Neben Rosen, Stauden und Gehölzen sind Heilkräuter und Kräuterkunde ein zweiter Schwerpunkt,
vor allem im Vortragsprogramm:
Michaela Girsch, Heilpraktikerin,
Dozentin und Autorin aus Freiburg,
referiert über moderne Heilpﬂanzenkunde, dazu über Heilpﬂanzen,
die die Körperabwehr stärken. Ein
Vortrag von Maria Hager trägt den
Titel „Meine Hausapotheke mache
ich mir selbst“, wobei die Kräuterpädagogin aus Polling auch
die Herstellung einer Salbe und
einer Tinktur zeigt. Manfred Herian, Kreisfachberater im Landkreis
Dillingen und Clematis-Spezialist,
stellt bei seinem „Streifzug durch
die Vielfalt der Clematis-Arten
von Frühjahr bis Herbst“ zunächst
„altbewährte bis brandneue Sorten“ vor und gibt Tipps zu Pﬂanzung und Pﬂege. In seinem zweiten Vortrag geht es um „Clematis
in der Paarbeziehung als ideale
Partner für Rosen, Gehölze und

Steingadener Blütentage — besondere Messe für Gartenfreunde und Gärtnereien

Ort anbieten, das ﬁnden Gartenfreunde weder im Internet noch
in Baumärkten“ So stellt beispielsweise die seit 1868 existierende Rosenschule Schultheis aus
Bad Nauheim zum ersten Mal in

Bummeln, ﬂanieren, kaufen und informieren — das sind die Blütentage.
Pﬂanzen oder dem grünen Daumen mehr Fachwissen hinzufügen
wollen: „Was wir hier mit Herzblut
und Liebe zum Detail an besonderen Pﬂanzen und persönlicher
Beratung durch Fachpersonal vor

Familienspaß
in Oberammergau
auf dem
ALPINE COASTER

Steingaden aus. Sie ist die älteste
Rosenschule in Deutschland, bekommt laut Leimbach pro Jahr „bis
zu 300 Einladungen“ auf Gartenmessen — von ihr selbst ebenfalls
seit 2007 und zunächst vergeblich.
Ähnlich verhielt es sich mit der
Baumschule Karl Zundel aus Kassel, die seit 1921 auf den Anbau
von Rosen spezialisiert ist; oder
mit der Staudengärtnerei Gräﬁn
von Zeppelin aus dem badischen
Sulzburg-Laufen. Diese Aussteller
von den Blütentagen zu überzeugen, dafür sei ein langer Atem und
profunde Branchenkenntnis unabdingbar gewesen, sagt Leimbach.
Ähnliches gelte für die Aussteller
aus dem Bereich des Kunsthandwerks mit „einem nicht alltäglichen Sortiment an schönen Dingen
für Drinnen und Draußen, die die
Sinne anregen und für Wohlgefühl sorgen“, umreißt Leimbach
die Veranstaltungsphilosophie der
Blütentage insgesamt.

Blütenpracht und Fachberatung
zwischen Kunst und Kräutern
Steingaden | Unter den zahlreichen Gartenausstellungen im
südbayerischen Raum haben
sich die „Steingadener Blütentage“ einen besonderen Ruf erworben. Beim letzten Mal, 2013,
kamen fast 8 000 Gartenfreunde
in die Klostergemeinde. Organisatorin Roberta Leimbach und ihr
14-köpﬁges Team blicken deshalb
gespannt und erwartungsvoll der
fünften Auﬂage am 6. und 7. Juni
im Fohlenhof und im Klostergarten
vor dem Welfenmünster entgegen.
Das Motto ist zugleich Programm:
„Garten und Kultur“.
Unter den rund 130 Ausstellern
beﬁnden sich 2015 allein 27 Staudengärtnereien, Rosen- und
Baumschulen. „Alles ganz renommierte Gartenbetriebe“, unterstreicht Leimbach stolz. Die
Vorsitzende des veranstaltenden
Obst- und Gartenbauvereins (OGV)
verspricht allen Besuchern, die
ihren Beeten und Gärten neue

Informationen auf

www.kolbensattel.de
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Sträucher“. Michael Schick, „Gärtnermeister mit Leidenschaft zur
Tomatenzucht“, referiert über die
Vielfalt und den Anbau seiner bevorzugten Nachtschattengewächse. Details zum Programm ﬁnden
Sie auf siehe Seite 28.

