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Ausgabe 02/2016   

I N F O B R I E F  
 

Liebe Mitglieder des Förderkreises Gartenschau e.V., 
 

auch wenn gerade der Winter wieder Einzug gehalten hat, so steht doch die 
Sommersaison unaufhaltsam vor der Tür. Bereits für den 1.Mai sind wieder normale 
Temperaturen angesagt. 
 
Ich möchte euch/ Sie mit diesem Rundbrief wieder über unsere Aktionen und Pläne 
informieren, um so eine aktive Kommunikation zu betreiben. 
 

Frühlingserwachen am 17.04 

Unser gesamter Auftritt und speziell der Verkauf von Gutscheinen für drei 
verschiedene Sommerblumen war ein toller Erfolg. Kurzerhand hatten wir uns 
entschlossen die Kosten für die Band zu übernehmen, was dazu geführt hat, dass 
wir viel Aufmerksamkeit bekamen. Die Besucher verweilten am Weinpavillon und wir 
konnten alleine dort für 300€ Gutscheine verkaufen. Wie zu besten Zeiten war der 
Pavillon voll besetzt und viele Erinnerungen wurden wach. 
Dank großem Einsatz seitens der Stadt konnte auch der Biergarten rechtzeitig fertig 
gestellt werden. Aus meiner Sicht ist dieser sehr gelungen und ansprechend - fast 
wie in der Paulaner-Werbung. 
Die Bereitschaft zum Dienst an unserem Stand war groß und vorbildlich. Dazu 
nochmals vielen Dank. 
  

Stammtisch am Weinpavillon 

Wir beabsichtigen an jedem zweiten Mittwoch im Monat zu einem Stammtisch am 
Pavillon einzuladen. Hier wird der Förderkreis im Hintergrund bleiben und keine 
Bewirtung übernehmen. Getreu unserem Slogan Gestalten Erleben Begegnen, 
steht hier die ungezwungene Begegnung im Vordergrund. Der erste Termin ist 
Mittwoch 4. Mai ab 18.30 Uhr 
Ihr/ Sie alle sind eingeladen ins Gespräch zu kommen und Erwartungen, Ideen und 
Erfahrungen auszutauschen. Eine Informationsveranstaltung seitens des 
Vorstandes, wie beim ersten Stammtisch, ist nicht geplant. 
 

Vatertag und Muttertag 

Am Vatertag (Donnerstag, 05.05) bietet der Biergarten auf unseren Wunsch hin ein 
spezielles Weißbierfrühstück mit typischen kleinen Gerichten an. Eventuell wartet auf 
die Väter auch noch eine Überraschung seitens der Wirtin. 
Am Muttertag (Sonntag, 08.08) planen wir gemeinsam mit dem Biergartenbetreiber 
Kaffee und Kuchen zu verkaufen. Der Erlös vom Kuchen ist für unseren Förderkreis 
bestimmt, Kaffee bleibt beim Biergarten. Dadurch haben beide Parteien etwas von 
dieser Aktion. Ich bin mehrfach auf Kuchenspenden angesprochen worden - jetzt ist 
es soweit. Bitte bis zum Wochenende eine kurze Nachricht der Spender an mich 
(christoph.oftring@gmx.de), damit wir dann die Koordination übernehmen können. 
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Pflanzaktion am 21.Mai 

Von 10 bis 12 Uhr besteht die Möglichkeit seine Sommerblumen vom 
Frühlingserwachen persönlich nach Anleitung durch die städtischen Gärtner zu 
pflanzen. Werkzeug und Pflanzen stehen bereit, bitte aber die Gutscheine vom 
Verkauf nicht vergessen. Des Weiteren haben wir auch noch ein paar Pflanzen für 
den Verkauf vor Ort. Ab 12.00 Uhr gibt etwas für alle Hungrigen: ein zünftiges 
Weißwurstfrühstück im Biergarten. Natürlich gegen eine kleinen Eigenanteil. 
  

Ausflug nach Bayreuth zur Gartenschau 

Wir planen einen Ausflug zur diesjährigen Gartenschau nach Bayreuth. Ein Termin 
steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig kommuniziert. 
Es ist geplant mit dem Bus, oder der Bahn anzureisen und vor Ort von unserem 
Mitglied Roland Albert eine Führung übers Gelände zu erhalten. Wahrscheinlich 
können wir sogar für unsere Mitglieder einen Rabatt beim Eintritt erhalten. 
Da wir die Planung vorantreiben wollen, wären wir sehr an eurem/ Ihrem Feedback 
interessiert. Interessenten mögen sich bitte beim ersten Vorsitzenden, oder in der 
Stadtverwaltung melden (boerner.diana@alzenau.de) 
  

Gestaltung Gelände 

Es gibt noch die ein oder andere zurzeit ungenutzte Fläche auf beiden Geländen. Wir 
beabsichtigen noch in diesem Jahr einen Duft- und Apothekergarten zu Gestalten. 
Planungen hierzu laufen, eine finale Entscheidung muss aber erst noch im Vorstand 
diskuttiert und getroffen werden. 
  
  
Soweit für heute. Ich hoffe in der nun beginnenden Freiluftsaison auf rege 
Beteiligung und denke wir werden uns mit Sicherheit immer wieder auf unserem 
Gelände Begegnen und die ein oder andere schöne Stunde Erleben. 
  
Viele Grüße, 
Christoph Oftring 
(Erster Vorsitzender) 


