis-kelheim.de 

Und das nur 10 € für Einzelmitglied im Jahr. 

 

Wo Natur im Garten ist, da fühlt sich der Mensch so 
richtig wohl. Der Garten ist ein Ort der Erholung und 
Entschleunigung für uns Menschen und noch viel 
mehr. Ein Naturgarten fordert eine lebendige Vielfalt 
von Lebensräumen, eine bunte Mischung vom Bau-
erngarten bis zur Blumenwiese und vom Trockenbio-
top bis zum Gartenteich. 

Zertifizierte Gartenbesitzer nutzen nur biologische 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel und meiden den 
Einsatz von Torf. Sie setzen sich aktiv für einen viel-
fältigen und belebten Haus- und Kleingarten ein. 
Hilfe durch eine Informationsbroschüre.  

Die erfolgreiche Zertifizierung wird mit einem Schild 
belohnt. Die Kosten betragen für OGV Mitglieder 40 €.  

Infos unter google Suche mit den Stichworten: 
 lwg naturgarten 

Anmeldung über die Vorstandschaft! 

in Ingolstadt 
 

Inspiration und Natur ist das Motto in Ingolstadt. 
Die Landesgartenschau Ingolstadt 

2020 bietet den Besuchern 
über ihre Ausstellungsinhalte 
zahlreiche Anregungen, 
auch mit nachhaltigem gärt-
nern will man sich auseinan-
dersetzen. Die Inspiration 
für nachhaltige Ideen liefert 

dabei die Natur selbst, denn 
sie ist spannend und erlebnis-

reich. Klassische gärtnerische Aus-
stellungsbeiträge und farbenfrohe Wechselpflanzun-
gen sind natürlich ebenfalls zu sehen. Die Landesgar-
tenschau Ingolstadt 2020 richtet sich an Neugierige 
und Inspirationsfreudige jedes Alters. 

Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Tag 
im Gartenparadies der Landesgartenschau. 

Anmeldung bis Mo. 4. Mai bei Seidl Tel.: 80255  

Abfahrt ca. 9:00 Uhr 
 

 

Am 12. März und am 16. April findet ihr uns 

auch am Markt ab 12 Uhr. Wir bieten an der Pflan-
zenbörse Samen und Pflanzen an. Wer etwas verkau-
fen möchte oder tauschen will, der sollte da vorbei 
schauen.  
Die Bienenmischung die wir alle Jahre aussäen ver-
kaufen wir ebenfalls: 

1 qm Blumenwiese für 1 €. 

 

 

Gläubiger-ID-Nr: DE05 zzz0 0000 3227 92 
 

Mandatsnummer:          (= Mitgliedsnummer) 
 

Ich ermächtige den OGV Saal / Donau Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Garten-
bauverein Saal auf mein Konto bezogenen Lastschriften 
einzulösen.  
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 

IBAN: DE  

 
Kreditinstitut:   
 
Saal,   
   
   
 (Datum)   (Unterschrift) 

 
 
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos 
Ich willige ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen ange-
fertigte Fotoaufnahmen für Veröffentlichungen, Berichte, 
in Printmedien, Neue Medien und auf der Internetseite 
des Vereins und seinen übergeordneten Verbänden un-
entgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung 
der Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke 
oder ein in Verkehr bringen durch Überlassung an Dritte 
außer der Dachorganisation des Vereins ist unzulässig. 
Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen werden. 
 

 
   
       (Ort, Datum)   (Unterschrift) 
 

bitte wenden 