Der Gewinn unterstützt
Projekte im Dorf
Bemerkenswert an den Steingadener Blütentagen ist, dass sie
nach wie vor ehrenamtlich organisiert werden. Bei einem Veranstaltungsbudget zwischen 30 000
und 50 000 Euro, über das Martin
Pfeiffer wacht, nicht selbstverständlich. Doch war es dem OGV deshalb
mehrfach möglich, Projekte im Dorf
ﬁnanziell zu unterstützen — der
wichtigste Aspekt für Leimbach. Als
Beispiele nennt sie den neuen Turnhallenboden in der Grundschule, zu
dem ihr Verein ebenso einen fünfstelligen Betrag beisteuerte wie zur
Gestaltung des Außenbereichs an

der Kinderkrippe. Die Budgetsumme relativiert sich außerdem beim
Blick auf den logistischen Aufwand
rund um Fohlenhof und Klostergarten. Absperrzäune, Ausstattung der
Ausstellerplätze und Gestaltung
des Areals, für die Heini Lang mit
seinem Helfertrupp zuständig ist,
wollen ebenso bezahlt sein wie
etwa die Musiker. Vor allem aber
ist der Werbeaufwand für Zeitungsanzeigen, Plakat- oder Bannerdruck und Werbepostkarten
inzwischen immens. Immerhin
reisen Gartenfreunde aus einem
Gebiet an, das sich von Kempten
über Buchloe und Landsberg bis
Weilheim, Garmisch-Partenkirchen
und Reutte in Tirol erstreckt. Sollen
die Blütentage erfolgreich sein, ist
ﬂächendeckende Aufmerksamkeit
nötig. Hier stellt Werner Böglmüller seine Fachkenntnis in den
Dienst des OGV.
Zum 14-köpﬁgen Veranstaltungsteam gehören weiter Marlene
Waibl, die sich um die Musik

hier die Angebote für Kinder zusammen, 2015 gibt es am Sonntag
eine „Zauber-Mitmach-Geschichte“ mit Susanne Haug am Zauberkreisel. Marion und Jürgen Werner

An musikalischer Unterhaltung fehlt es auch dieses Jahr nicht.
— dieses Jahr der Gospelchor „NJoy“ aus Biessenhofen und eine
Harfenspielerin — und mit Sonja
Geiger ums Rahmenprogramm
kümmert. Anita Reichart stellt
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kuratieren die Kunstausstellung
(siehe eigener Bericht S. 30). Eine
wichtige Rolle fällt Uschi Weiß zu:
Sie besorgt an den Blütentagen
allen aktiven Helfern Essen und
Trinken und koordiniert auch die
Verpﬂegungsstände für die Besucher. Doris Lutz obliegt die Kassenbesetzung, zudem unterstützt
sie Roberta Leimbach und Elke
Freisl bei den Ausstellerkontakten.
Die Infostände — und im Ernstfall
Erste Hilfe — organisiert Florian
von Polenz.

Am Anfang war
die Kräuterspirale

Schirmherr der Blütentage ist MaxGeorg Freiherr von Eltz-Rübenach.
Auch er gehört zum Team, das seit
den ersten Planungen 2007 fast
unverändert zusammenarbeitet.
Es fand sich damals über die Idee,
im Pfarrgarten eine Kräuterspirale

