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Liebe Mitglieder des Ortsverschönerungs- und Gartenbauvereins Isen, 
 
die Vorstandschaft des OVV Isen wünscht Euch und Euren Familien alles Gute, Glück und vor allem 
Gesundheit für das Jahr 2022. Leider wird uns auch dieses Jahr noch eine Weile „Corona“- bedingte 
Einschränkungen bescheren, aber dennoch sehen wir zuversichtlich dem diesjährigen Gartlerjahr ent-
gegen und hoffen, dass wir unsere geplanten Aktionen sowie unsere Tätigkeiten zur Ortsverschönerung 
für den Landschaftsschutz und die Landespflege durchführen können.  
 
Hier nochmals die  dringende Bitte: Nicht nur vor dem Hintergrund der angeratenen Hygienemaßnah-
men und der damit verbundenen Informationswege bitten wir zu prüfen, ob von Eurer Familie/Euren 
Freunden die aktuellen Email-Adressen an uns übermittelt worden sind. Sondern auch, da es leider die 
vergünstigte INFOPOST nicht mehr gibt, so dass wir auch aus Kostengründen dringend auf elektroni-
sche Post umstellen müssen. Wir möchten unbedingt versuchen, den bisher für Euch so günstigen 
Mitgliedsbeitrag weiter so gering wie möglich zu halten und euch dennoch schnell und lückenlos infor-
mieren. 
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 Belastung unseres Budgets - Ausgaben, wel-
che 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 Kosten weiter niedrig zu halten und schickt 
ein kurzes Mail mit Eurer E-Mail-Adresse an: info@ovv-isen.de.   Vielen Dank! 
 
 
    Geplantes Jahresprogramm 2022 
 
Die Kinder- und Jugendgruppen des OVV Isen werden unter der bewährten Leitung von Kerstin       
Aicher und Sophia Hartong  auch dieses Jahr sehr flexibel das organisieren, was die jeweiligen Corona-
Auflagen zulassen. Der gesundheitliche Schutz unserer Kinder steht dabei im Vordergrund. Ein lang-
fristig festgelegtes Programm bietet sich daher jetzt nicht an, beide Gruppen haben aber vielfältige Ak-
tivitäten geplant, die - je nach Lage - kurzfristig umgesetzt werden können. Eltern und Kinder werden 
diesbezüglich rechtzeitig angeschrieben und informiert. 
Auch soll das Ferienprogramm der Gemeinde Isen wieder tatkräftig unterstützt werden. 
 
Die folgenden Veranstaltungen sind geplant, können aber nur durchgeführt werden, wenn es die dann 
aktuelle Corona-Situation zulässt. Detaillierte Informationen zu den jeweils geltenden Auflagen werden 
wir  zu den Aktionen rechtzeitig in den üblichen Medien sowie auf unserer Homepage veröffentlichen, 
wir bitten dies zu beachten! 

 

• Es findet wieder ein Baumschneidekurs am Samstag, 20.03.2022 ab 9.30 Uhr statt.  
Ein ausgebildeter kompetenter  Baumpfleger erklärt vorab die wichtigen Grundlagen, jeder Teil-
nehmer (auch Nichtmitglieder) kann dann das Wissen in die Praxis umsetzen. Wichtig: richtige 
Ausrüstung (praktische, warme Kleidung sowie eigenes Werkzeug) ist mitzubringen.  
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldung bei Petra Forstmaier, Tel 499 oder unter 
info@ovv-isen.de erforderlich. Ort und Zeit werden bei Anmeldung bekanntgegeben. 
Bei schlechtem Wetter muss der Kurs leider entfallen. 
 

• Hauptversammlung am 25.April, um 19.30 Uhr im historischen Klement Saal mit Kassenbe-
richten und Rückblick auf die Vereinsjahre 2020 und 2021. Weiterhin mit einem Beitrag von 
Uschi Schmidt-Hoensdorf zum Thema „vogelfreundlicher Garten“ und der gleichnamigen gro-
ßen Aktion des Landesbund für Vogelschutz e.V., Kreisgruppe Erding unter der Leitung von 
Frau Schmidt-Hoensdorf. Die Einladung sowie weitere Infos zu der LBV-Aktion erfolgen geson-
dert.  
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• Anlässlich des Jubiläumsjahrs „1275 Jahre Gemeinde Isen“ beteiligt sich der OVV mit der Ge-
staltung eines „Jubiläumsweges“. Ob bei einem Spaziergang oder einer Radltour – es gilt 
Isen zu erkunden und (wieder-?) zu entdecken. Genaue Informationen über den Verlauf sowie 
mögliche Preise bei Teilnahme am angebundenen Gewinnspiel erhalten alle Interessierten 
dann über die bekannten Medien oder auf unserer Homepage. 
 

