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Rundbrief  
Ergebnis Pflanzenmarkt am 12.Mai 
 

 

Liebe Mitglieder, 
 

Gestern haben wir gemeinsam einen weiteren großen Erfolg verbuchen können. Der erste 
Pflanzenmarkt auf unserem Gelände hat uns wohl alle ins Jahr 2015 zurückversetzt und mit Freude 
und Stolz erfüllt. Das können wir auch sein. 

Heute haben sich bereits auswärtige Teilnehmer gemeldet und uns sowohl gedankt, als auch gelobt. 
Vor allem dafür, dass wir solch eine Veranstaltung ohne Eintritt durchgeführt haben und uns damit an 
Alle und nicht nur ein kleines Fachpublikum gewandt haben. 

Gegen Ende des Marktes habe ich ungefähr die Hälfte der Aussteller um ein Feedback gebeten. Von 
überschwänglichem Dank mit der Frage wann wieder und was macht ihr sonst noch so? über sehr 
zufrieden bis zufrieden waren die Reaktionen. Lediglich ein einziger Aussteller war mir gegenüber 
unzufrieden. Das lag aber wohl auch an seinem sehr beschränkten Angebot. 

Wir selbst haben 43 Kuchen in kürzester Zeit verkauft und auch wenn es beim Kaffee manchmal einen 
Engpass gab, so war das nicht schlimm. Im Gegenteil. Ich habe mit unserem Flyer in der Hand ein 
Gespräch angefangen und konnte so zwei neue Mitglieder gewinnen. Schon gegen 16.00 Uhr waren 
wir ausverkauft, obwohl wir am Morgen mit den vielen gespendeten Kuchen teilweise Bedenken hatten 
und schon überlegt haben, wie lange wir wohl Streuselkuchen zum Frühstück haben werden. Die 
Abrechnung ist zwar noch nicht komplett, aber ich kann schon heute von einem sehr guten Ergebnis 
berichten. 

Ich möchte euch allen für die große Hilfsbereitschaft danken. Vom Aufbauteam am verregneten 
Samstag, bis zum Abbau am Sonntag waren wir gut besetzt. Drei Personen möchte ich aber ganz 
besonders hervorheben, da sie sich hier außerordentlich engagiert haben. Es sind dies: 

Herbert Sittinger, der die Idee zu dieser Veranstaltung hatte und mit dem Verband aus Baden-
Württemberg die Details geklärt hat. 

Und 

An 
Alle Mitglieder des 
Förderkreis Gartenschau e.V. 
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Marion Winke und Christoph Trageser (seit gestern auch Tilly genannt, bekannt aus der Palmolive 
Werbung). Sie haben nicht nur die ganzen Kuchen organisiert, sondern auch noch den ganzen Tag am 
Stand Dienst getan. 

Das Fazit des Vorstandes fällt jedenfalls sehr positiv aus und ich bin stolz darauf euer Vorsitzender zu 
sein. 

 

Ein paar Impressionen 
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Eine Information noch zu einer anderen Veranstaltung. Für unsere Fahrt zur Bundesgartenschau in 
Heilbronn sind wir bisher 26 Teilnehmer und haben noch ein paar Plätze frei.  

Wer vielleicht kurzfristig doch noch mitfahren will, kann sich gerne bei mir melden. Der Termin ist 
Samstag, 06.07 und die Kosten betragen 69 EUR, incl. Busfahrt mit STEWA, Frühstück im Bistrobus, 
Eintritt und Führung. 

 

 

 
 
 
Viele Grüße 

Christoph Oftring, Vorsitzender 


