Eine fröhliche Runde traf sich zur Tasse Kaffee. Spielt das Wetter mit, wird das Gartencafe an der Alten
Schuletsamstags öffnen. ¦ Foto: Petra Grimm
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Kuchen und Softdrinks
bei Rosen und Zierlauch
Hergershäuser Verein Herigar öffnet sein Gartencafe
HERGERSHAUSEN - Die Blumen
Bei gutem Wetter lädt der Herbst sauber gemacht ha¬
auf der Wiese im Sinnengar- Verein jetzt wieder jeden ben, haben wir in allen Nes¬
ten öffnen bereits ihre Blüten Samstag von 14.30 bis 17 Uhr ter gefunden", sagte Vor¬
und auch andere Pflanzen im zum Verweilen ein. Wer sei¬ standsmitglied Maren GatzeHof, wie die Rosen oder der nem Bewegungsdrang nach¬ meier.
Zierlauch, sind in diesem Jahr geben möchte, kann Boule
Die Tage der offenen Höfe
früher dran und blühen spielen oder im Sinnengarten und Gärten im Stadtteil wer¬
schon. Was liegt also näher, flanieren, für den Mathias den in diesem Sommer nicht
als die Gartencafe-Saison zu
stattfinden, aber für Samstag,
eröffnen. Herigar hat dies
14. Juni, ist ein Sommerfest
nun getan.
bei Herigar geplant.
Dieses Jahr keine offenen
Der Verein, der das Dorfge¬
Derzeit lädt der Verein je¬
meinschaftshaus in der Alten
den zweiten Mittwoch im Mo¬
Schule in Hergershausen ver¬
nat um 18 Uhr zu einem Mänwaltet und mit Leben erfüllt,
nerkochabend ein, bei dem
hat zum ersten Mal in diesem Brendle über die Wintermo¬ acht Freizeitköche die Rühr¬
Jahr wieder Stühle und Ti¬ nate aus Holz einige dekorati¬ löffel schwingen. „Über wei-1
sche in den Hof des histori¬ ve Elemente hergestellt hat. tere Teilnehmer würden wir
schen Gebäudes gestellt. Bei So zieren kleine Holzmäuse uns freuen", sagte der Vorsit¬
selbst gebackenem Kuchen, und ungewöhnliche Vogel¬ zende Ingo Rohrwasser, der
Kaffee und Softdrinks, die ge¬ kreationen die idyllische Gar¬ für Informationen zur Verfü¬
gen eine Spende abgegeben tenanlage. Die sieben Vogel¬ gung steht. Männer, die Inte¬
werden, machten es sich nistkästen, die im vergangen resse haben, können ihn per
trotz des wenig frühlingshaf- Jahr aufgebaut wurden, wa¬ E-Mail unter ingo@rohrwasten Wetters bereits rund 15 ren auch gut angenommen ser.net gerne kontaktieren. ¦
Gäste gemütlich.
worden. „Als wir sie im pg

Gärten und Höfe

