
 
 
 
                    Februar 2019 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
wir hoffen, ihr seid alle gut in das neue Jahr gestartet und seid auch schon bereit für die ersten 
gärtnerischen und pomologischen Aktivitäten des Jahres. 
Zum Jahresanfang wollen wir schon mal einen Ausblick auf das Frühjahr geben sowie über 
Aktuelles aus dem Pomologen-Verein informieren. 
 
 
Aufmerksam machen möchten wir auf ein wichtiges pomologisches Werk, das wir derzeit in 
unserem Online-Shop zum Einführungspreis anbieten können: 
 

Richard Zorn / Ulrich Kaiser (Hrsg.)  
Verzeichnis aller in Deutschland angebauten Kernobst-

sorten 

Kommentierte Erstveröffentlichung seines Hauptwerkes 
(1896 – 1944) 
 

Aktuell kann der Titel dort für € 99,99 erworben werden. Der 

spätere Verkaufspreis wird € 148,00 betragen. Lieferbar ist 
der Titel ab Mitte März. Siehe auch hier: 
https://bit.ly/2Up7uxb 
 
 
 
 

Betrifft: Logo „Mitglied im Pomologen-Verein“ 
Da es hin und wieder immer noch zu Nachfragen bzgl. der Nutzung unseres 
Vereins-Logos im Zusammenhang mit einer gewerblichen Tätigkeit kommt, 
möchten wir an dieser Stelle auch noch einmal auf einen Vorstandsbeschluss 
von 2017 verweisen. 
Hiernach kann das Vereins-Logo von Mitgliedern, die im Zusammenhang mit 

ihrer gewerblichen Tätigkeit auch ihre Mitgliedschaft im PV darstellen wollen, nur mit dem Zu-
satz „Mitglied im“ genutzt werden. 
Hierfür wird eine spezielle Ausführung des Logos auf unserer Homepage zum Download zur 
Verfügung gestellt. Siehe hier: https://www.pomologen-verein.de/mitgliederbereich.html 
 
 
 
Einen Überblick auf anstehende Veranstaltungen erhält man stets auf der Terminübersicht auf 
unserer Homepage (https://www.pomologen-verein.de/termine-ueberregional.html), wo auch 
schon auf die diesjährige Frühjahrstagung in Naumburg (Hessen) von Samstag, den 11. Mai bis 
Sonntag, den 12. Mai hingewiesen wird. 
 

https://bit.ly/2Up7uxb
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Unsere Frühjahrs- und auch Herbsttagungen dienen neben der Sitzung des Vorstands und des 
Beirats auch der Zusammenkunft unserer Mitglieder zum gemeinsamen Austausch. 
Geprägt sind die Treffen neben persönlichen Gesprächen auch von angebotenen Vorträgen zu 
pomologischen Themen. Dieses Angebot soll auch zukünftig aufrechterhalten werden. 
 

Der Pomologen-Verein lebt vor allem von den Aktivitäten seiner Mitglieder. So sind viele von 
Euch in ihren jeweiligen Landesgruppen sowie in Arbeitsgruppen des Vereins tätig. Doch auch 
bei den überregionalen Zusammenkünften während der Tagungen ist ein Mitwirken sehr will-
kommen. Hier haben ebenfalls alle die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. Sei es auf dem 
Landesgruppenabend mit der Vorstellung der regionalen Aktivitäten oder mit dem Angebot, auf 
der Tagung einen Vortrag zu einem pomologischen Thema zu halten. 

Somit möchten wir zum einen die Landes-
gruppen ermuntern, sich bei den Landesgrup-
penabenden einzubringen und dort ihre Arbeit 
und ihre Aktivitäten einmal den Anwesenden 
vorzustellen. 
Zum anderen möchten wir diejenigen, die 
gerne einen Vortrag oder eine Präsentation zu 
den Tagungen beisteuern möchten, dazu 
animieren, dies doch bitte auf einer der 
nächsten Frühjahrs- oder Herbsttagungen zu 
tun. 
Wenn ihr also Lust und Interesse habt, euch 
beim Landesgruppenabend oder bei den Vor-

trägen auf den Tagungen zu beteiligen, so lasst dies bitte unseren Mitarbeiter für Öffentlich-
keitsarbeit Michael Krieger wissen, indem ihr ihm eure Themenvorschläge zusendet. 
Kontakt: oeffentlichkeitsarbeit@pomologen-verein.de 
 
 
 
Und schließlich noch für alle am Thema „Gentechnik“ Interessierten der Hinweis auf folgende 
Veranstaltung: 
 

Achtung: Gentechnik reloaded 

Gentechnikfreiheit jetzt sichern 

Einladung zum Informations- und Mobilisierungstreffen 
Freitag, 1. März bis Sonntag 3. März 2019 in Naumburg (Saale) 
 

Mehr Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung sowie zu Übernachtungsmöglichkeiten erhält 
man hier: https://bit.ly/2SiYVaG 
 
 
 
Herzliche Grüße im Namen des Vorstands 
Michael Krieger 
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