
Reinhard Franke von der Herigar-Männerkochgruppe verteilt den
selbst gebackenen Zwiebelkuchen an die Gäste. ¦ Foto: P. Grimm

Zwiebelkuchen zum Geburtstag
Herigar feiert sich und den Saisonabsc luss im Gartencafe mit einer Party

Von Petra Grimm

HERGERSHAUSEN * „Sag mal
Reinhard, meinst Du, ich soll
den Teig dicker machen? ,
fragt Björn Gerber. Reinhard
Franke, der in einem großen
Topf Zwiebeln und Speck
rührt, bückt kurz hoch und
rührt weiter.

In der Küche der Alten
Schule in Hergershausen
werkelte kürzüch ein Teil der
Männerkochgruppe, die sich
regelmäßig bei Herigar trifft.
Neben Björn Gerber und
Reinhard Franke waren Ro¬
nald Schmidt, Timo Schwarz
und Ingo Rohrwasser damit
beschäftigt, Zwiebelkuchen
für die Feier zum sechsten
Vereinsgeburtstag, zu ba¬
cken. Insgesamt elf Bleche
mit dem deftigen Gericht
wanderten nach und nach in
die beiden Backöfen und an¬
schließend portionsweise auf
die Teller der zahlreichen
Gäste.

Im ehemaligen Schulhof
vor dem Üorfgemeinschafts-
haus hatten sich bereits am
Nachmittag die Stühle und
Bänke gut gefüllt. Denn zum
letzten Mal in diesem Jahr
lud Herigar zu seinem Gar¬
tencafe ein, das während der
warmen Monate, von Mai bis
Oktober, jeden Samstag für
Geselligkeit bei Kaffee und
selbst gebackenem Kuchen
sorgt.

„Trotz des heißen und tro¬
ckenen Sommers war das
Gartencafe gut besucht. Die
Hitze war nicht für unsere
Gäste, sondern für die Pflan¬
zen ein Problem , sagte Ma¬
ren Gatzemeier, die zweite
Vorsitzende von Herigar, die
sich gemeinsam mit ihrem
Mann Mathias Brendle nicht
nur um das Cafe, sondern
auch um den Sinnengarten
kümmert.

Das Gartencafe, ebenso
wie die Feste bei Herigar
funktionieren rein auf Spen¬

denbasis. Das heißt, Speisen
und Getränke werden nicht
verkauft, sondern jeder, der
etwas konsumiert, wirft so
viel Geld, wie er möchte und
für angemessen hält, in die
bereitgestellte Spendenbox.
„Das klappt gut“, sagte Gatze¬
meier.

Und der rührige Verein
sorgt nicht nur durch eigene
Veranstaltungen und das Ver¬
mieten der Alten Schule für
Leben im historischen Gebäu¬
de. Herigar hat jetzt auch
wieder auf eigene Kosten
eine Renovierung veranlasst.
„Eine Fachfirma hat die Fens¬
ter gestrichen“, sagte der Vor¬
sitzende Ingo Rohrwasser,
der sich über den guten Zu¬
spruch zur Geburtstagsparty
freute.

Mit den Gästen, die bereits
am Nachmittag das letzte
Gartencafe in dieser Saison
bevölkerten, . fühlten sich
über den Tag verteilt über 70
Bürger aller Generationen

sichtüch wohl bei Herigar.
„Dabei haben wir die Sache
eher spontan geplant und mit
einem Meinen Fest gerech¬
net , sagte Rohrwasser. „Aber
wenn so viele Leute kommen
ist das doch auch eine Sympa-
thiekundgebung für den Ver¬
ein und ein toller Lohn für
die Ehrenamtlichen, die hier
heute ja auch Stress haben.
Die Menschen kommen zu
Herigar, obwohl wir nicht
mehr als ein Haus zu bieten
haben, ein Haus mit Möglich¬
keiten. 

Im Dezember lädt der Ver¬
ein zu zwei Veranstaltungen
in die Alte Schule ein, beide
sind mit einem Tütchen beim
lebendigen Adventskalender
im Ortsteil verbunden. So
wird sich am Freitag, 4. De¬
zember, nach dem kommu¬
nalen Kinder no ein Fenster
öffnen und am Montag, 21.
Dezember, wird das traditio¬
nelle Lichterfest für Leben
sorgen.


