
 

 
Beim Abendessen in der Garage (Foto: K. Müller) 
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Sommerfest der Leipziger Kakteenfreunde bei Familie Nebel 
Erstmals Hatte Familie Nebel zum Sommerfest nach Bucha bei Dahlen eingeladen. Da 
Bucha nicht um die Ecke liegt haben sich einige Fahrgemeinschaften gebildet, was   trotz 



Navigationssystemen und einigen 
helfenden Hinweisen wegen einer 
Umleitung die Anreise nicht für alle 
problemlos gestaltete. Bei schöns-
tem Sommerwetter ging es dann 
zeitnah zu Kaffee und Kuchen über. 
Da Günter Dietz wegen seiner ange-
schlagenen Gesundheit nicht teil-
nahm fehlte ein Kuchen, aber das 
Buffet an mitgebrachten  Kuchen 
und Torten erfüllte alle Erwartungen 
und keiner kam zu kurz. Die beiden 
Enkel der Familie Nebel erwiesen 
sich als fast perfekte Servicekräfte 
und lieferten Getränke nach Wusch 
an die Tische. 
Kleine Spaziergänge durch das Ne-
belsche Grundstück und Diskussio-
nen in der Kakteensammlung locker-
ten den Nachmittag auf.  
Bei den Vorbereitungen zum Abend-

essen schlug Petrus mit einer Dusche zu, die wir aber dank der freien Garage schnell 
kontern konnten. Zahlreiche mitgebrachte Salate sowie fleischliche Genüsse vom Grill 
und aus dem Ofen garantierten für jeden einen vollen Magen. Noch während des Es-
sens hat Petrus seine 
Aktivitäten wieder 
eingestellt, so dass 
wir den Abend wie-
der komplett im 
Freien verbringen 
konnten. Gegen 
23:00 Uhr verließen 
dann die letzten bei-
den Autos das Grund-
stück und überließen 
das „Schlachtfeld“ 
zum Aufräumen den 
Nebels. Es war ein 
ganz toller Tag für 
den wir uns bei der Familie Nebel nochmals herzlich bedanken und stellen fest, dass die 
Messlatte für das Sommerfest 2023 ganz schön hoch liegt. 

Text: Konrad Müller Bilder: Gert Rottstädt 
 

In Erwartung von Kaffee und Kuchen 



Der „Prominententisch“ 

Die „Genießertische“ 

Der „Seniorentisch“ 

 Der Steingarten 

 Blick ins Gewächshaus - 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

  Blick ins Gewächshaus – 2 

  Blick ins Gewächshaus – 3 

 

Die abendliche Runde - 1 

 
Die abendliche Runde - 2 


