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Liebe Mitglieder des Ortsverschönerungs- und Gartenbauvereins Isen, 
 
 
in der großen Hoffnung, dass Euch die derzeitige Pandemie wenigstens gesundheitlich verschont hat, 
wünscht Euch der gesamte Vorstand des OVV Isen alles Gute, also Glück und vor allem Gesundheit 
für das soeben angebrochene Jahr. Natürlich  wird uns 2021 noch eine Weile „Corona“- bedingte Ein-
schränkungen bescheren, aber dennoch hoffen wir zuversichtlich, dass das versprochene „Licht am 
Ende des Tunnels“ bald für jeden spürbar wieder den Alltag bestimmt und uns in die Lage versetzt, 
gemeinsam unsere Arbeit für unsere Heimat fortzusetzen.  
 
Mit diesem Schreiben wollen wir Euch nach vorne schauen lassen und aufzeigen, was wir gemeinsam 
anpacken wollen:  
 
Vorweg eine dringende Bitte: Nicht nur vor dem Hintergrund der angeratenen Hygienemaßnahmen 
bitten wir zu prüfen, ob von Eurer Familie/Euren Freunden die aktuellen Email-Adressen an uns über-
mittelt worden sind. Nur so werden wir künftig schneller und lückenlos informieren können und das, 
ohne dem Virus Kontaktflächen zu bieten. Ein weiterer Grund: Leider gibt es die vergünstigte INFO-
POST nicht mehr, so dass wir auch aus Kostengründen dringend auf elektronische Post umstellen 
müssen. Wir möchten unbedingt versuchen, den bisher für Euch so günstigen Mitgliedsbeitrag weiter 
so gering wie möglich zu halten. Wie Ihr wisst, arbeiten sämtliche Vereinsvorstände tatsächlich rein 
ehrenamtlich. Dennoch verursachen derartige Postgebühren (wir sind satzungsgemäß verpflichtet, 
jedes Mitglied schriftlich zur jährlichen Hauptversammlung einzuladen) eine nicht unerhebliche Be-
lastung unseres Budgets - Ausgaben, welche wir verständlicherweise lieber für die Ortsverschönerung 
verwenden würden. Für diejenigen, die keine E-Mail-Adresse haben, werden wir für diese Information 
nur ein Kuvert pro Familie versenden, mit der Bitte, dies intern weiterzugeben. Helft uns bitte, die Kos-
ten weiter niedrig zu halten und schickt ein kurzes Mail mit Eurer E-Mail-Adresse an: info@ovv-i-
sen.de.   Vielen Dank! 
 
 
Planungen für 2021: 
 
Die Kinder- und Jugendgruppen des OVV Isen werden unter der bewährten Leitung von Kerstin 
und Sophia sehr flexibel das anpacken, was „Corona“ jeweils ermöglicht. Der gesundheitliche Schutz 
unserer Kinder steht dabei im Vordergrund. Ein langfristig festgelegtes Programm bietet sich daher 
jetzt nicht an, beide Gruppen haben aber vielfältige Aktivitäten geplant, die - je nach Lage - kurzfristig 
umgesetzt werden können. Eltern und Kinder werden diesbezüglich rechtzeitig angeschrieben und in-
formiert. 
Auch soll das Ferienprogramm der Gemeinde Isen wieder tatkräftig unterstützt werden. 
 
Leider können wir derzeit noch keine verbindlichen Termine für unsere gemeinsamen Veranstaltungen 
festlegen, die Kontakteinschränkungen lassen dies nicht zu. Dennoch schauen wir nach vorne und 
schildern einfach mal, was wir vorhaben: 

 

• Der Fotowettbewerb „Tierisch schön – unsere Lieblinge in der Natur“  kann auf jeden Fall 
stattfinden, wobei wir den Abgabetermin bis 01.06.2021 verlängern. Abhängig von Corona ist 
dann allerdings, ob  die eingesandten Fotos (pro Person maximal zwei Fotos!) präsentiert wer-
den können. Plan ist, diese vergrößert drucken zu lassen und im Rahmen einer kleinen Aus-
stellung zu präsentieren. Wir hoffen sehr, dass wir hierfür geeignete Räumlichkeiten finden und 
die Werke ausstellen können. Wie es auch immer kommen mag, mit Eurer Teilnahme bekundet 
Ihr Euer Interesse an diesem Wettbewerb und ein kleines Geschenk bekommt jeder Teilneh-
mer…    

http://www.ovv-isen.de/
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• Erstmalig soll ein Sommerschnittkurs für Obstbäume für alle Mitglieder und Interessierten  
angeboten werden.   Wir werden in den Medien informieren. 