11.00 Uhr Eröffnung durch Schirmherr Max-Georg Freiherr von Eltz-Rübenach
Begrüßung der Aussteller und Besucher durch OGV-Vorsitzende Roberta Leimbach
Führung durch den Klostergarten, Monika Kramkowski, mit Harfenspiel untermalt
Führung durchs ﬂoristisch geschmückte Welfenmünster mit Edith Brey, Treffpunkt in der Kirche
Vortrag: „Moderne Heilpﬂanzenkunde – abwehrstärkende Heilpﬂanzen“
Heilpﬂanzenexkursion im Klostergarten St. Johannes, Michaela Girsch, Monika Kramkowski
Vortrag: „Clematis – altbewährte bis brandneue Sorten“
Kleines Konzert im Welfenmünster, Gospelchor „N-Joy“
Labyrinthbegehung mit heilenden Kräutern und Blüten im Klostergarten,
Susanne Kinzelmann-Gullotta
11.30 Uhr
13.00 Uhr
13.00 Uhr
14.30 Uhr
15.00 Uhr
16.00 Uhr
18.00 Uhr

Führung durch den Klostergarten, Monika Kramkowski, mit Harfenspiel untermalt
Frühschoppen mit der Musikkapelle Steingaden am oder im Zimmerstadl
Vortrag: „Clematis in der Paarbeziehung“
Führung durchs „ﬂoristisch geschmückte" Welfenmünster mit Edith Brey,
Treffpunkt in der Kirche
Kinderprogramm: „Zauber-Mitmach-Geschichte“ mit Susanne Haug (Zauberkreisel)
Vortrag: „Tomatenanbau & Tomatenvielfalt“, auch Verkauf von Tomatenpﬂanzen
Führung im Klostergarten: „Blumensymbolik“, Monika Kramkowski, mit Harfenspiel untermalt
Vortrag: „Meine Hausapotheke mache ich mir selbst“
Kinderprogramm: „Zauber-Mitmach-Geschichte“ mit Susanne Haug (Zauberkreisel)
Labyrinthbegehung mit heilenden Kräutern und Blüten im Klostergarten,
Susanne Kinzelmann-Gullotta

SONNTAG, 7. JUNI
10.00 Uhr
11.00 Uhr
11.00 Uhr
13.00 Uhr
13.00 Uhr
13.00 Uhr
14.00 Uhr
15.30 Uhr
15.30 Uhr
17.00 Uhr
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Rahmen der Vorträge,
bei Führungen zur medizinischen Indikation
der Pﬂanzen und Kräuter, beim meditativen
Labyrinthwandeln
zu
Harfenklängen.
Die Blütenpracht entlang
der Wege zum Klostermuseum, im Gewölbe
des alten Pfarrhofs und
im Welfenmünster neben den Skulpturen von
Ernst Gamperl arrangiert
Floristin Kirstin Mayr,
zweite Vorsitzende im
OGV, mit einer Handvoll
Kolleginnen.
Seit 2008 gelingt ihr das
Das bietet kein Online-Versandhandel — ein stets auf´s Neue einmit Liebe zum Detail arrangierter Stand.
drucksvoll: „Ich kann
mich noch sehr gut erinnern“, erzählt Leimbach, „dass
ich vor lauter Freude Tränen vergossen habe, als ich mit meinem
Mann vor der Eröffnung der ersten
Blütentage durch die Ausstellung
lief. Nach der ganzen Arbeit und
der Mühe die fertige Ausstellung
zu sehen, das haute mich emotional um. Wir waren überwältigt.“
Dass die Besucher und Pﬂanzenfreunde 2015 ähnlich empﬁnden,
darauf zielt die Arbeit des OGVTeams noch bis zur Blütentagets
Eröffnung am 6. Juni ab.
anzulegen. Was sich indes schnell
„auswuchs“, erinnert sich Roberta
Leimbach: „In Steingaden wurden
seit der Klostergründung vor fast
900 Jahren schon immer Heilkräuter angebaut — man könnte doch
einen neuen Klostergarten anlegen“, lautete rasch die gewandelte
Projektplanung.
Schon ein Jahr später wurde der
Lehr- und Meditationsgarten eingeweiht, eine Woche vor den ersten Blütentagen, in denen er seither eine wichtige Rolle spielt: im

Steckerlﬁsch ist nur eine Spezialität im reichen kulinarischen Angebot.
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Blütentage-Kunstausstellung: die „Zwölf“ und ein Gast

