
 

 

 
 

 

Die vier Malscher Obst- und Gartenbauvereine laden ein zur 
 

Genusswanderung 
 

am 25.09.2022  von 11.00 bis 14.00 Uhr 

 

In Sachen Genuss haben sich die vier Obst- und Gartenbauvereine der Gemeinde Malsch  zusammengeschlossen und richten als erste gemeinsame 

Veranstaltung eine Genusswanderung aus. 

Die Idee entstand bei einem gemeinsamen Treffen der OGV-Vorstände im Frühling dieses Jahres.  Jeder Verein zeichnet sich durch eigene Strukturen und 

Schwerpunkte aus, aber eines haben alle gemeinsam: die Liebe zu den Streuobstwiesen rund um die Gemeinde Malsch mit ihrer vielfältigen 

Lebensräumen und die Freude an den verschiedenen heimischen Produkten, die in und um Malsch hergestellt werden. 

Diese Gemeinsamkeiten wollen die vier Vereine am Sonntag, den 25.9.22 zwischen 11 und 14 Uhr auf der Genusswanderung präsentieren und laden 

deshalb alle Interessierten dazu ein. Die Genusswanderung ist eine ca. 3 km lange Wanderung um Sulzbach, bei der jeder OGV eine Genuss-Station 

anbietet die sich an den lokalen Produkten orientieren. Der Startzeitpunkt kann frei gewählt werden, der Weg ist ausgeschildert und bedingt 

Kinderwagentauglich. 

Dieses Jahr wird es Verkostungen von Marmelade, Holzofenbrot und Apfelsaft geben, ein eigenes Kräutersalz darf hergestellt werden und Kunsthandwerk 

aus Holz von Obstbäumen wird auch zu bewundern sein. 

Start und Ende des Rundweges liegen dieses Jahr an der Freihofhalle in Sulzbach. Hier ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt mit Zwiebelkuchen aus 

dem Holzofen, Kürbissuppe, Heiße, Holzofenbrot, Apfelsaft, Kräuter-Eistee, neuem Wein und Bier. Die an den Genuss-Stationen angebotenen und 

weiteren heimische Produkte können an der Halle käuflich erworben werden. Wer also Interesse an Holzofenbrot, Apfelsaft, Marmelade, Honig, 

Kräutersalz, Kräutertee oder Blütenzucker hat, kann hier fündig werden. 

Ein weiterer interessanter Programmpunkt ist die Obstausstellung mit Verkostung, die der OGV Völkersbach an der Halle aufbauen wird. Auch eine Liste 

zur diesjährigen Obstbaumbestellung des OGV Waldprechtsweier wird dort zu finden sein.    

Falls der lang ersehnte Regen ausgerechnet an diesem Tag fallen sollte, finden alle Angebote, auch die Genuss-Stationen, in der Freihofhalle statt. Ein 

Besuch lohnt sich also bei jeden Wetter! 

Geplant ist, die Genusswanderung zu einer festen Größe in der Gemeinde werden zu lassen, die jedes Jahr in einem anderen Ortsteil ausgerichtet wird. 

Hier soll auch lokalen Erzeugern aus der Gemeinde Malsch ein Rahmen geschaffen werden, ihre Produkte anzubieten und so vor Ort noch bekannter zu 

machen. Interessenten dürfen sich gerne bei ihrem jeweiligen OGV melden.    

Die vier Obst- und Gartenbauvereine freuen sich an diesem Tag auf zahlreiche Besucher und natürlich auch auf Menschen, die Lust haben sich in einem 

der vier Vereine aktiv einzubringen, um altes und neues Wissen rund um die Themen Obst und Garten weiter zu entwickeln. 
 

 


