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Ehrung des Kreisverbandes Regensburg am 01.02.2014: 
Goldene Kreisverbandsmedaille für  
Frau Anni Schubert vom OGV Obertraubling 
 
 
Mit Anni Schubert soll heute eine Frau geehrt werden, die wie kaum jemand anders 
den Wert des „Ehrenamtes“ repräsentiert: Sie leistet seit fast 4 Jahrzehnten 
uneigennützige Arbeit, d.h. sie opfert zum Wohl eines gemeinnützigen Vereins und 
der Mitglieder und Bürger engagiert Ihre Freizeit - und das ohne den Anspruch  
besonders hervorgehoben werden zu wollen. 
 
Anni Schubert ist am 01.01.1977 in den Obst- und Gartenbauverein Obertraubling 
eingetreten. Bereits seit dem Frühjahr 1979, also nun seit genau 35 Jahren ist sie 
ununterbrochen in der Vorstandschaft sehr aktiv: Frau Schubert betreut den Ortsteil 
Niedertraubling und dessen Mitglieder und entlastet dabei den jeweiligen Vorstand 
erheblich. Sie kennt alle „Ihre“ Mitglieder und deren Gärten persönlich, für den 
Kontakt zu Ihnen braucht sie keinen PC oder ein smartphone sondern höchstens das 
Radl um vorbeizuschauen wenn was ansteht – wer kann das schon noch von sich 
behaupten? 
Fast selbstredend ist der Garten von Anni und Wolfgang Schubert seit 
Jahrzehnten ein blühendes Vorzeigeobjekt für den Ort und den OGV. Er könnte 
jedes Jahr ungesehen prämiert werden. 
Besonders „Steckenpferd“ von Anni sind die Ausschmückung und Dekoration von 
Vereinsveranstaltungen des OGV. In der langen Reihe Ihrer diesbezüglichen – mit 
anderen fleißigen Helfern und Helferinnen erbrachten  - Aktivitäten steht 
beispielsweise die dekorative Gestaltung der Jahresabschlußveranstaltung des 
OGV-Kreisverbandes im November 2012 in Obertraubling oder auch die 
Ausschmückung der Primizfeier des Neupriesters Andreas Schinko in Obertraubling 
in der Mehrzweckhalle im Sommer 2013 als Beitrag des Obst- und 
Gartenbauvereins. Nicht jeder weiß, wie viel Arbeit dabei die Ideenfindung und die 
Umsetzung der Konzepte mit der Materialbesorgung und der Arbeitseinteilung sowie 
der eigentliche Aufbau macht  -  ganz zu schweigen vom Abbau und dem Aufräumen 
wenn alle schon wieder auf dem Heimweg sind.  
Anni Schubert und auch ihr Mann Wolfgang sind immer für jedwede tatkräftige 
Mitarbeit im Verein ansprechbar. Keine Aktion des OGV Obertraubling seit über 35 
Jahren ist vermutlich ohne die Mitwirkung und Teilnahme von Anni Schubert erfolgt. 
Hervorheben ist dabei die angenehme und konstruktive Art mit der Anni Ihre Ideen 
einbringt. 
Mit gutem Recht kann von Anni Schubert als der „Guten Seele des OGV 
Obertraubling“ gesprochen werden – Anni steht als Beispiel für gelebte 
uneigennützige ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohl des Vereins und der Bürger. 
Die Vorstandschaft und Mitglieder des OGV Obertraubling sind Anni Schubert für 
Ihre langjährige, engagierte Tätigkeit zum Wohl des Vereins und für die persönliche 
Freundschaft sehr dankbar und gratulieren Ihr zur heutigen Auszeichnung sehr 



herzlich. 
 
 
P.S.  
Insbesondere der 1. Vorstand Günter Spörl  hofft, daß sich Anni Schubert den für 
heuer angekündigten Rückzug aus der Vorstandschaft nochmal überlegt und noch 
ein paar Jahre dranhängt. 
 
 
 
Günter Spörl 

1. Vorstand OGV Obertraubling 

 


