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Rundbrief Sommer 2016 

 

Liebe Mitglieder, 
Sehr geehrte Freunde des Förderkreis Gartenschau, 
 

Die Sommerferien haben begonnen, der wohl verdiente und lange ersehnte Sommerurlaub steht bei 

vielen vor der Tür. Ich möchte mit diesem Rundbrief über vergangene Aktivitäten und vor allem über 

Pläne informieren. Auch wenn wir nicht täglich sichtbar sind, so hat sich doch einiges getan. 

Unsere Mitgliederzahl beträgt aktuell 89, was nach nicht einmal einem Jahr ein toller Erfolg ist. Wäre 

doch gelacht, wenn wir nicht noch in diesem Sommer unser 100 Mitglied begrüßen könnten. Hier sind 

wir alle gefordert Begegnungen zu nutzen und für unsere gute Sache zu werben. Flyer mit 

Aufnahmeanträgen liegen im Rathaus aus. 

Vergangene Aktivitäten 

Der Vorstand hat sich eine Geschäftsordnung gegeben und darin klar geregelt, wie wir mit unseren 

Finanzen und mit Geburtstagen, Jubiläen, etc. umgehen wollen. Hier die wesentlichen Punkte zur 

Information: 

 Der Vorsitzende kann eigenständig Ausgaben bis max. 300 EUR tätigen 

 Der geschäftsführende Vorstand kann über Ausgaben bis max. 500 EUR entscheiden 

 Ausgaben über 500 EUR müssen vom gesamten Vorstand freigegeben werden 

 Glückwünsche zu Geburtstagen werden ab dem 70. durch eine Karte übermittelt. Auf 

generelle Geschenke wird verzichtet, da der Förderkreis angetreten ist, Geld zu sammeln und 
Einnahmen zu generieren 

 

Am 16 Juni haben wir im Generationenpark die Grundlagen für unseren Apothekergarten gelegt. Ein 

kleines Team hat mit vollem Einsatz das Beet gepflügt und vorübergehend bepflanzt. Diese Pflanzen 
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sorgen für eine Verbesserung des Bodens und dienen anschließend als Dünger. Die Hochbeete sind 

bestellt und werden in wenigen Wochen geliefert. Dann können wir aktiv gestalten.  

Wir hatten am 19.06 mit 23 Personen einen schönen und gut organisierten Ausflug zur diesjährigen 
Landesgartenschau nach Bayreuth. Einhelliges, wenn auch nicht ganz objektives Urteil: in Alzenau 

war es natürlich schöner! 

Sommer im Park, organisiert und angeboten durch die Stadt Alzenau, bietet uns allen eine sehr 

schöne Gelegenheit zur Begegnung. Dafür möchte ich mich recht herzlich bei den Verantwortlichen 

bedanken. Speziell das Familienfest und die Kinonacht haben uns wohl alle an das letzte Jahr 
erinnert. 

Jeweils am zweiten Mittwoch im Monat hat unser Stammtisch am Pavillon stattgefunden. Hier sehe 

ich noch Potential für Verbesserungen. Der Förderkreis wird nicht wirklich wahrgenommen, da 

jeglicher Hinweis auf uns fehlt. In Zukunft werden wir einen schönen Wimpel aufstellen und hoffentlich 

auch einheitliche T-Shirts haben. 

 

Zukünftige Aktivitäten 

1. Freitag, 12 August Teilnahme am Umzug zum Stadtfest. Wir haben einheitliche T-Shirts mit 

unserem Logo in Auftrag gegeben und wollen als Fußgruppe mit einem bunt geschmückten 

Bollerwagen durch die Straßen ziehen. Die T-Shirts können zum Preis von ca.15 EUR 

erworben werden. Detaillierte Informationen verschicken wir separat. Meine Bitte an Alle: tragt 

durch eure Teilnahme zum Gelingen bei. Es wäre sehr schade, wenn wir nur eine ganz kleine 

Gruppe wären, womit wir nicht verdeutlichen, dass der Förderkreis mittlerweile fast 100 

Mitglieder hat.  

2. Die Homepage http://www.gartenschau-alzenau.de wird zurzeit überarbeitet und sollte in 

Kürze endlich aktuell sein. Dort werden wir dann jeweils auf unsere Veranstaltungen 

hinweisen, aber auch eine Bildergalerie installieren.  

3. Anfang September ist ein Arbeitseinsatz zum Anlegen der Wege und  Aufstellung der 
Hochbeete im Apothekergarten geplant. Alle Mitglieder die gerne gärtnern wollen, können 

schon einmal Spaten und Handschuhe aus dem Schuppen holen. Der genaue Termin wird 

noch festgelegt und kommuniziert. 

4. Am Sonntag, 9 Oktober wollen wir gemeinsam mit der Stadt Alzenau den verkaufsoffenen 
Sonntag nutzen und einen Herbstmarkt im Generationenpark veranstalten. Details sind noch 

zu klären, aber es wird um die Themen Kürbis, Kartoffeln und Wein gehen. Eventuell 

verkaufen wir Kürbissuppe und bewirtschaften den Pavillon mit Weinen unserer Mitglieder.  

5. Seitens der Stadt Alzenau wurden zweckgebundene Spenden für die weitere Gestaltung des 
Generationenparks mit Spielgeräten akquiriert. Hier wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt 

und die Gespräche mit Planern und Anbietern laufen. Eine Ausführung wird jedoch 

wahrscheinlich erst in 2017 erfolgen.  

6. Beim diesjährigen Weihnachtsmarkt nehmen wir erstmalig mit einem Stand teil. Hier wollen 

wir Speisen und Winzerglühwein verkaufen. Genaues steht noch nicht fest, es wird aber auf 

alle Fälle etwas zu Essen geben, was es nicht schon zweifach gibt. Der Weihnachtsmarkt ist 

eine gute Gelegenheit uns als Förderkreis in der Öffentlichkeit zu zeigen und gleichzeitig 

Einnahmen zu generieren. 

 

Ich glaube wir können stolz darauf sein, was wir in den wenigen Monaten alles auf die Beine gestellt 

haben und wie wir als Förderkreis immer wieder unser schönes Gelände gestalten und erleben. 

Jetzt ist es an der Zeit euch/ Ihnen eine schöne und erholsame Urlaubszeit zu wünschen.  

Viele Grüße 

Christoph Oftring, 

Vorsitzender 

http://www.gartenschau-alzenau.de/

