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Rundbrief Herbst 2018
Liebe Mitglieder,
Ein wunderschöner Sommer ist vorüber und dieser Monat wurde seinem Ruf als „goldener Oktober“
ja auch weitgehend gerecht.
Ich glaube ihr stimmt mit mir ein, dass unser Gartenschaugelände eine sehr gute Saison erlebt hat
und mittlerweile weit über unsere Stadt hinaus bekannt geworden ist.
Am Ende der Freiluftsaison möchte ich den Sommer kurz Revue passieren lassen und am Ende
schon heute einen Ausblick auf zwei Highlights im nächsten Jahr geben.
Vergangene Aktivitäten
1. Am 29. April haben wir im Rahmen des Frühlingsfestes bei der Aktion Meine Blume und ich
diesmal wieder Sommerblumen verkauft, die dann sehr kurzfristig durch die städtischen
Gärtner alle gepflanzt wurden. Außerordentliche Temperaturen hatten unsere ursprüngliche
Planung einer Pflanzaktion damit ad absurdum geführt und auch die neue Bildertafel war viel
früher geplant. Irgendwie war der Wurm drin, aber mittlerweile steht die neue Tafel und ein
Blick darauf lohnt sich. Einige neue Gesichter sind dabei.
2. Die lange kontrovers diskutierte Rutsche wurde im April installiert und nach dem kirchlichen
Segen offiziell an die Stadt als Betreiber und Eigentümer übergeben. Hier kann ich feststellen,
dass gerade Kinder davon begeistert sind und am Anfang gar nicht glauben konnten, dass
sowas keinen Eintritt kostet. Entgegen so mancher Befürchtung und Schwarzmalerei ist es
meines Wissens in der gesamten Saison zu keinem Unfall gekommen. Von ein paar
Abschürfungen mal abgesehen. Unser Park ist durch diese Attraktion zu einem Ausflugsziel
für Familien aufgestiegen.
3. Im Mai haben wir mit ca.20 Personen einen Vereinsausflug zur Gartenschau nach Würzburg
gemacht. Mit der Bahn ging es von Dettingen nach Würzburg und mit dem Shuttlebus zum
Gelände. Wir hatten eine Führung organisiert und somit die doch ziemlich kontrovers kritisierte
Gartenschau in einem anderen Bild gesehen. Im Gegensatz zu unserem Gelände ging es dort
eher um Urbanisierung eines bis dato anderweitig genutzten Geländes. Zugegeben, Blumen
und vor allem Rosen waren rar, aber mit dem Background der Führung hat sich uns manches
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erschlossen. Würzburg und im Übrigen auch Bad Schwalbach haben beide ihre geplanten
Zuschauerzahlen weit unterschritten. Damit war die Kritik natürlich noch umso größer. Dies
hat zu einem Anruf vom Bayrischen Rundfunk gesorgt. Hier ist man auf unsere sehr rege
Nachnutzung aufmerksam geworden und wollte einen Bericht unter dem Titel „so kann es
weiter gehen“ zum Ende der Schau in Würzburg senden. Leider hat die Redaktion sich dann
doch anders entschieden. Doch können wir nichtsdestotrotz sehr stolz auf uns sein. Mal
sehen was nächstes Jahr daraus wird.
4. Nachdem unser monatlicher Stammtisch in der vorigen Saison wegen Platzmangels oft
schwierig war, haben wir dieses Jahr drei eigene Festgarnituren angeschafft. Lackiert in den
Farben der Gartenschau haben sie für Aufsehen gesorgt. Wir hatten jedenfalls immer
genügend Platz für unsere Mitglieder und konnten in diesem Zusammenhang ca.10 neue
Mitglieder gewinnen. Das Picknick im Park, nicht nur unter Vereinsmitgliedern, wurde immer
umfangreicher und die Auswahl an Speisen vielfältiger. An unseren bunten Tischen gab es
allerlei Gespräche und so manche Anregung für die Zukunft. Mal sehen, was wir daraus
umsetzen können.
5. Beim Familientag am 24. Juni konnten Kinder diesmal kleine Sonnenblumen in Töpfe mit
unserem Logo pflanzen. Noch vor Ende der Veranstaltung waren die 200 Pflanzen vergriffen.
Der Familientag ist immer wieder eine gute Gelegenheit mit Eltern und Großeltern ins den
Dialog zu kommen und somit unseren Förderkreis im Gespräch zu halten.
6. Bereits zum dritten Mal haben wir mit einer illustren Gruppe am Umzug zur Eröffnung des
Stadtfestes teilgenommen. Diesmal hatte unser zweiter Vorsitzender die Idee unsere Liegen
als „Tunika“ zu tragen. Ein sehr schönes buntes Bild, mit direktem Bezug zum Park hat bei
den Zuschauern für durchweg sehr positive Resonanz gesorgt. Ich glaube wir haben die
Bühne für uns genutzt und unseren Förderkreis ein weiteres Mal gut repräsentiert.

