Unser Gartenfest 2019 am 24. August

Schon am Vormittag wurde von fleißigen
Helferinnen und Helfern das Festzelt
gestellt und eingerichtet.
Alle Vorbereitungen für Speise und Trank
waren getroffen, die Tische nett mit
Blumenschmuck dekoriert und auch das
Wetter zeigte seine gute Seite.

Pünktlich um 15:00 Uhr war dann auch
schon eine große Schar an Gartenfestbesuchern vor Ort und wurde in einer
kurzen Eröffnungsansprache von
Gartenfreund Heydenreich begrüßt. Der
Tradition des Vereins folgend, wurde in
diesem Jahr auf 100 Jahre Gartennutzung
verwiesen - denn seit 1919 wird auf
unserem Vereinsgelände in ersten Parzellen kleingärtnerisch gearbeitet, was dann 1938 zur
Gründung des heute bereits 81-jährigen Vereins führte.
Für Kuchen und Gebäck war reichlich gesorgt, so daß
das Kaffeetrinken bei ersten unterhaltsamen Gesprächen schnell für eine gemütliche Atmosphäre sorgte.

Als eines der neueren Mitglieder ergriff dann
Gartenfreund Meyer das Wort und bedankte
sich auch im Namen seiner Frau für die gute
Aufnahme in der Gemeinschaft, für Ratschläge und - im Sinne des Wortes – fruchtbaren Erfahrungsaustausch rund um den
Garten. Genau das sind auch wesentliche Tugenden,
die in unserem "zaunlosen" Kleingartenverein
weitergetragen und "vererbt" werden sollten - wo wir
alle gefragt sind, besonders auch beim Weitergeben
an neue Mitglieder.

Mit einem unterhaltsamen Quiz zu
Gartenthemen forderte Gartenfreundin
Meyer zum Mitraten auf - das Ergebnis
zeigte bei allen ein recht gutes Grundwissen.
Versprochen ist, im nächsten Jahr wird`s
etwas schwerer!

In den weiterhin sehr angeregten Gesprächsrunden war es schön, das wir mit den
Gartenfreundinnen Jentsch und Uhlmann auch
zwei "Veteraninnen" unseres Vereines mit am
Tisch begrüßen konnten.

Bratwurst vom Grill, vielerlei Salate, Bratenbrote und
gute Getränke waren die gelungene kulinarische
Überleitung in den Abend.
Viel Spaß und Überraschung mit den
Preisen brachte die
Tombola, die liebevoll
von Gartenfreund
Richter und den
Gartenfreundinnen Jehle und Richter
ausgerichtet worden war.
Zum Abschluß des Abends brachte beim Lagerfeuer ein
Lichtbildvortrag die Bilder des Tages und einen Rückblick auf
frühere Gartenfeste zur Ansicht.
Ein insgesamt gelungenes
Gartenfest - eine Wiederholung im
nächsten Jahr ist angesagt, die
Tradition lebt! Abschließend der Dank
an alle Gartenfreundinnen und
Gartenfreunde, die bei Vorbereitung,
Durchführung und natürlich auch "Nachbereitung" Hand angelegt
haben. Stellvertretend für die Koordination an Gartenfreund Richter
und die Gartenfreundinnen Jehle und Gräßler.
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