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11.Dezember 2014 
 
Liebe Mitglieder, 
 
das Gartenjahr ist zu Ende gegangen und das Kalenderjahr tut es auch gerade. 
Wir blicken zurück auf ein spannendes Halbjahr.  
 
Ein gelungener Großeinsatz mit über 20 Helferinnen und Helfern führte dazu, 
dass der Sophiengarten jetzt wohlbestellt in die winterliche Erholungsphase ge-
hen kann. Dafür danken wir allen Beteiligten noch einmal sehr herzlich! 
 
Die Verhandlungen mit der Stadt über einen Pachtvertrag des angrenzenden 
Gartengrundstücks sind abgeschlossen. Jetzt warten wir täglich auf die Antwort 
der Erbengemeinschaft, der dieser Teil gehört. 
 
Vorausschauend haben sich 12 interessierte Menschen im November zusammen-
gesetzt, um Ideen zu sammeln, was im kommenden Jahr in beiden Gartenteilen 
passieren könnte. Da wurden viele spannende Vorschläge erarbeitet und beste-
hende Probleme erörtert. Hier wurde auch deutlich, dass wir im kommenden 
Jahr dringend eine regelmäßige Unterstützung im Sophiengarten brauchen. Al-
lein der großartige Einsatz von Frau Hornung und Frau Buchbach reicht nicht 
mehr aus, um den Garten in seiner jetzigen Form – und schon gar nicht nach der 
Anpachtung des Nachbargrundstücks – zu erhalten. Wir brauchen einfach einige 
Hilfsbereite, die einmal in der Woche oder einmal im Monat zu einem festgeleg-
ten Zeitpunkt mit anfassen. Da bitten wir alle um Mithilfe!  
 
Die Stadt Eschwege plant für das übernächste Jahr im Museum, erreichbar durch 
einen separaten Eingang, Platz für angemessene Toiletten und eine Teeküche zu 
schaffen. Das würde uns, gerade bei der Ausrichtung von verschiedensten Veran-
staltungen, sehr helfen! 
 
Besonders freut sich der Vorstand über die Verleihung der Eschweger Bürgerme-
daille für herausragendes ehrenamtliches Engagement an Uta Buchbach! In einer 
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kleinen Feierstunde überreichte der Stadtverordnetenvorsteher Montag am 5. 
Dezember im Beisein von Bürgermeister und Stadtkämmerer diese Auszeichnung. 
Mit dieser Ehrung bekommt der außerordentliche Einsatz von Uta Buchbach für 
den Sophiengarten, dessen Gründerin sie ja ist, eine gebührende Anerkennung. 
Bei dieser Ehrung verwies sie deutlich darauf, dass sie nur in Zusammenarbeit 
mit treuen Helferinnen und Helfern so erfolgreich sein konnte. Wir gratulieren 
an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich! 
 
Der Vorstand hat in der vorvergangenen Woche 14 Spardosen in Eschweger Ge-
schäften aufgestellt. Fröhlich flatternde Vögel, hergestellt in den Werraland-
Werkstätten. Jetzt hoffen wir, dass auf diese Weise eine kleine finanzielle Stüt-
ze für den Garten herauskommt. Über all diese Ereignisse halten wir unsere Mit-
glieder und Freunde auf unserer Website auf dem Laufenden. 
 
Am Ende des Jahres möchten wir uns bei allen, die – in welcher Form auch im-
mer – unseren Sophiengarten unterstützt haben, sehr herzlich bedanken. Esch-
weger Geschäfte haben uns beim Herbst-Aktionstag bestens versorgt; Dr. Koll-
mann, und damit die Stadt Eschwege, unterstützt und begleitet alles rund um 
den Garten mit großem Engagement, eingegangene Sach- und Geldspenden hel-
fen uns bei der Unterhaltung des Gartens sehr. Wir haben inzwischen 83 Mitglie-
der, die uns mit ihren Beiträgen vieles erst ermöglichen. Die Bereitschaft der 
Eschweger Geschäfte, unsere „Sparvögel“ aufstellen zu dürfen, hat uns gefreut. 
Die Presse begleitet unsere Aktivitäten. Alles deutet darauf hin, dass dieser 
wunderschöne Garten inmitten unserer Stadt große Aufmerksamkeit hat und 
vielfältige Unterstützung erhält. Daran wollen wir weiter arbeiten! 
 
 
Wir wünschen all unseren Mitgliedern eine wunderbare verbleibende Vorweih-
nachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches und gesundes neu-
es Jahr.  
 
Freundlich grüßt Sie der Vorstand: 
Hans-Joachim Bertram * Michael Rzehak * Gerhard Wellmann 
 

 