7. Erst vor ein paar Wochen haben wir beim Herbstmarkt am 7. Oktober, wieder violette und
weiße Allium Zwiebeln, die Blume unserer Gartenschau 2015, zum Verkauf angeboten. Die
Nachfrage war im Vergleich zum Vorjahr allerdings geringer. Es ist wohl an der Zeit hier mit
einer neuen Idee anzutreten.
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Allgemeines
1. Immer wieder wurden wir, nicht zuletzt durch die Berichterstattung im Main Echo, auf das
Thema Liegen angesprochen. Die meistgestellte Frage: Wie viele Liegen gibt es noch? Hier
kann ich erfreuliches berichten. Nachdem der Schwund zu Beginn der Saison groß war, hat
sich im Laufe des Sommers die Situation wesentlich gebessert. Im Vorstand hatten wir
verschiedenste Optionen zur Sicherung erörtert und uns letztendlich für eine Reduktion der
Anzahl auf jeweils nur 10 Stück geeinigt. Anscheinend wurde damit die Situation
übersichtlicher und der Schwund eingedämmt. Aktuell fehlen nur 2 Stück.
2. Das ganze Jahr über hat sich unser Grünkreis liebevoll um den Duft und Schmetterlingsgarten
und die Kräuterbeete gekümmert. Die blühenden und duftenden Flächen waren der Dank
dafür. Eine echte Bereicherung im Generationenpark und genau passend zum Thema
„Alzenau summt“
3. Unser Stammtisch verlief in diesem Jahr besser als im Letzten, jedoch gibt es hier noch immer
Potential. Das Platzangebot ist mittlerweile durch unsere eigenen bunten Tische gegeben,
jedoch ist der Stammtisch noch nicht so richtig bei allen Mitgliedern etabliert.
4. Noch in diesem Jahr werden wir unsere Homepage wieder aktualisieren und dort sowohl
Termine als auch ein paar Artikel zum Vereinsleben einstellen. Leider war dieses Jahr die
Homepage krankheitsbedingt etwas verwaist. Das bitte ich zu entschuldigen.
5. Zum Thema Lärm und Beschwerden von einigen Anwohnern möchte ich mich hier nicht näher
äußern, da dieses nicht zu unseren Verantwortlichkeiten gehört. Ich kann aber berichten, dass
es in einem angenehmen Umfeld Gespräche zwischen Beteiligten und der Stadt zur Klärung
gegeben hat. Kahler Verhältnisse wollen wir jedenfalls nicht und danach sieht es auch nicht
aus.

Ausblick
6. Mittlerweile hat auch der Biergarten geschlossen und die Rollläden bleiben zu. Am letzten
Abend wurde statt einer „Closing Party“ kurzerhand unplugged Musik gemacht. Sechs
Gitarren, ein paar Rasseln, Löffel und was sonst noch so zur Verfügung stand sorgten für
beste Stimmung. Es geht also auch ganz ohne Verstärker.
Hier möchte ich auf Termine in der Wintersaison hinweisen.
•

Am Mittwoch 15.11 ein Glühweinabend ab 15 Uhr

•

Am Mittwoch 29.11 ein Glühweinabend ab 15 Uhr

•

Am Mittwoch 03.01 ein Glühweinabend ab 15 Uhr

•

Am Sonntag 23.12 gemeinsames Singen von Weihnachtsliedern ab 14 Uhr

Ich gehe stark davon aus, dass einige von uns sich dort treffen werden, und freue mich schon
heute auf stimmungsvolle Abende.
7. Abhängig von der Witterung und vor allem davon, wann es endlich regnet, werden wie bereits
angekündigt, noch in diesem Jahr die als Gemeinschaftsaktion mit der Stadt bestellten 40.000
Tulpen gepflanzt. Wir erwarten dann im Frühjahr für mehrere Wochen einen großen bunten
Blütenteppich quer durch das Gelände des Generationenparks. Im Vorstand werden bereits
verschiedene Gedanken diskutiert, wie wir hier uns als Förderkreis präsentieren können.
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8. Das Highlight im kommenden Jahr wird sicherlich der vom Förderkreis als
Gemeinschaftsprojekt initiierte Garten,- Kunst- & Pflanzenmarkt. Dieser findet am Sonntag
den 12. Mai (Muttertag) statt. Schon heute möchte vor allem auf die Tatsache hinweisen, dass
wir im Gegensatz zu ähnlichen Veranstaltungen hier keinen Eintritt verlangen werden. Also die
beste Gelegenheit die Mutter und den Rest der Familie auszuführen. Flyer liegen bereits im
Rathaus aus und wurden auch bereits am Stadtfest verteilt. Auch Plakate sind gedruckt und
werden im nächsten Jahr rechtzeitig ausgehängt werden. Jetzt brauchen wir nur noch
schönes Wetter.

Viele Grüße
Christoph Oftring, Vorsitzender
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