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Herbstfest in der Kleingartenanlage „Kupfermühle“ 

 

Neben dem alljährlichen Sommerfest gibt es nunmehr seit einigen Jahren ein Herbstfest. 

In der Kleingartenanlage „Kupfermühle“  in Heiligenstadt hat sich eine neue Tradition 

entwickelt und am Samstag, den 28.09.2019 wurde das Herbstfest gefeiert. 

Auf dem Weg durch die Gartenanlage in Richtung zum Vereinshaus sieht man rechts und 

links gepflegte Gärten mit blühenden Dahlien und Sonnenblumen. 

Das herbstliche Flair ist an den Verfärbungen der Blätter  deutlich zu erkennen. 

In der seit 53 Jahren bestehenden Gartenanlage am  südöstlichen Rande der Stadt  befinden 

sich 54 Parzellen, die alle durch Kleingärtner bewirtschaftet werden. 

In gemütlicher Runde trafen sich die Gartenfreunde bereits zur Kaffeetafel bei 

selbstgebackenen Kuchen. 

Zum Abend, teils auch in oktoberfestlicher Tracht, füllte sich das Gemeinschaftshaus 

zusehends. 

Das durch die Kleingärtnerinnen hergerichtete Büffet,  mit selbstgemachten Salaten und 

sehr schön mit herbstlichen Gartenerzeugnissen dekoriert,  war etwas für das Auge und den 

Gaumen.   

                       

   

Vereinsvorsitzender, Lothar Irmer (links) freut sich mit dem langjährigen  Fachberater Lothar 

Wurach (rechts) über die schöne Tradition in der Gemeinschaft der Gartenfreunde. 
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Lothar Wurach, er ist seit Bestehen der Gartenanlage dabei, beeindruckt mit seinem reichen 

Erfahrungsschatz als Kleingärtner  und gibt seine Tipps gerne an neue junge Kleingärtner 

weiter.  

In Gesprächen der Gartenfreunde wurde auch viel  über die Kleingärtnerei gefachsimpelt 

und Erfahrungen ausgetauscht, warum manches in der vergangenen Saison gut oder nicht so 

gut gewachsen ist.  
 

Auch Kleingärtner aus dem Nachbarverein „Pferdebach“  fanden sich ein und die 

 „ Neukleingärtner“  mit Migrationshintergrund fühlten sich sichtlich gut in der Gemeinschaft 

aufgenommen.  
 

Zu den liebevoll hergerichteten Salaten gab es am Abend Spanferkel und leckeres, deftiges  

vom Grill. 

In gemütlicher Runde  wurde Erinnerungen ausgetauscht und bei Musik das Tanzbein 

geschwungen. 
 

Das Fazit des Vorstandes „ eine gelungene Veranstaltung“, die zur weiteren Festigung 

unserer Gemeinschaft beigetragen hat.  

 

Interesse an dem naturnahen gemeinschaftlichen Hobby „Kleingarten“ ? 

Der Eichsfelder Kreisverband der Kleingärtner e.V. hilft dabei gern. 

Eichsfelder Kreisverband der Kleingärtner e.V.  

Wilhelmstrasse 1 

37308 Heilbad Heiligenstadt 

Tel. 03606 6085251 

www.eichsfelder-kleingaertnerverband.de 
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