
„Der Auftakt zu dieser Veran-
staltungsreihe ist hervorra-
gend gelungen“, bilanziert 
der Vorstand der Vereinsge-
meinschaft gegenüber unse-
rer Zeitung. Nicht zuletzt das 
sommerlich-warme Kaiser-
wetter habe dafür gesorgt, 
dass bereits um 17 Uhr der 
größte Teil an Tischen von 
heimischen und auswärtigen 
Gästen gut besetzt war. 

Den Gästen habe nicht nur 
das Angebot an Essen und Ge-
tränke gut gefallen, sondern 
auch die Atmosphäre der be-
sonderen Location im Grü-

nen. Wie bei einer Gartenpar-
ty konnte man sich angeregt 
mit seinen Tischnachbarn un-
terhalten und die warme 
Abendsonne genießen. 

Das überzeugte sogar eine 
Hochzeitsgesellschaft aus Ei-
chenzell, die spontan die 
Braut noch Rothemann in 
den Biergarten entführten 
und in fröhlicher Runde auf 
den Bräutigam warteten. Der 
schließlich fand dort seine 
frisch Angetraute auch recht 
bald wieder und konnte sie so 
bei den „Entführern auslö-
sen“. 

Mit der Abenddämmerung 
wurden dann die Baumreihen 
mit bunten Lichterketten illu-
miniert, und so feierten viele 
Gäste noch bis zum Einbruch 
der Nacht weiter. 

Am 6. Juli findet der zweite 
Biergarten am „BÜZ“ statt, 
teilt der Vorstand. Die Organi-
satoren werden das Konzept 

noch etwas verfeinern und et-
was ausbauen. So möchte 
man zum Beispiel ein paar Ser-
vicekräfte mehr einsetzen und 
auch die Anzahl an Sitzplät-
zen beim nächsten Mal leicht 
erhöhen. Außerdem wird das 
kulinarische Angebot bei je-
dem Biergarten aufs Neue va-
riiert. 

Man darf also gespannt sein 
auf die zweite Auflage und 
sich freuen, wenn es in Rothe-
mann wieder heißt „Gemüt-
lichkeit. Draußen. Unter Bäu-
men“. „Und beim zweiten Mal 
dann auch unter Bäumen, die 
im satten Grün stehen“, sagt 
der Vorstand mit einem Au-
genzwinkern. „Und hoffent-
lich wieder bei solch herrli-
chem Sommerwetter.“ Aber 
auch bei Regen und Kälte sei 
man vorbereitet und würde in 
der BÜZ-Lobby für die Gäste 
ebenfalls einen besonderen 
Abend ausrichten. kir

Ein Auftakt nach Maß: 
Die neue Veranstaltung 
der Vereinsgemeinschaft 
Rothemann, der Biergar-
ten am Bürgerzentrum, 
ist sehr gut angenom-
men worden.
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Erster Biergarten am Bürgerzentrum gut angenommen

Entführte Braut trinkt einen Schoppen mit

Damit haben die Organisatoren nicht gerechnet: In den Bier-
garten wurde eine Braut entführt. Foto: VG Rothemann


