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Der kalendarische Winteranfang liegt hinter uns. In nächster Zeit 
stagniert die Zeit des Sonnenaufgangs, während es nachmittags zwar 
zunächst nur unmerklich, aber einen Tick länger hell bleibt.
Ob es weiße Weihnacht geben wird, ist zu dem Zeitpunkt, in dem ich 
dieses Info-Blatt schreibe, nicht in Sicht. Vielleicht haben die Kinder zu 
Jahresbeginn das Vergnügen und können auch bei uns Schlitten oder 
Ski fahren. 

Zum Jahresende wollen wir uns mit einer kleinen Überraschung bei all 
unseren Mitgliedern für die Treue zum Verein, bedanken.

Wir überreichen Ihnen mit diesem Info-Blatt einen schön gestalteten 
Kalender in dem alle Termine, die den Verein betreffen, für das Jahr 
2018 eingetragen wurden. Sie sind also bestens über unsere Aktivitäten 
informiert und wir würden uns freuen, Sie bei vielen Veranstaltungen be-
grüßen zu können.  
Ein herzliches Dankeschön gilt den Firmen, die uns durch eine Anzeige 
bei der Verwirklichung des Kalenders, unterstützt haben und unserem 
Mitglied Gertrud Pfanzer für den Satz und das Layout. 

Ein großer Höhepunkt ist im Jahr 2018 die Landesgartenschau in 
Würzburg. Wie schon beim Familienabend kurz angedeutet, würde ich, 
wenn Bedarf besteht, über den Landesverband in München verbilligte 
Eintrittskarten bestellen. Der Normalpreis für eine Tageskarte beträgt 
18,00 €  verbilligt 15,00 €.  Da die Gartenschau eigentlich vor unserer 
„Haustüre“ stattfindet, wäre es doch mal einen Tagesausflug wert. Sie 
beginnt am 12.04.18 und dauert bis 07.10.18.
Auch der Obst- und Gartenbauverein ist dabei. Er präsentiert sich am 29.
September in der Zeit von 9:30 Uhr - 13:00 Uhr mit dem Thema: rund um
die Kartoffel. Für Kinder und Erwachsene gleichermaßen attraktiv. 

 



Falls Sie an Karten interessiert sind, bitte ich Sie, mir entweder eine 
e-mail zu schreiben: m.ziller@gmx.net , eine schriftliche Bestellung mit 
Namen und Adresse abzugeben oder mich anzurufen Tel.0931/462545. 
Sie können die Nachricht auch gerne auf den AB sprechen. 
Bestellungen  werde ich bis 31.01.2018 annehmen!
Falls bis dahin mindestens 30 Karten bestellt werden, ab dieser Anzahl 
erfolgt der Versand Portofrei, würde ich die Eintrittskarten bestellen und 
dann verteilen.  

Auf diesem Wege möchte ich auch noch eine Information der Stadtwerke
Würzburg (MFN) weitergeben. 

Es wurden viele Mitglieder des Vereins, die Gaskunden der Stadtwerke 
sind, im November angeschrieben und neue Tarife vereinbart.
Das heißt, es wurde der Tarif für die OGV Mitglieder verlängert. Sie 
sollten sich aber trotzdem vergewissern, ob es der richtige Tarif für Sie 
ist. Ausschlaggebend ist der Jahresverbrauch. Es gibt unter Umständen 
je nach Verbrauch noch günstigere Konditionen. Scheuen Sie den Weg 
nicht, mit ihrer Jahresrechnung in der Domstraße im Kundencenter vor-
beizuschauen. Die Mitarbeiter prüfen Ihren Verbrauch, Ihre Kosten und 
bieten Ihnen eventuell ein noch günstigeren Tarif an. Das gleiche gilt 
natürlich auch für Stromkunden. 

Die Vorstandschaft
des Obst- und Gartenbauvereins Zell wünscht

seinen Mitgliedern einen
„Guten Beschluss“ und ein gesundes,

ertragreiches Gartenjahr
2018

Monika Ziller
1. Vors. 
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