• Die im vergangen Jahr ausgefallene gemeinsame Waldwanderung möchten wir gerne nach-
holen.              Sobald dies möglich ist, erfolgt eine Info. 

• Am 26.09. soll der beliebte Gartlermarkt stattfinden.  
            Wir werden rechtzeitig über die bekannten Medien informieren. 

• Am 15.11. wollen wir unsere Hauptversammlung beim Klement nachholen.  
 Sofern dies möglich ist, erhaltet Ihr zu gegebener Zeit eine schriftliche Einladung.  

 
 
Weitere Informationen:  
 
Der Landesbund für Vogelschutz e.V. (LBV) , Kreisgruppe Erding, unter der Leitung unseres ge-
schätzten Mitglieds Uschi Schmidt-Hoensdorf, initiiert mit der Beteiligung des OVV einen diesjährigen 
Wettbewerb  

"Brauchen Vögel unser Futter? 

Vogel- und insektenfreundlicher Garten“,  
 
den wir hiermit bewerben wollen. Wir legen Euch diese Aktion nahe und bitten um rege und zahl-
reiche Teilnahme. Sämtliche Informationen entnehmt bitte dem beiliegenden Informationsblatt.           
Wir freuen uns auf Eure Meldungen! 
       
Die OVV Vorstandschaft hat im Herbst 2020 zu einem „Runden Tisch“  von Fachleuten zum Thema 
„Umwelt- und Naturschutz“ geladen. Sowohl Vertreter des Gemeinderates, mehrere Vorstände hiesi-
ger Vereine betraut mit dem Thema, als auch offizielle Vertreter aus dem Landkreis waren dabei. Aus 
diesem Kreis haben sich zu diversen Themen und Projekten sogenannte Arbeitsgruppen gebildet. 
Diese sollen künftig sowohl mit anderen hiesigen Verbänden, als auch in Zusammenarbeit mit unserer 
Gemeindeführung ihr Wissen rund um das globale und wichtige Thema einbringen.  Wir sehen das als 
große Chance, auch in Themen von öffentlichem Belang unser Fachwissen als Landschafts-/Landes-
pfleger im Sinne des Umweltschutzes einzubringen.  
 
Ganz gespannt warten wir im Frühling auf das Blumen- und Blütenmeer in Isen. Im Herbst 2020 ha-
ben wir „coronakonform“ gut 10.000  Blumenzwiebeln diverser Frühlingsblüher in den öffentlichen Flä-
chen  gesetzt. Hoffentlich werden diese Frühlingsboten alle aufgehen und unser aller Augen erfreuen!  
 
Auch unsere üblichen Frühjahrs-Pflege-Aktionen werden wir hoffentlich in diesem Jahr durchführen 
können.  Wir werden darüber entsprechend informieren und freuen uns sehr über jede Unterstützung! 
Bitte meldet Euch, wenn Ihr Interesse habt bei uns mitzumachen, auch Nichtmitglieder sind herzlich 
eingeladen! 
 
Eine neue Sitzbank, gestiftet von der Kinder-/Jugendgruppe des OVV, wurde von den Mitarbeitern des 
Bauhofes (nochmals allerbesten Dank!) am Radlweg nach Lengdorf fachmännisch aufgestellt und ge-
sichert. Sie lädt ab sofort zur kurzen Rast bei einem Spaziergang und gestattet einen bemerkenswer-
ten Blick auf unser schönes Isental. 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
unsere Hauptversammlung für 2021 können wir nicht wie gewohnt im März veranstalten. Daher also 
auf diesem Wege in aller Kürze die wichtigsten Informationen über unsere Vereinstätigkeit und -vorha-
ben. Bis zum nächsten Informationsschreiben - wir hoffen darauf, dies möglichst zahlreich dann via E-
Mail  machen zu können - wünschen wir Euch Zuversicht, bleibt gesund, und wir alle freuen uns auf 
hoffentlich bald mögliche persönliche Treffen. 
Aktuelle Infos findet Ihr jederzeit unter „ovv-isen.de“ 
 
 
Eure OVV-Vorstandschaft 

http://www.ovv-isen.de/

