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2019 steht für den Verein Herigar ganz im Zeichen des 10. Geburtstags
HERGERSHAUSEN ¦ Am Frei¬
tagabend illuminierten zahl¬
reiche Lichterketten un  Ker¬
zen die alte Schule. Dazu flog
der hungrig machende Duft
von leckerer Erbsensuppe
durchs Haus. „Vor der kann
man eigentlich gar nicht ge¬
nug bekommen. Der Speck
darin wurde in Butter ange¬
braten , so Ingo Rohrwasser,
der erste Vorsitzende von He¬
rigar. Genießen ließ sich die
Meine Dehkatesse zum Lich¬
terfest von Herigar, dem Trä¬
gerverein der alten Schule.

Als Zusammenschluss von
Menschen, die Denkmal und
Kultur bewahren wollen, ent¬
stand vor ein paar Jahren die
Idee, den alten Brauch der
Wintersonnenwende in Her-
gershausen zu feiern. Als 21.
Kalendertürchen ist man zu¬
dem fester Bestandteil des le¬
bendigen Adventskalenders
im Ort. Durch Sturm und Re¬
gen wurde die Veranstaltung
diesmal komplett ins Innere
der alten Schule verlagert.
Wetterbedingt war die Zug-

kraft mit Beginn um 18 Uhr
etwas geringer als sonst, aber
immer noch gut. Geschätzt
wird der Termin vor allem
deshalb, da kurz vor dem
vierten Advent in der Regel
alle Geschenke besorgt sind

Zwischen zwei Suppen und Chili
wählen. ¦ Foto: Just

und der größte Weihnachts¬
trubel vorbei ist. Das macht
die Atmosphäre um einiges
entspannter. Zum anderen
hegt die Note des Lichterfest
mal nicht auf Advent und
Weihnachten. Die Band
„Some Other Stuft  spielte
sanfte Popballaden und
schien sich, mit Blick auf die
Auftritte in der Vergangen¬
heit, vergrößert zu haben.
„Die Beobachtung stim t.
Wir haben heute zwei Gast-

con Carne konnten die Besucher

musiker und einen weiteren
Gitarristen, der zu uns stoßen
will , erldärte Frontfrau Isa-
bell Ziegenhals.

Auch wenn das Lichterfest
nicht an Weihnachten ange¬
lehnt war, gab es neben Bier
auch Glühwein. Zur Erbsen¬
suppe standen Chih con Car¬
ne, Waffeln sowie für Vegeta¬
rier eine Karotte-Ingwer-Sup-
pe zur Wahl. Die Erbsensup¬
pe hatte der Männerkoch¬
kreis „Men Only   ezaubert.

der regelmäßig in der alten
Schule am Herd steht.

Für das zurüc iegende Jahr
zog Herigar-Vorstandsmit-
ghed Maren Gatzemeier ein
positives Fazit. So sei man
mit der Belegung des Hauses
zufrieden. Neu sei eine Foto 
gruppe. Bei den anderen Nut¬
zem, damnter der Jugend des
Blasorchesters, einer Yoga-
Gruppe oder einem Damen¬
kränzchen, habe sich nichts
verändert. Auch das Garten-
Cafe verbuchte laut Gatze¬
meier durch den warmen
Sommer reichlich Besucher.
Bedauerhch sei 2018 der Ver¬
lust einer vor sechs Jahren ge¬
pflanzten Kastanie durch
Windbruch. Diese habe man
durch eine Elsbeere ersetzt.
Ein paar mehr helfende

Hände wünscht sie sich im
Verein, etwa wenn bei ge¬
buchten Famihenfeiem die
Übergabe oder Abnahme der
Räumlichkeiten ansteht. Für
2019 hat Herigar vor allem
das zehnjährige Gründungs¬
jubiläum im Blick. Der Verein
entstand am 3. Oktober 2009.
Das Fest soh von einem Komi¬
tee vorbereitet werden. „Wie
groß wir am Ende feie  ,
hängt von der Beteihgung der
Mitglieder ab , so Maren Gat¬
zemeier. ¦ mj


