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Gartenstädter 
Bürgerfest

Wie einst „Unter den Birken“ 
- alles in Vereinsregie

Freitag, 
26. 8., 18 Uhr
Samstag, 
27. 8., 11 Uhr
Sonntag, 
28. 8., 11 Uhr

Bürgergarten
Bürgerverein Gartenstadt

26. bis 28 August im Bürgergarten:

Bürgerfest (fast) wie damals Unter den Birken
Speisen und Getränke in eigener Regie zu günstigen Preisen – Wer wird Zöllner?
„Fast wie damals unter den Bir-
ken“ findet in diesem Jahr das 
Gartenstädter Bürgerfest im 
Bürgergarten statt. Das „fast“ 
bezieht sich dabei allerdings 
alleine auf die Preisgestaltung 
und die Durchführung durch 
ehrenamtliche Helfer. Sonst hat 
sich viel zum Besseren geän-
dert.
Erst muss mal den Nostalgikern 
gesagt werden, dass Unter den 
Birken / Wotanstraße heutzutage 
keine halbmeter langen Zeltnägel 
in die Straße getrieben werden 
dürften, in Ermangelung von flie-
ßend heißem Wasser keine Spei-
sen ausgegeben werden dürften. 
Unter den Birken / Wotanstraße 
war schön, im Bürgergarten ist es 
schöner. 
Dort saß man unter Linden. Im 
Bürgergarten sitzt man im Schat-
ten von prächtigen Robinien. Mit 
Toiletten, in die man nicht hinein-
klettern muss, wo sich auch Be-
hinderte problemlos erleichtern 
können –und Väter/Mütter ihren 
Kleinkindern gemütlich eine fri-
sche Windel verpassen können.

Auftakt am Freitag

Los geht es am Freitag, 26. Au-
gust, um 18 Uhr mit der Ehrung 
langjähriger Mitglieder des Bür-
gervereins – und der Ehrung des 
Gartenstädter Zöllners 2016. Wer 
das sein wird, darum machen die 
Vorstandsmitglieder des Bürger-
vereins traditionell ein Geheim-
nis. Die spannende Frage lautet 
also: Wem zollt der Bürgerverein 
für langjährige ehrenamtliche 
Tätigkeit Dank? Dazu nur so 
viel: In diesem Jahr ist das eine 
Persönlichkeit, die über viele 
Jahre vielen Menschen auf einem 
speziellen Gebiet mit großer Ge-
duld und großem Können auf die 
Sprünge geholfen hat.
Den musikalischen Rahmen zu 
den Ehrungen gestaltet der Chor 

des Bürgervereins „Wir singen 
PopMusik“ unter Leitung von 
Carla Braun. 
Ab 20 Uhr geht es fetzig weiter 
mit der Band „Soulfunkett“ aus 
der Pfalz. Diese Musiker haben 
schon manche Party aufgemischt 
und verstehen es, dem Publikum 
viel Spaß zu vermitteln. 
Praktisch: Wer im Bürgergarten 
Musik hören möchte, hält sich im 
Bühnenbereich auf. Wer sich lie-
ber mit Freunden und Bekannten 
gemütlich unterhalten möchte, 
findet viele gemütliche Ecken, wo 
das unproblematisch möglich ist.

Offizielle Eröffnung am 
Samstag

Zur Eröffnung am Samstag mu-
sizieren die Mannen des Orche-
sters Egerland, Gesang steuert 
der Siedlergesangverein „Freund-
schaft“ Käfertal bei. Am Nach-
mittag stellt sich der Musikzug 
Bürstadt vor. 
Hochgeschätzte Freunde aus der 
Partnerstadt Riesa bescheren den 
Besuchern ab 17 Uhr ein tolles 
Tanzprogramm. Arrangiert wird 
das von Angela Hoppe, die direkt 
nach der deutschen Vereinigung 
beim ersten Besuch in der Garten-
stadt noch als temperamentvolle 