• Waldwanderung „Moderne Waldwirtschaft „mit dem Revierleiter der Bayerische Staatsforsten, 
Sebastian Kornherr, am 07.Mai 2022 um 9.30 Uhr, Dauer: max. drei Stunden. Festes Schuh-
werk und praktische Kleidung werden empfohlen. Maximale Teilnehmerzahl 25 Personen. An-
meldung bei Petra Forstmaier, Tel 499 oder unter info@ovv-isen.de. Der Treffpunkt wird bei 
Anmeldung bekanntgegeben. Bei sehr schlechtem Wetter fällt die Wanderung aus. 

 

• Der Fotowettbewerb findet natürlich auch wieder statt. Thema ist in diesem Jahr: „Insekten-
paradies, die schönste heimische Blühfläche“, Abgabetermin (maximal zwei Bilder pro Ein-
sender) bis 02.09.2022 an info@ovv-isen.de oder direkt an ein Mitglied der Vorstandschaft.  
Ort und Zeit für die öffentliche Ausstellung werden noch bekannt gegeben. Jeder Teilnehmer 
erhält auch diesmal wieder –altersabhängig- ein kleines Geschenk. Zusätzlich wollen wir heuer 
eine Onlineabstimmung über die drei eindrucksvollsten Fotos starten. Ab dem 02.09. hat jeder 
Interessierte die Möglichkeit über unsere Homepage (ovv-sein.de) die Fotos zu bewerten. Die 
dadurch erwählten Sieger-Fotografen werden separat, wenn möglich im Rahmen unseres Gart-
lermarktes vorgestellt. Wir hoffen auf rege Teilnahme und eine vielseitige Ausstellung. Auch 
Nichtmitglieder sind willkommen.  
 

• Der beliebte Gartlermarkt soll am 25.September 2022, in der Mehrzweckhalle Isen stattfin-
den. In Anlehnung an das Jubiläumsjahr „1275 Jahrfeier der Gemeinde Isen“ soll auch dieser 
gestaltet werden. Teilnehmer, Aussteller oder Helfer bitten wir, sich bei uns zu melden. Wir 
suchen u.a. hiesige Künstler, die vorrangig Naturmaterialien be- und verarbeiten. Ebenso 
Künstler, die altes Handwerk beherrschen, wie z.B. Besenbinder, Rechenmacher, Scheren-
schleifer. Anmeldung unter „ info@ovv-isen.de“ oder bei Petra.Forstmaier, Tel 499, sowie je-
dem unserer Vorstandsmitglieder. 
 

• Der Advent im Park wird ebenfalls mit einem Stand des OVV bestückt, sollten die Vorzeichen 
so gut stehen, dass er stattfinden kann.  
 

• Die Aktion „gelbes Band“ des Pfarrgemeinderates soll auch dieses Jahr wieder durchgeführt 
werden. Mit einem gelben Band wurden bereits im Jahr 2021  in Isen Bäume gekennzeichnet, 
deren Obst von den Bürgern geerntet werden darf. Startschuss der Aktion im Juli 2021 war im 
Meindlpark, wo es mehrere Apfelbäume gibt, für die es künftig heißt: Pflücken für den Eigen-
bedarf erlaubt. 

 

•  Neben den vorgenannten Veranstaltungen werden von uns auch wieder Pflegemaßnahmen 
auf diversen öffentlichen Flächen bzw. in Absprache mit der Gemeindeleitung Neupflanzungen 
durchgeführt. Wer Lust hat, unseren Verein zu unterstützen, bei uns mitzumachen oder auch 
einfach nur hier und da mitzuwerkeln, meldet sich bitte unter den bekannten Kontaktdaten. 

              WIR FREUEN UNS! 
  
Ganz gespannt erwarten wir  das Frühlingserwachen und freuen uns auf ein blühendes Isen. Im Herbst 
2021 wurden von uns nochmals weit über 10.000 gespendete Blumenzwiebeln gesetzt, deren  Blüten-
pracht hoffentlich alle bald erfreuen wird. 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 

hoffentlich können wir unsere Hauptversammlung am 25. April veranstalten. Sofern dies doch nicht 
möglich sein sollte, werden wir über die gängigen Medien und unsere Homepage informieren.  
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und hoffen, dass Ihr gesund und munter bleibt. Aktuelle 
Infos findet Ihr jederzeit unter „ovv-isen.de“ 
 
 
Eure OVV-Vorstandschaft 
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