
Harmonische Mitgliederversammlung des 
"Bürgerverein Grabengärten" 

Vorstandschaft zieht positive Bilanz aus 2006 
Vorstand G. Schuster konnte am vergangenen Sonntag zahlrei
che Mitglieder zur ersten Mitgliederversammlung des Vereins im 
Schützenzimmer der Brauerei GÖller ·willkommen heißen. Nach 
der Begrüßung durch den Vorstand und einer Gedenkminute für die 
verstorbenen Mitglieder des letzten Jahres legten die Vorstandsmit
glieder ihre Jahresbericbte ab. So konnte Schriftführerin C. Klein 
von jeweils zwei Vorstandshelfer- und Mitgliederversammlungen 
berichten. Weiterhin wurden 8 verschiedene Veranstaltungen ab
gehalten. Der Mitgliederstand ging geringfügig auf 110 zurück. 
Hauptkassiererin M. Vogler konnte mit einem sehr positiven Kas
senstand aufwarten. Anhand von einigen Beisp. konnte sie auch 
von Ausgaben des Vereins berichten, welche den Mitgliedern nie 
auffallen würden, aber ganz schön "ins Geld" gehen würden, wie 
z. B. Beiträge für Versicherungen, Spenden des Vereins oderz.B. 
verseh. Reparaturrechnungen. 
Der Sprecher der beiden Kassenprüfer G. Seifert bescheinigte un
serer Kassiererin eine vorzügliche Kassenarbeit. Zum Schluss der 
Berichte ging Vorstand G. Schuster nochmals auf aUe Veranstal
tungen im einzelnen ein und bestätigte, dass diese im allgemeinen 
von allen Mitgliedern sehr positiv angenommen wurden und auch 
in diesem Jahr viel Interesse bei den Mitgliedern finden werden. 
Im weiteren Verlauf wurde seitens der anwesenden Mitglieder die 
Vorstandschaft damit beauftragt, sich nach einem Verkaufsanhänger 
um zu schauen, der dann die alte Verkaufsbude zum Zeiler Wein fest 
ersetzen soll. Nach einer Pause präsentierte K. Schönmann in einer 
Diashow das Vereinsleben der letzten beiden Jahre, wobei auch ein 
paar ältere Dias für viel Gesprächsstoff sorgten. Die Vereinsführung 
möchte nochmals an seine Halbtagesfahrt nach Nürnberg erinnern. 
Die Abfahrt ist am 17.03. um 14 Uhr am Tuchanger Parkplatz vor
gesehen. Nach einem kleineren Rundgang und einem Abendessen 
erwartet uns eine Nachtwächterin. die uns dann Nürnberg aus ei
ner ganz anderen Sicht präsentieren wird. Anmeldeschluss: der 
kommende Sonntag. Für Kurzentschlossene ist für unsere Fahrt 
ins Bamberger Marionettentheater am 14.04.07 noch eine Karte zu 
kaufen. Anmeldeschluss für die Zugfahrt in die Weltkulturerbe
stadt ist für alle Teilnehmer der 30.03.07. Anmeldungen nimmt 
der Vorstand gerne entgegen. 