Einmal mit Beate Speck-Kafkoulas,
einer Illustratorin, Malerin und
Kunsterzieherin, die in München
eine Kunstschule leitet, Kinderund Jugendbücher illustriert und
2003 im estländischen Tallin mit
einem internationalen Preis ausgezeichnet wurde. Marita Gries
ist im Altlandkreis bekannt für
ihre farbenfrohen Bilder, die sie
vor allem mit Naturmaterialien
gestaltet. Heidi Deser bezeichnet
Jürgen Werner als „hoch geachtete Amateurin, die ihr Hobby
zum Beruf gemacht hat“. Die Liste der Malerinnen komplettieren
Friederike Fenner, Doris Carmen
Präuer, Bonny Schmid-Burleson
und Katharina Pfeiffer, die jüngste Ausstellerin. Hinzu kommen im
Pfarrheim Arbeiten von Cartoonist
Erik Liebermann als Vertreter des
männlichen Geschlechts.
Den Bereich der Bildhauerei bestreiten drei Künstler, die mit Holz
arbeiten - Anna Mikutta, Valeria
Weissbrodt sowie Organisatorin
Marion Werner; und der Steinmetzmeister und Bildhauer Johannes Klein.

Auch 2015 wollen die Werners
darauf achten, „dass möglichst
alle Künstler und Künstlerinnen
während der Ausstellungszeiten
anwesend sind, um mit den Besuchern ins Gespräch zu kommen“.
Das Ansinnen erleichtert, dass alle
aus Steingaden kommen.
Wie überhaupt die „intakte Dorfgemeinschaft“ und das Einverständnis der katholischen Pfarrkirchenstiftung die Kunstausstellungen

Marion und Jürgen Werner stellen
die Kunstausstellung zusammen.

Malerei und Bildhauerei
stilistisch querbeet
Steingaden | Zum fünften Mal organisieren die Holzbildhauerin
Marion Werner und ihr Mann Jürgen, begleitend zu den Steingadener Blütentagen, eine Kunstausstellung. Die stetig steigende Zahl
der Besucher werten die beiden
Kuratoren als Bestätigung ihres
Konzeptes, ausschließlich Künstler
aus Steingaden einzuladen — und
dazu einen Gast. Dies ist 2015 die
Holzbildhauerin Julia Hiemer aus
Lechbruck.

Beachtlich viele
Professionelle
Die Klostergemeinde beherbergt
eine beachtliche Zahl an professionell arbeitenden Künstlern.
So konnten bislang — und wollen
auch künftig — Marion und Jürgen Werner ihr „Hauptaugenmerk
Qualität statt Masse“ aufrecht erhalten. „Jeder hat seinen eigenen,
unverwechselbaren Stil“, konstatiert das Paar mit Blick auf die
Ausstellerliste 2015. Dabei sei die
Malerei „salopp formuliert querbeet“ vertreten.

Das weitläuﬁge Areal um den Fohlenhof lädt Anfang Juni ein zu ﬂoralen und künstlerischen Entdeckungen.

Vernissage für die Kunstausstellung ist am Freitag, 29. Mai, sie
wird musikalisch umrahmt von
der „Bachband“ aus Hohenfurch.
Besucher sind ab 18 Uhr im Fohlenhof willkommen. Die Kunstausstellung ist dort dann von morgens
bis abends an den Blütentagen geöffnet sowie an den Wochenenden
davor und danach (30. und 31. Mai,
13. und 14. Juni, 14 bis 18 Uhr). ts

Auch vorher und nachher
an zwei Wochenenden

Präsentationsmöglichkeiten, die
die Künstler in den Räumen des
Pfarrheims vorﬁnden.

Im Pfarrheim können sich die Künstler professionell präsentieren.
erst möglich gemacht hat. Noch
gut in Erinnerung ist den Organisatoren, wie das Pfarrheim nach
ersten Ideen und Gesprächen 2007
seinerzeit hergerichtet wurde: „An
einem Samstagnachmittag wurden die Höhen und Waagerechten
für die Bilderschienen ausgelasert,
in der Woche darauf die entsprechenden Schienen fachmännisch
geschnitten und am nächsten
Samstagnachmittag dann von vier
Zweier-Teams insgesamt 88 Meter
Bilderschienen mit über 260 Dübeln an den Wänden befestigt - es
war verblüffend und ein tolles Erlebnis“, schwärmt Jürgen Werner
über die seither professionellen

Bildhauerische Miniaturen treffen auf farbenfrohe Malerei.

