
Frühjahrsaktivitäten beim BV Grabengärter 

Mit einem recht aktiven Vereinsleben startete der Bürgervereil 
Grabengärten in das nun hoffentlich kommende Frühjahr deo 
laufenden Jahres. So unternahmen Anfang März über 20 Mit 
glieder des Vereins einen Kurztrip mit der Deutschen Bahn nacl 
Schweinfurt um das neu eröffnete Einkaufscenter .• Stadtgalerie' 
mitten im Herzen der Stadt zu bestaunen und zu bewundern un< 
so mancher Geldbeutel der teilnehmenden Mitglieder und Freun 
de des Vereins wurde einer kurzfristigen "Schlankheitskur" un 
terworfen. Weiterhin stand noch der Besuch des alten Stadtmu 
seums auf dem Programm. Nach der Rückkunft kehrte man daOl 
nochmals in Zeil ein. 
Am vergangenen Samstag stand dann unsere zweite Nachtwande 
rung zum Bischofsheimer See auf dem Programm. Trotz des tagsü 
ber regnerischen und trüben Wetters fanden sich 15 wanderfreudi 
ge Mitglieder pünktlich zum Abmarsch ein. An der Bischofsheime 
Höhe angekommen. riss die Wolkendecke auf und ein schöne: 
Abendrot und etliche Sterne am Himmel grüßten kurzweilig die 
Grabengärtler. Am Seegrillplatz wurden die Wanderer mit ein~n 
Glas Sekt von den bereits zahlreich. mit dem Pkw "angereisten" 
Vereinsmitgliedern willkommen geheißen. Nach dem großartiger 
Erfolg dieser Veranstaltung im vergangenen Jahr, hatten sich die 
Hauptorganisatoren auch für dieses Jahr wieder zahlreiche kulina 
rische Überraschungen für alle Teilnehmer einfallen lassen. Vieler 
Dank an dieser Stelle den Organisatoren beider Veranstaltungen. 
Mit Volldampf geht es dann weiter in den Mai. Am 1. Mai steh 
wieder unsere traditionelle Maiwanderung auf dem Programm 
Die Wanderstrecke wird wie in den vergangenen Jahren bemes 
sen (ca. 10-12 km) und der Wiuerungslage angepasst. Nach de 
Wanderung schließt sich wieder ein geselliges Beisammensein mi 
weiteren kulinarischen Überraschungen für alle Mitwanderer une 
hinzukommenden Mitglieder an unserer Unterstellhalle an. 
Nur 14 Tage später, am 16. Mai zieht es dann die Grabengärtle: 
wieder einmal nach Bamberg. Die Teilnehmer treffen sich an 
Zeiler Bahnhof. In Bamberg angekommen wartet eine Führun! 
in den Stollenanlagen am Stephansberg. Nach dem Gang durd 
die ünterwelt werden dann die bekannten und unbekannten Se· 
henswürdigkeiten der Weltkulturerbestadt auf einer ca. einstün· 
digen Sechshügelrundfahrt in einer nostalgischen Bahn erkundet 
Nachdem man noch die Alte Hofhaltung und den Rosengarter 
kurz erkundet. wartet bei schönem Wetter noch der Besuch ei· 
nes typischen Bamberger Kellers auf die Tagesausflügler. Da die 
Teilnehmerzahl begrenzt ist (30) ist eine rechtzeitige Anmeldun~ 
(Schönmann Tel.: 7939) bis 1. Mai dringend erforderlich. 
Weitere Auskünfte über alle Veranstaltungen sind rechtzeitig ir 
den Vereinskästen bzw. im Wochen blatt nach zu lesen. 
Vorankündigung. Der 2-tägige Vereinsausflug am 20./2l. Jun 
führt die Teilnehmer dieses Jahr tief in den Süden Bayerns. Ah 
erstes Ziel ist ein kleiner Spaziergang am Sissi-Schloss Possen· 
hofen am Starnberger See eingeplant. Nach dem Mittagessen ir 
Andechs (Kloster) geht es weiter nach Garmisch-Partenkirchen 
Dort kann eine der schönsten Wildwasserschluchten der Alpen, die 
Partnachklamm, begangen werden. Nach dem Hotelbezug in Gar· 
misch. steht der weitere Abend zur freien Verfügung. Als Highligh' 
des Ausfluges steht am zweiten Tag die Fahrt mit einer Zahnrad· 
bahn auf dem höchsten Berg Deutschlands. der Zugspitze, auf derr 
Programm. Zum Abschluss wollen wir noch das Tollwoodfestiva 
(internationale Kultur, Kunsthandwerk, Musik und kulinarische 
Leckerbissen) auf dem Olympiagelände im München besuchen 
Die Anmeldung mit gleichzeitiger Überweisung des Re i sebetra· 
ges und weiteren Auskünften zu diesen sicherlich recht interessan· 
ten und abwechslungsreichen Ausflug nimmt unser Vorstand G 
Schuster (Tel. 7337) bis einseh!. 17. April verbindlich entgegen 
(siehe Programmzettel) 


