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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der nachfolgende Text ist zu Ihrer Verwendung. 

 

Kategorie: Stadtgeschehen 

 

Brunch in grün-weiß lockt Thalheimer an lange Tafel 

 

Ein munteres Stimmengewirr erklingt von fern, Geschirr klappert, es duftet nach frischem 

Kaffee und Brötchen. An einer langen Tafel vor dem Rathaus sitzen 40 grün-weiß-gekleidete 

Menschen und frühstücken gemütlich. Unter dem Tisch döst der Hund der Familie Meyer-

Beer und wundert sich wahrscheinlich noch ein bisschen, warum er heute ein grünes 

Halstuch und Bänder an den Pfoten trägt. Manch ein Thalheimer oder gar Besucher wird 

ebenso über dieses Geschehen verwundert gewesen sein. Aber darum ging es: Thalheim 

hat Ideen. Thalheim inspiriert. Thalheim lebt. 

Angelehnt an das Dinner in White (festliches Essen in weiß), welches seinen Ursprung in 

Paris der 1980er-Jahre hat, fand am Sonntag, dem 26.08.2018, der erste Brunch in grün-

weiß statt. Ab 10 Uhr füllte sich die lange Tafel mit mitgebrachten Speisen, Getränken, 

Geschirr und Besteck. Initiiert wurde der  Brunch vom SSP-Quartiersmanagement, der 

Inhaberin des „AROMA“, Sabine Brosch, und anderen Thalheimer Händlern und dem 

Bürgermeister. Um sich jedoch von dem bereits weit verbreiteten Dinner in White 

abzuheben, entschied man sich, passend zum Stadtwappen, für einen Brunch in Green-

White, grün und weiß. Entsprechend dieser Vorgaben war auch die lange Tafel geschmückt.  

Es ist eine Veranstaltung, die wachsen kann und auch soll. „Wir Händler möchten uns gern 

regelmäßig mit den Thalheimerinnen und Thalheimern an einen Tisch setzen und in 

geselliger und zwangloser Runde gemeinsam essen und uns unterhalten“, so Frau Brosch. 

Und der Bürgermeister stimmt ihr gern zu. Für das kommende Jahr steht noch kein Termin 

für das grün-weiße Thalheimer Frühstück fest. Vielleicht wird es beim nächsten Mal auch ein 

Picknick oder Dinner oder ein erzgebirgisches „Tholmer Ohmdbrut“ – Abendbrot. Alle  hoffen 

aber, dass bereits mit der ersten Veranstaltung Interesse und auch Appetit auf den nächsten 

Brunch geweckt wurde. 
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