?
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· steuerorientierte, betriebswirtschaftliche
Unternehmensberatung
· Erfolgs- und Liquiditätsplanung
· Existenzgründung
· Unternehmensnachfolge
· Beratung Heilberufe
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Berufsunfähigkeit
Berufsunfähigkeit
Kein
KeinBeruf
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Beiträg Studenten
+
Azubis

Berufsunfähigkeit kann jeden treffen
Können Sie sich vorstellen, plötzlich nicht mehr arbeiten zu
können, weil ein Unfall passiert ist oder eine Krankheit Sie daran
hindert?
Jeder fünfte Arbeitnehmer scheidet heutzutage aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aus dem Berufsleben aus.
Informieren Sie sich jetzt!
Kundendienstbüro
Astrid Trischberger
Tel. 08861 90333
astrid.trischberger@HUKvm.de
Christophstr. 65
86956 Schongau
Mo.
8.30–12.30 Uhr
Di. u. Do. 8.30–11.30 Uhr
und
17.00–19.00 Uhr
Fr.
8.30–11.00 Uhr
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Wenn ich einmal Zeit habe, im
Klostergarten vor dem Welfenmünster zu verweilen, …
dann freue ich mich immer wieder
über das gelungene Projekt und

Für die fünfte Auﬂage der Blütentage wünsche ich mir …
mehr Verständnis für unsere Arbeit,
die ja ein ganzes Jahr Vorbereitung
beinhaltet und ehrenamtlich geleistet wird. So manche Hürde muss
in dieser Zeit bewältigt werden.

Während ich zwischen den Ausstellern umherstreife, denke ich
jedes Mal ...
an meine Geldbörse. Die Aussteller
mit ihrem Warensortiment verführen mich immer wieder zum Kauf.
Der zweite Gedanke schweift kurz zu
meinem Mann, dem ich dann erklären muss, dass die gekauften Sachen
bei uns im Garten auch Platz haben.

Am liebsten erinnere ich mich zurück an die Blütentage, …
als 2008 am Freitagabend die Ausstellung stand und wir, mein Mann
und ich, wie auch das Team das
Gesamte zum ersten Mal so richtig
sehen konnten. Da war die Vision
endlich Wirklichkeit, und mir ﬁel
ein Stein — oder auch mehrere —
vom Herzen. Es ist ein Gefühl, das
ich nie vergessen werde.

lche
lc
he
Wenn ich gewusst hätte, welche
Lawine ich mit den Blütentagen
lostrete, …
hätte ich es vielleicht bleiben lassen. Aber sicher bin ich mir da
auch nicht, weil ich mich ja ganz
gut kenne …

