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Liebe Mitglieder, 
 
das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und im Garten kehrt Ruhe ein. Im Keller oder 
im Gewächshaus findet die eine oder andere Kübelpflanze von Balkon und Terrasse 
ein frostsicheres Quartier um uns im nächsten Jahr wieder mit voller Blütenpracht zu 
erfreuen.  
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Der Obst- und Gartenbauverein feierte 
heuer sein 120jähriges Bestehen. Unsere geplanten Veranstaltungen konnten wir, 
bis auf einen Ausflug, alle durchführen.  An dieser Stelle möchte ich mich noch 
einmal ganz herzlich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, die uns das ganze Jahr 
über mit Ihrer Zeit und Tatkraft unterstützt haben, herzlich bedanken. Ohne diese 
Helfer würde manches nicht machbar sein. Bei der Marktgemeinde Zell und ganz 
besonders bei den Mitarbeitern des Bauhofes möchte ich mich ganz herzlich für die 
Unterstützung bei den Baumpflanzaktionen bedanken. Ende November konnten wir 
noch einen Apfelbaum der „Rote Aloisius“ auf dem Weg zur Schutzhütte setzen.  
Dieser Baum war ein Geschenk der Turngemeinde Zell zu unserem 120jährigen 
Jubiläum. Auch hierfür ein herzliches Dankeschön.  
 
Auf das Thema  „Ausflug“ möchte ich noch mal zu sprechen kommen.  Die 
bayerische Landesgartenschau ist im Jahr  2023 in Freyung im Bay. Wald. Da dies 
für einen Tag zu weit ist, haben wir in der letzten Vorstandsitzung überlegt nach 
Fulda zur „Hessischen Gartenschau“ zu fahren.  Dazu wollten wir Sie liebe Mitglieder 
um Ihre Meinung bitten.  Die Kosten sind auch für diese Fahrt nicht unerheblich. Der 
Eintritt als Tagespreis beträgt für Erwachsene 19,00 € und ermäßigt Rentner und 
Personen mit mind. 50 GdB 16,00 €. Nun kommt noch die Busfahrt dazu. Diesen 
Preis können wir  Moment nicht zu 100 % kalkulieren, da wir von den Busunter-
nehmen keine klare Auskunft über den Preis bekommen.  Wir rechnen aber mit 
20,00 – 30,00 € pro Person.  Wir werden im Januar verschiedene Busunternehmen 
kontaktieren um den Preis zu erfahren. Das Abendessen und Getränke  kommen 
dann auch noch dazu. Wenn wir einen Bus mindestens zu dreiviertel besetzen 
können, würden wir diese Fahrt organisieren. Ich bitte Sie nun, sich zu überlegen ob 
Sie an diesem Ausflug teilnehmen wollen. Über eine Rückmeldung im Januar 
freue ich mich. Tel. 462545 bitte auch auf AB sprechen oder eine e-mail an: 
m.ziller@gmx.net 
Ich lege dann eine Liste an um einen Überblick zu erhalten, ob die Fahrt zu Stande 
kommen kann. Termin wird dann rechtzeitig bekannt gegeben.    
Die Gartenschau findet in der Zeit von 27.04. – 08.10.23 statt.  
 

OBST- UND 

 GARTENBAUVEREIN 

ZELL AM MAIN 



 
Ein Termin für das nächste Jahr steht schon fest.  Die Mitgliederversammlung für das 
Jahr 2023 findet am 11.03. im Kath. Pfarrheim, Rathausplatz 1, statt.  
Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.  
 
Die Mitglieder, die im Abo den Gartenratgeber beziehen, wissen ja bereits aus dem 
Dezember Heft, dass ab Januar 23 eine Anpassung des Abo-Preises vorgenommen 
wird. Hier schlagen stark erhöhte Preise für Papier und natürlich auch die 
Energiekosten zu Buche. Es ist aber immer noch im Jahres - Vereinsabo ein 
günstiger Preis von 17,80 € für 12 Zeitschriften. Ich werde die Einzüge dahingehend 
abändern und zum 05.03.2023 mit den Mitgliedsbeiträgen einziehen. 
Falls noch andere Mitglieder Interesse an der Fachzeitschrift „ Der praktische 
Gartenratgeber“  haben, setzen Sie sich mit mir in Verbindung, Sie können gerne 
einige Probeexemplare von mir haben.  
Zu guter Letzt noch eine Bitte in eigener Sache: falls sich Ihre Kontonummer oder die 
Bankverbindung geändert hat oder sich bis Ende Februar noch ändert, teilen Sie es 
mir bitte unverzüglich mit, dass ich es abändern kann.  Wir vermeiden damit nicht 
unerhebliche Kosten die Ihnen und uns entstehen, wenn die Bankverbindung nicht 
stimmt und Rückbuchungen erforderlich sind. 
 
 

 ⁂⁂  ⁂⁂  ⁂⁂  ⁂⁂  ⁂⁂  ⁂⁂  ⁂⁂  ⁂⁂  ⁂⁂  ⁂⁂  ⁂⁂  ⁂⁂  ⁂⁂  ⁂⁂  ⁂⁂   
 

Grüner Kranz mit roten Kerzen, 
Lichterglanz in allen Herzen,  

Weihnachtslieder, Plätzchenduft, 
Zimt und Sterne in der Luft. 

 
Leute packen, basteln, kaufen, 

grübeln, suchen, rennen, laufen. 
Kochen, backen, braten, waschen, 
schreiben Briefe, Wünsche, Karten, 

wie Sie auch von Dir erwarten.  
 

Doch wozu denn hetzen, eilen? 
Viel schöner ist es zu verweilen 
und vor allem dran zu denken, 

sich ein „Päckchen“ Zeit zu schenken. 
Doch bitte lasst noch etwas Raum, 
für das Christkind unterm Baum.  

 
 

Zum  Schluss wünscht Ihnen, liebe Mitglieder, die Vorstandschaft  ein 
frohes, gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest und ein ertragreiches 

Gartenjahr 2023 
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           M. Ziller  
 



 
 
 
 
 
 
 


