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Sehr gut besuchter Familienabend des OGV Mittelstadt am 12.11.2022 

Am vergangenen Samstagabend veranstaltete der Obst- und Gartenbauverein 

Mittelstadt seinen jährlich durchgeführten Familienabend. 

Unsere Erwartungen der Besucherzahl wurden weit übertroffen. Bereits um 19 Uhr 

mussten noch weitere Tische aufgestellt werden, da der Platz nicht mehr ausreichend 

war.  

Viele Besucher waren bereits vor 19.30 Uhr im Sportheim in Oferdingen um vor Beginn 

der Veranstaltung ein Abendessen zu sich zu nehmen. Anwesend waren fast 80 

Mitglieder und Freunde unseres Vereins. 

In der Begrüßungsrede berichtete Conny Weigold von unseren diesjährigen 

Veranstaltungen. Sie gab auch nochmal den Hinweis bekannt, dass unser Bastelabend 

im Feuerwehrhaus um einen Tag nach hinten verschoben wurde. Die Veranstaltung 

„festlicher Raumschmuck“ findet nun am Donnerstag, den 24.11. um 19.30 Uhr, statt. 

Vor dem 1. Advent sind wir dieses Jahr wieder auf dem Mittelstädter Weihnachtsmarkt 

mit unserem Stand vertreten. Nachfolgend gab Conny die geplanten Veranstaltungen für 

nächstes Jahr bekannt. 

Nach dem alle mit dem leckeren Essen fertig waren, kam Erwin Kades auf die „Bühne“. 

Er erzählte seine Version der Geschichte von „Adam und Eva“. Wie jedem bekannt ist, 

lebten Adam und Eva im Paradies Eden und es ging ihnen dort sehr gut. Nachdem Eva 

schwach wurde und von dem verbotenen Apfelbaum einen Apfel stahl und verkostete, 

wurden die beiden aus dem Paradies vertrieben. Nachfolgend fanden die beiden den 

Weg nach Mittelstadt ins Neckartal. Dort arbeiteten sie fleißig, umtriebig und es ging 

ihnen dort sehr gut. Sie waren glücklich und zufrieden, wie kann es in Mittelstadt auch 

anders sein! 

Nach einer kurzen Pause kam Susanne Knecht auf die Bühne. Sie hatte ein Gedicht und 

einige Witze zu erzählen. Die kamen ebenfalls sehr gut an und die Stimmung wurde 

immer besser. 

Der Höhepunkt des Abends, war der Auftritt von Felix Knecht. Er las ein Gedicht vor und 

sang drei bekannte Lieder. Das waren „Mosaik“ von Andrea Berg und Beatrice Egli, 

„Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott und Helene Fischer und „Lass los“ von Beatrice 

Egli. Hier ein großes Dankeschön an Felix für seine lebhafte Gesangseinlage.  

Zu inzwischen vorgerückter Stunde machten sich die meisten der Gäste auf den 

Heimweg. Jedes Mitglied bekam als kleines Dankeschön einen Weihnachtsstern mit 

nach Hause. 

Im Namen des gesamten Ausschusses, möchten wir uns hiermit noch einmal ganz 

herzlich bei allen Akteuren für ihre Beiträge und bei den Besuchern für ihr zahlreiches 

Erscheinen und die damit verbundene super Stimmung bedanken. Ein großes 

Dankeschön geht auch an die Wirtsfamilie Gucic des Sportheims Oferdingen. Sie hatten 

alles super organisiert und die große Anzahl der Besucher toll versorgt. 

Macht weiter so, ihr seid echt Klasse! 

 

Euer Obst- und Gartenbauverein Mittelstadt 

Hinweis: 

http://www.ogv-mittelstadt.de/
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Weitere Bilder können auf unserer Homepage www.ogv-mittelstadt.de angeschaut werden. 

Wir freuen uns auf jeden Besucher unserer Homepage! 
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