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Kleingärtnerverein Pillnitzer Gartenfreunde e.V. - Jubiläumsfest 2008
Am 02.08.2008 feierte der Kleingärtnerverein „Pillnitzer Gartenfreunde“ sein 70-jähriges Bestehen. Gerade bei einem
solchen Anlass musste auch vieles vorher organisiert und geplant werden. So begann der Vorstand schon im Sommer des
Jahres 2007, sich Gedanken über den Ablauf, den Veranstaltungsort, das Kulinarische zu machen und natürlich auch über das
Budget, sprich die Ausgaben dafür.
Der Vorstand beschloss im weiterem Planungsverlauf, dass diesmal den Mitgliedern ein deftiges Catering geschenkt werden
sollte und das Jubiläumsfest auf der alt hergebrachten Festwiese stattfindet. Auch musste diesmal kein Mitglied Sorge
tragen, ob am Festtag Petrus gut gestimmt sein wird und es wurden Pläne gemacht, wie am besten die Gäste vor
unliebsamen Wetter geschützt werden konnten. Der Verein kaufte sich daher ein großes Partyzelt und die Pillnitzer
Feuerwehr erklärte sich bereit, den Gartenverein mit 2 weiteren Partyzelten und mehreren Biertischgarnituren zu
unterstützen. Um den Gästen diesmal kulinarisch etwas Besonderes zu bieten, holte der Vorstand einige Vorkostenanschläge
bei hiesigen Cateringfirmen ein. Den Zuschlag bekam dann, die Fleischerei „Würstel-Peter“ aus Dresden-Weißig, die das
beste Preis-/Leistungsverhältnis bot.
Ein viertel Jahr vor dem Jubiläumsfest stand dann die vorläufige Teilnehmerzahl fest und nun konnte sich der Vorstand an
den Feinschliff machen. Jetzt galt es den genauen zeitlichen Ablauf festzulegen, Besorgungen und Einkäufe zu machen, oder
auch die Essenauswahl festzulegen und vorzubestellen. 2 Tage vor dem Fest bauten Gfrd. Mittag, Plonka und Bielitz,
zusammen mit dem stellvertretenden Leiter der freiwilligen Feuerwehr Pillnitz, die Zelte und Sitzgarnituren und am Festtag
schmückten sie zusammen mit Gfrdn. Mittag und Grafe die Zelte und die Tische festlich. Gfrd. Bielitz machte seine
Diskoanlage flott, so war auch für die musikalische Untermalung gesorgt und Gfrd. Thomas baute im Vorfeld die Leinwand
auf, um später seine Diashow zu präsentieren. Außerdem wurde ein Bereich abgetrennt, in dem sich die Familie Schunk
bereiterklärte, Spiele und Unterhaltung für die jüngsten Gäste anzubieten. Gfrdn Schoch, die den Getränkeausschank, sowie
den Kellnerservice übernahm, bereitete kurz vor Beginn, zusammen mit Gfrdn Korb und Gfrdn. Pilch plus ihrem Freund
Robert, die Getränkeausgabe und den Sektempfang vor. So hervorragend vorbereitet, konnte das Fest nun beginnen
!6:00 Uhr war dann Einlass und die ersten Gäste nahmen auch gutgelaunt und mit freudiger Erwartung, unter den
Zeltdächern platz. 16:30 Uhr hatten sich die Bänke gut gefüllt und der Vereinsvorsitzende Jörg Mittag, trat ans Mikrofon,
begann seine Eröffnungsrede und es wurde das Glas auf den Verein erhoben. Gfrd. Bielitz sang gemeinsam mit den
Mitgliedern das “Lied der Pillnitzer Gartenfreunde“ und im Anschluss erhob Gfrd. Metschke das Wort. Stellvertretend für den
langjährigen Vorsitzenden und kürzlich verstorbenen Gartenfreund Horst Henke und im Namen seiner Frau Käthe Henke,
überreichte er den Vereinsbierkrug, an den jetzigen Vorsitzenden Jörg Mittag, symbolisch als Staffelstab. Die Mitglieder der
“Pillnitzer Gartenfreunde“ bedankten sich im Anschluss, beim Vorsitzenden Jörg Mittag in Form eines Präsentes, für seine
aufopferungsvolle, ehrenamtliche Arbeit im Vorstand. Jetzt war die Feier richtig eröffnet und auch der Getränkeausschank
lief bereits auf Hochtouren. Es wurde geplaudert und gelacht, die Jüngeren unterhielten sich mit den Älteren und umgekehrt
und die Ehrengäste und Mitglieder hatten auch vieles miteinander zu besprechen. Im Hintergrund legte der DJ
stimmungsvolle Musik auf und der Regen der immer mal wieder versuchte das Fest zu stören, wurde Dank der 3 großen
Festzelte überhaupt nicht mehr wahrgenommen. 17:30 Uhr war es dann soweit, “Würstel-Peter“ hupte mit seinem Kleinbus
am Gartentor, das Festessen war da.
In Windeseile, vor allem Dank der wieselflinken Studentenfreunde von Gfrdn. Pilch, wurde das Festessen aufgetafelt. Der
Vorsitzende gab den Startschuss zum Essen fassen und das ließen sich die Gartenfreunde nicht zweimal sagen. Eine hungrige
Meute, munter schmatzender und zahn tropfender Jubiläumsgäste tafelte und speiste was das Zeug hielt und davon war ja
wirklich reichlich da, denn der Verein ließ sich zum Jubiläumsfest nicht lumpen. Einzig und allein 1 bis 2 Vegetarier hatten
außer Reis leider das Nachsehen, was aber bei der nächsten Festplanung ganz bestimmt berücksichtigt wird. Bei den übrigen
Gartenfreundinnen und Gartenfreunden, die sich wohlig mit leckrem Essen den Bauch füllten und das bei Bierchen und Wein,
war die Stimmung sehr gut. In der Kinderspielecke sah es dagegen etwas leer aus. Und obwohl sich Familie Schunk viel Mühe
gegeben hatte, den Festtag für die Kleinen vorzubereiten, fehlte es leider an jungen Gästen, obwohl wiederum mind. 7
Kinder vorangemeldet waren. Doch nichts desto trotz, dann wurden eben die älteren Jubiläumsgäste wieder zu kleinen
Kindern und beteiligten sich rege in der Spielrecke beim Kirschkern-weitspucken.
Gegen 19:00 Uhr stand dann ein wenig Humor auf dem Programm. Gfrd. Mittag und Bielitz ließen mit dem altbekannten Stück
„Der Gartenfreund“ die Humoristen Herricht und Preil wieder aufleben. Während des ganzen Abends bemerkte man aber
kaum, das Gartenmitglied, was mit Fotokamera bewaffnet immer um die Gäste herumschlich und auf das
Schnappschussmotiv des Tages lauerte. Gfrd. Thomas war wieder in einem seiner Elemente und präsentierte uns dann in der
Abenddämmerung, mit Notebook, Beamer und Leinwand, eigens geknipste und zusammengestellte, stimmungsvolle Bilder
vom Festtag. Langsam wurden zur fortgeschrittenen Stunde dann auch die Holzbänke leerer und ca. 20 Gartenfreunde ließen
bei Musik, Getränken und angenehmer Unterhaltung den Abend ausklingen.
Alles in allem war es ein gelungenes Jubiläumsfest, die Stimmung war super, die Getränke kühl und schnell serviert, das
Essen reichlich und schmackhaft und das trotz Regenschauern alles im Trockenem. Der Vorstand bedankt sich bei allen
Verantwortlichen und Helfern recht herzlich für ihr Engagement und ihre Mithilfe.
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