
Rotherham Show 

 

Was für eine schöne Ausstellung, die ihre Wurzeln als Gartenbauausstellung 

hatte. Jetzt ist sie viel breiter gefächert als am Anfang mit allen möglichen 

Attraktionen. Ein großer Akzent bleibt jedoch noch auf der 

Gartenbauausstellung übrig mit einem Zelt das dem Gartenbau gewidmet ist.   

 

Die „Rotherham Alliance“ hat mich erneut eingeladen einen Stand des 

englischen Kleingärtnerverbandes neben ihrem Stand aufzustellen, dem ich 

natürlich zustimmte. Mike Farrell von der „Alliance“ hat mich und meine Frau 

erneut eingeladen als Ehrengast an dem Bürgerfest teilzunehmen. Ich habe den 

Stand am Freitag aufgebaut.  

 

Dann habe ich mich am Samstag in meiner besten Jacke und meiner 

Präsidentschaftskette aufgetakelt um mich bei dem Bürgerfest nicht fehl am 

Platz zu fühlen. Was dies für eine Bürgerparty war! Ich fühlte mich sehr geehrt 

dort zu sein in Anwesenheit des Oberbürgermeisters und der 

Oberbürgermeisterin von Sheffield, und des Bürgermeisters und der 

Bürgermeisterin von Rotherham, des „Master Cutler“ (Master Cutler ist Leiter 

der Company of Cutlers, deren Rolle es ist als Botschafter der Industrie in 

Sheffield zu fungieren) und seiner Frau aus Sheffield, und vielen weiteren 

Gästen, alle mit Amtsketten. Wir hatten eine geführte Tour durch diese 

wunderbare Ausstellung, die einen ganzen Park umfasst, und die ganze 

Bevölkerung kann ohne Eintrittsgeld diese ganze Ausstellung besichtigen.  

 

Als ich durch das Kindergebiet ging, war ich wirklich begeistert von dem was 

als „der Kleingarten“ bezeichnet wurde und sich an die jüngeren Kinder 

richtete. Er bestand aus allen Arten von Obst- und Gemüsearten, denen alle 

wacklige Augen hinzugefügt worden waren. Wenn sie von angemessener Größe 

und Form waren, waren sie in Windeln gekleidet und hatten Schnuller und 

waren in alten Kinderwagen, Hochstühlen, Kinderbetten positioniert und auf 

Kissen gelegt. Es gab auch Trinkflaschen damit die Kinder vortäuschen konnten 

sie zu kuscheln und sie zu füttern. Ich war sehr angetan von dieser Idee, eine 

äußerst innovative Art wie man sehr kleine Kinder an Obst und Gemüse 

heranführen kann damit sie sich damit familiarisieren können.  

 

Den Rest der Zeit am Samstag und Sonntag verbrachten wir damit für unsere 

großartige Organisation zu werben und Fragen zu beantworten. 

 

Dies war eine weitere wunderbare Veranstaltung. Einen herzlichen Dank an die     

„Rotherham Alliance“ und an die Behörden von Rotherham für eine großartige 

Zeit und eine großartige Show.  

 

Phil GOMERSALL 

 



Der Hartley Lane Kleingartenverein, Gemüseausstellung 
 

 
Der einzigartige Kleingarte 



von links nach rechts: Bürgermeisterin von Sheffield, Lord Mayor von Sheffield, 

Bürgermeister von Rotherham, Stellvertretender Bürgermeister von Rotherham, Master 

Cutler von Sheffield 

 
Spaß mit den singenden Köchen 



 
“ The French connection” 

 
Master Cutler von Sheffield und der Präsident des nationalen Kleingartenverbandes. 


