
Fa. WALTER WIRTH
R/M - Rollladen+Markisen

Auch Reparaturen+Tuchwechsel
Schwabsoien, Am Bruckerberg 3

0 88 68.18   08  91 
H. 01  51.56  11  64  75

G. KINKER
Zechenstr. 5 (Bergwerksgelände) 

Beratung – Verkauf – Ersatzteile

Alles für Ihren Garten
 Rasenmäher

 Rasentraktoren

 Heckenscheren

 Rasentrimmer

  GartenpumpenIhr 
Fachhändler

Kostenlose Vor-Ort-Beratung!

Frühlingsaktion
Alu-Terrassendach, weiß oder DB703, 

Größe 6m x 3,6m, inkl. Eindeckung
 nur 3.499,-€ inkl. MwSt.

Telefon 08191/2412 oder 0881/41840653

www.bavaria-sonne.de

Aktion

von Hof und Betriebsgelände · Verlegen von Terrassenplatten
in Kunst- und Naturstein · Zäune · Holzterrassen

Natursteinmauern und -verblendungen

82538 Geretsried-Gelting · Lauterbachstraße 34
Telefon 0 8171/7 8812 · Telefax 0 8171/2 73 56

info@pflaster-pfadisch.de · www.pflaster-pfadisch.de

Gesundheitsprogramm mit Wei Ling Yi
Tutzing – Der chinesische
Großmeister Wei Ling Yi wird
am Samstag, 1. Juni, von 17
bis 20 Uhr im Roncalli-Haus in
Tutzing über eine Übungs-
form für die gleichzeitige Ge-
sundung von Körper, Herz
und Seele referieren. Statt
Krankheitssymptome zu be-
handeln, geht es ihm darum,
dass die Menschen selber ak-
tiv „arbeiten“, um ihre eigene

Lebenskraft, das Qi, zu stär-
ken. Mithilfe einfacher Übun-
gen wird das körpereigene Qi
„geweckt“ und durch die Auf-
nahme des Qis aus der Natur
und dem Kosmos höher ent-
wickelt. Sukzessive werden
die Selbstheilungskräfte akti-
viert, alte Blockaden aufgelöst
und die ursprüngliche Lei-
stungsfähigkeit wieder herge-
stellt. pe/se
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„Spürbare Liebe zum Detail“
Endspurt für die Vorbereitungen der Steingadener Blütentage 8. und 9. Juni

Steingaden - Inzwischen laufen 
die Vorbereitungen für die Stein-
gadener Blütentage für das Team 
aus 14 engagierten und ehren-
amtlichen Mitarbeitern schon 
dem Ende entgegen. Unter dem 
Motto „Garten und Kultur“ haben 
die fleißigen Helfer seit rund ei-
nem Jahr für diese große und 
anspruchsvolle Veranstaltung ge-
plant und organisiert. Alle Garten-
freunde dürfen sich schon auf das 
umfangreiche und interessante 
Angebot freuen und auch auf das 
Rahmenprogramm gespannt sein. 
Unter der Führung der Organisa-
torin Roberta Leimbach wird das 
Team mit viel Herzblut, Fingerspit-
zengefühl, Engagement und Lei-
denschaft diese Blütentage durch-
führen und besondere Akzente 
setzen. Roberta Leimbach: „Für 
uns steht nicht der finanzielle Ge-
winn an diesen Tagen im Vorder-
grund, sondern wie wir uns prä-

sentieren, unser Erscheinungsbild 
und der Wohlfühleffekt der Gäste 
ist maßgeblich entscheidend. Der 
gesamte Gewinn dieser Veranstal-
tung fließt wieder in verschiedene 
Projekte“.

Bunte Schar an Ausstellern

Weiter erklärt die Organisatorin: 
„Jedes Teammitglied hat einen 
Arbeitsbereich übernommen, 
darunter befinden sich die The-
men Aussteller, Klostergarten, 
Floristik, Kunstausstellung, Kin-
derprogramm, Rahmenpro-
gramm, Vorträge, Werbung, Ver-
pflegung, Helfertrupp und natür-

lich die Gesamtkoordination. Der 
besondere Reiz der Blütentage,“ 
so Roberta Leimbach, Vorsitzende 
des Obst- und Gartenbauvereins 
Steingaden, „macht die bunte Zu-
sammensetzung der Aussteller 
aus. So sind allein unter den 110 
Ausstellern über 20 Staudengärt-
nereien und Rosen- und Baum-
schulen vertreten. Das gesamte 
Team legt außerdem großen Wert 
auf das Kunsthandwerk und auf 
ein nicht alltägliches und vielsei-
tiges Warensortiment. Vor allem 
ist es uns wichtig, dass der Besu-
cher vor Ort eine hochwertige und 
fachlich fundierte Beratung erhält. 
Darüber hinaus ist und soll die 
Liebe zum Detail spürbar sein“, 
wirbt Roberta Leimbach leiden-
schaftlich und mit viel Engage-

ment für die Veranstaltung und 
erläutert weiter: „Alles rund um 
die Pflanzen steht als Angebot 
selbstverständlich im Vorder-
grund. Doch es gibt an den Blü-
tentagen noch weit mehr an schö-
nen Dingen und Accessoires für 
Drinnen und Draußen, die garan-
tiert die Sinne anregen.“

Kunstausstellung 
an den Blütentagen

Das Besondere an den Garten- 
bzw. Blütentagen ist die Kunstaus-
stellung. In diesem Jahr präsentie-
ren wieder acht Maler und vier 
Bildhauer ihre Werke. Und worauf 
das Blütentage-Team besonders 
stolz ist, dass es ausschließlich 
Steingadener Künstler sind. Ein 

Gastkünstler hat sich jedoch auch 
noch eingefunden. Es gibt zum 
Beispiel eine kleine, aber feine 
floristische Ausstellung, die von 
der ortsansässigen Floristin Kirstin 
Mayr erarbeitet wurde. Parallel 
dazu stellt der Künstler Ernst Gam-
perl seine weltbekannten Skulp-
turen im Gewölbe des alten Pfar-
rhofs aus. Darüber hinaus ist das 
Museum am Welfenmünster im 
alten Pfarrhof an beiden Tagen 
geöffnet.
„Bei diesem vielfältigen Angebot, 
„so Roberta Leimbach, „ist es 
nicht verwunderlich, dass sich 
Besucher, wie schon in den Jahren 
davor, den ganzen Tag über auf 
dem Gelände aufhalten. Auch in 
diesem Jahr werden reichlich ku-
linarische Speisen, Genüsse und 

erfrischende Getränke angeboten. 
Da ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. Der Besucher hat auch die 
Möglichkeit, sich zwischenzeitlich 
auszuruhen. Die Zeit wird bei all 
den positiven Eindrücken wie im 
Flug vergehen“, ist sich die Orga-
nisatorin mit ihrem Team sicher.
Die „Steingadener Blütentage“ 
finden alle zwei Jahre statt und 
deshalb sollte man sich diese Ge-
legenheit nicht entgehen lassen 
– ein Besuch lohnt sich auf jeden 
Fall. Roberta Leimbach mit ihrem 
Team freuen sich über jeden Gast. 
Nähere Informationen zu den 
„Steingadener Blütentagen“ sowie 
zu den Fachvorträgen sind auch 
im Internet unter www.steingade-
ner-bluetentage.de nachzulesen. 
(gk)

Die präsentierte Vielfalt der Aussteller macht den besonderen 
Reiz bei den Steingadener Blütentagen aus. Foto: pi


