
Florafest auf dem Florenberg ein toller Erfolg trotz 

brütender Hitze 

Dass so viele sich zum Patronatsfest auf den Florenberg aufgemacht hatten, 

war aufgrund der heißen Wetterlage kaum zu erwarten. 

Die Besucher wurden für ihren Mut belohnt, denn der Förderverein hatte ein 

vielfältiges Programm vorbereitet. 

Der Festtag wurde durch einen Gottesdienst im Kirchgarten eröffnet; Pfarrer 

Hahner stellte die Florae in seiner Predigt ganz in den Mittepunkt. 

Das doppelte Füllhorn war das Motto dieses Festes; eines, das die röm. Flora in 

Gestalt der Natur über uns ergießt und ein zweites, das stellvertretend die Hl. 

Flora mit den Liebesgaben des Glaubens über uns ausschüttet. 

Die Firma Leinweber hatte ihren Apfelgarten geplündert und bot den 

Besuchern des Florenbergs ein breites Szenario an Pflanzen und guten 

Pflegetipps. Die Anleitungen zum Apfelbaumschnitt fand reges Interesse. Die 

Rhöner Gärten e.V.  trugen mit ihrem interessanten Stand zu einem schönen  

Bild innerhalb des Offenen Gartens bei. 

An den Gottesdienst schloss sich der Mittagstisch an; die leckere Fleischpfanne 

erwies sich dabei als Renner. Dabei hatte der Förderverein nicht nur für das 

leibliche Wohl – auch in Form umfangreicher Beschattung – gesorgt, sondern 

auch für ein kurzweiliges Miteinander. Für Kinder- und Jugendliche war eine 

Workshop-Station eingerichtet, in der Materialien für eine Schwarzlicht-

aufführung gebastelt wurden; anschließend konnten Kinder zur Musik 

erproben, auf welche Weise Schwarzlichttheater seine Illusion erzeugt. 

Führungen passend zum Motto der Offenen Gärten über die Legenden der 

Hll.Florae (Rom/Cordoba) und dem `Mythos des Bösen´ wurden gut 

angenommen. 

Höhepunkt de Tages war die Eröffnung der Kulturscheune, der der 

Förderverein den Namen `KulturZeitRaum gegeben hat. 

Neben dem Vereinsvorsitzenden (Herrn Dr. Wiesner) sprachen MdB Michel 

Brand, der Pilgerzeller Pfarrer Hahner und der Bürgermeister Künzells, Timo 

Zentgraf, der einen Scheck über 5000.-€ zur Unterstützung der Unternehmung 

`Kulturscheune´ mitgebracht hatte. Der Förderverein bedankt sich bei der 

Gemeinde Künzell für die enge und zielführende Zusammenarbeit, auch bei der 

Vorbereitung des Florafestes. 

Das große Interesse bei der Eröffnung des KulturZeitRaums wurde mit einem 

Ausschnitt aus dem Premierenstück `Don Quichote - Oder wie kommt die 

Wirklichkeit in den Kopf?´ belohnt, der großen Anklang fand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Festredner und Schauspieler bei der Eröffnung des KulturZeitRaums (von links) 

MdB Michael Brand, Dr. Georg Wiesner, Pfarrer W. Hahner, Alexander Schmitt, Peter-Michael Auth und Bürgermeister Timo Zentgraf 

Der schon gelungen Patronatstag fand seinen runden Ausklang am 

Montagabend bei Kreuzbergbier und Zwibbelsploatz. In der abendliche „Kühle“ 

hatte sich eine große Schar zusammengefunden, die gemeinsam das Traditions-

fest auf dem Florenberg zu Ende gehen ließ. 

Wieder einmal hat sich der Florenberg als eine Stätte erwiesen, die nicht nur 

auf eine lange Kulturtradition zurückblickt, sondern sich als Ort gezeigt, an dem 

Kultur immer wieder neu und vielfältig entsteht und wachsen kann. 

 