Tänzerin dabei war. Der Bürger-
verein verlieh Angela wegen ihrer 
Verdienste um die Städtepartner-
schaft den Titel „Gartenstädter 
Zöllnerin.“
Den Schlusspunkt am Samstag 
setzt die Haukapelle des Bürger-
vereins: das Mannheimer Blasor-
chester Blau-Weiß Waldhof unter 
Leitung von Jürgen Guilmin. Da 
wird richtig beschwingte gute 
Unterhaltungsmusik auf hohem 
Niveau geboten. 
Kinderfest am Sonntag
Kinder können schon am Freitag 
und Samstag ihren Spaß auf dem 
Bürgerfest haben. Am Sonntag 
aber stehen die Kleinen im Mit-
telpunkt. Tolle Spiele und kleine 
Wettbewerbe haben sich Mit-
glieder des Bürgervereins und ex-
terne Helfer ausgedacht.
Die Erwachsenen können sich ge-
mütlich im schönen Bürgergarten 
verweilen. Vielleicht den Vorsatz 
entwickeln, dieses schöne Fleck-
chen öfter mal zu besuchen. Zum 
Boule, zum Schach, mit Kindern 
– oder zu einer größeren Famili-
enfeier. Wenn gegen 16 Uhr sich 
die Kinder ausgetobt haben, geht 
auch das Bürgerfest zu Ende. 
Wenn das Wetter dann gepasst hat  
das Publikum seine Freude hatte, 
war es ein gutes Bürgerfest.     eg 

Feste und Preise
Gartenstädter Sommerfeste 
sind legendär. Ein gemütlicher 
Hock, gute Musik, günstige 
Preise und prompte Bedienung. 
Alles ganz einfach, wenn die 
Vereine Helfer haben, die sich 
über Stunden für ein „Danke-
schön“ an den Grill oder Zapf-
hahn stellen. 
Die Helfer werden rar. Einst blü-
hende Vereine, die tolle Akzente 
mit ihren Festen setzten, suchen 
händeringend nach Leuten, die 
Vorstandsfunktionen überneh-
men. Doch wo man hinhört: Es 
soll gefeiert werden und es wird 
immer schwieriger, geeignete 
Helferinnen und Helfer zu finden. 
Wechsel im Vorstand des Bür-
gervereins im vergangenen Jahr 
zwangen zum Experiment: Der 
Zusammenarbeit mit einem pro-
fessionellen Caterer. 
Scharenweise trabten beim Bür-
gerfest 2015 die Besucher davon. 
Solche Bierpreise wollten sie 
nicht zahlen, noch dazu Bier im 
Plastikbecher. Schlimm!
Die stellvertretende Vorsitzende 
des Bürgervereins Gudrun Heß 
schaffte es schon zum Weih-
nachtsmarkt 2015 Helfer zu ge-
winnen. Für das Bürgerfest tippt 
sie Telefonnummer um Telefon-
nummer, um die Helferliste zu 
komplettieren. 
Dabei geht es nicht nur um Men-
schen, die Bierzapfen, an der 
Kasse sitzen oder Steaks über die 
Theke reichen. Da werden auch 
Leute gebraucht, die Geschirr 

spülen (mit einer Profi-Spülma-
schine), Aschenbecher leeren, 
Müll wegräumen. 
Egal, wer das Fest veranstaltet 
und wo es stattfindet: Es werden 
Leute gebraucht, die Buden und 
Zelte aufbauen – und hinterher 
den alten Zustand herstellen.
Dass sich die Vereine mit immer 
neuen und strengeren Vorschriften 
herumschlagen müssen, kommt 
hinzu. Wollte der Bürgerverein 
die für Hygiene und technische 
Sicherheit getätigten Investitio-
nen auf den Bierpreis umlegen, 
die Bierpreise beim Bürgerfest 
wären nicht weit weg von denen 
des Münchner Oktoberfestes. 
Die beliebten nicht kommerzi-
ellen Sommerfeste mit den gün-
stigen Preisen wird es nur so 
lange geben, wie  sich Menschen 
finden, die sie organisieren und 
durchführen.
Es wäre sehr schade, wenn die 
Gartenstädter in einigen Jah-
ren ohne diese schönen Begeg-
nungsgelegenheiten auskommen 
müssten. Denn die Sommerfeste 
tragen viel zur guten Grundstim-
mung im Stadtteil bei. 
Gudrun Heß (Telefon 751153) 
nimmt gerne noch Unterstützer 
in die Liste auf.
Waldtraud Osieka (Telefon 
756080) freut sich über Ku-
chenspenden (keine Sahnetor-
ten).
Der Bierpreis beim Bürgerfest 
2016: 2,80 Euro für ein 0,4 Liter 
Glas frisch gezapftes Pils.         eg


