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FRAUENGRUPPE
Die Frauengruppe
Vereinsheim.

trifft sich am Dienstag, den 22, Mai 2Ot8 um l5 Uhr im

JAHRE§HAUPTVERSAMMLU NG NAGHLESE
Die Jahreshauptvcrsammlung 2O{8 hat am Samstag, 14. April 20'18
stattgefunden. lch danke allenr die da warenr für lhre Teilnahme.

Laut Beschluss zu Top 7 unserer Haupwersammlung wird $ 4 der Gartenordnung
wie folgt geändert! Tierhaltung innerhalb der Gartenanlage ist nicht gestattet.
Durch mitgebrachte Tiere darf keine Beeinträchtigung von Personen oder Sachen
in der Gartenanlage erfolgen. Hunde sind in der gesamten Gartenanlage an der
Leine zu filhren. Dies betrifü auch die einzelnen Parzellen.
Die :nternen Mitgliederseiten der Homepage des Landesverbandes der
Gartenfreunde Baden-Württcmberg ist durch ein Passwort geschützt. Es lautet für
unsere Mitglieder "krebsschere".
Für das Sommerfest unseres Vereins wurde der Termin auf Sonntagr 26.08.2018
festgelegt. Hoffentlich helfun viele Miglieder aus allen Anlagen bei der
veranstaltung mit. Es wäre superr wenn auch möglichst viele Mitglieder
einplanen, das Fest zu besuchen.

GARTENBEGEHUNG:
Der Vorstand besucht die Gartenanlagen bei regenfreiem lYetter am 05.05'2018.
Geplante Zeit für die Anlage Schänzle: ca. 9 bis 12 Uhr, für dae Anlage Hulb: ca. {3
bis t4:3O Uhr, für die Anlage Schafhofäcken ca. l4:3O bis {6 Uhr un d für die
Anlage pfingstwasen: ab ca. 16:{5 Uhr bis ca. t7:3O uhr'

JAHRESAUSFLUG 2O{

8

zur Erinnerung, wir starten am {4' Mai

2O'18 um 7 Uhr am

Bitte beachtet die Rückseite
Uvichtige Hinweise über Trinkwasser u.a'

http://www. gartenfreunde-waiblin gen.de

Vereinsheim.

ANLAGE SCHAUZIE/ANLAGE PFINGSTWASEN:

Kein Tri nkwasser

!

Das Wasser wird von den Stadtwerken an der Abnahmestelle in TrinkwasseF
qualität angeliefert. Leider kommt es aber nicht in Trinkwasserqualität nach
Durchgang durch die Ringwasserleitungen bei den einzhelnen Zapfstellen an,
Beachtet deshalb die notwendige Umsicht, dass auch ieder Gast weiß, dass
es sich nicht um Trinkwasser handelt.

GARTENKÜNDIGUT{G
Bitte beachten Sie den Kündigungstermin für die Gärten für 2O18. Bis spätestens
31.07.2()14 müssen die Gärten gekündigt werden, wenn sie zum Ende des
Gartenjahrs abgegeben werden sollen.

ANLAGE SGHANZLE
Der Hof von Herm Bengeser hat eine neue Pächterin, Sie bittet, dass bei den
Feiern - insbesondere am Wochenende - die Lautstärke der Musik gedämpft wird,
zudem sol! auf die Durchfahrt lhres Hores verzachtet werden, wer weitehan
durchfahren möchte, muss sich an sie persönlich wenden. Ausserdem bittet sie,
dass sie am Sonntag nicht schon um 6 Uhr durch lautes Arbeiten :n del

Gartenanlage geweckt wird. Bitte lespektiert ihre lvünsche.

SONSTIGES
Das Vereinsheim ist ab sofort bis Matte Oktober jeweils am Freitag und Samstag
ab {6 Uhr und am Sonntag und den Feiertagen ab 'lO Uhr geöffnet.

http://www. gartenfreunde-waiblin gen.de