Roberta Leimbach
Steingadener Prachtgewächs

Steingaden | Vor 16 Jahren ent- Ich bin in der Großstadt aufgeschloss sich Roberta Leimbach wachsen, da hatte ich nicht viel mit
zur Stadtﬂucht: Aus Mannheim „Gärtnern“ zu tun. Die Leidenschaft
zog sie aufs Land nach Steinga- entwickelte sich spät, aber jetzt in
den. Dort wurde sie 2006 zum meinem eigenem Garten und meiVorstand des Obst- und Garten- ner gesamten Umgebung, egal ob
bauvereins gewählt. Schon kurz zu Hause oder in der Arbeit,
nach Amtsantritt kreisten ihre Ge- ... kann ich meinen „Grünen Daudanken um die Organisation einer men“ nicht verleugnen.
Gartenmesse im Klosterdorf, vor
allem inspiriert von den räum- Das Vertrauen, das in mich gesetzt
lichen Gegebenheiten rund um wurde, und die Möglichkeit, einen
den Fohlenhof. Bald hatte sie ein alt eingesessenen Verein weiter
begeistertes Organisationsteam führen zu dürfen, erfüllt mich mit
beisammen, das seither die Blü- Stolz,
tentage stemmt, damit Projekte ... weshalb ich gerne die Vorsitim Dorf unterstützt, und auch zende des Obst- und Gartenbauden brachliegenden Klostergarten vereins Steingaden bin.
neu hergerichtet und die Obstpresse des Vereins modernisiert Ich probiere viel aus, möchte mit
hat. Roberta Leimbach arbeitet Pﬂanzen eigene Erfahrungen main der Veranstaltungsverwaltung chen, und so kommen bei mir nicht
der integrativen Begegnungsstät- immer,
te Langau und bringt so genug … wie es in LandschaftsgärtnerErfahrung und Herzblut mit, Ver- kreisen humorvoll heißt, „nur die
ein und Blütentage zu managen. Harten in den Garten“.
Auch das Frage- und Antwortspiel
im „altlandkreis“ war eine „Her- Führen Sie bitte die nächsten
ausforderung“, die sie gerne be- Satzanfänge fort:
wältigt hat:
Steingaden bietet für eine Veranstaltung wie die Blütentage den
Roberta Leimbach, beginnen Sie idealen Rahmen …
bitte folgende Sätze:
sowohl vom Gelände und Ambiente
Mir als Südländerin dauert der her, aber auch durch die VerbunWinter hier viel zu lange, und erst denheit der Menschen zur Natur
wenn sich der letzte Hauch von und zu ihren Gärten.
Schnee aus unserem Garten verzogen hat
Kunst, Handwerk, Kultur und Mu... habe ich tatsächlich einen An- sik erfüllen bei unserer Gartenﬂug von Frühlingsgefühlen.
messe die Rolle ...
einer tragenden Säule, die das
Mit unseren Projekten und Ideen
Ganze bereichert und ergänzt, be... möchte ich möglichst viele ziehungsweise zu einem GesamtMenschen begeistern.
bild zusammenfügt.
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Wenn ich andernorts Gartenmessen besuche, denke ich öfters …
a) Steingaden bekommt das
besser hin!
b) Diesen Ausﬂug hätte ich mir
sparen können.
c) Tolle Idee — das machen wir
nächstes Mal auch.
d) wir haben die Steingadener
Blütentage schon sehr gut
hinbekommen, aber das eine
oder andere können wir noch
verbessern oder übernehmen.
Ich bin eine Perfektionistin,
die sich selbst und das Team
ts
immer weiter antreibt.

Am besten entspannen kann ich …
a) im Garten.
b) in der freien Natur.
c) im Urlaub, wenn ich ganz
weit weg bin.
d) natürlich auch in meinem
eigenen Garten mit einem
Glas Prosecco, aber auch
gerne mit netten Menschen
um mich herum.

Wählen Sie bitte bei den nachfolgenden Sätzen eine der drei Antworten aus oder formulieren Sie
eine vierte unter d).
Ein Vergnügen mit geradezu meditativem Charakter ist für mich ...
a) Rasenmähen.
b) Umgraben.
c) Obstbaumschnitt.
d) den Garten zu gestalten,
neue Ideen umzusetzen,
ihn aber auch zu genießen.

A sschönsten
Am
chön
ch
önst
ön
sten
st
en iist
st eess an einem
ein
nem schögenieße die Plaudermomente mit nen Tag auf der Liege im Garten.
gen
ge
dden Besuchern.
Über Unkraut ärgere ich mich
nicht, …
es gehört zum Gartlerleben dazu.
Man muss dabei nur etwas Positives
sehen. Viele der Unkräuter, ich nenne sie lieber Wildkräuter oder Wildpﬂanzen, kann man in der Küche
verwenden. Wenn man das weiß,
dann sieht man diese Pﬂanzen plötzlich mit ganz anderen Augen.
Unter Blumen und Heilkräutern
schätze ich ...
die Rose am meisten. Ich liebe viele
Stauden. Und an Heilkräutern die
vielen Minzarten. Die Rose ist aber
für mich die Königin der Blumen.
Ich bin eben eine Frau!
Arbeit in der Natur und mit Pﬂanzen ist für mich …
eine absolute Erholung vom Alltag.
Das beruhigt mich ungemein und
gibt mir Kraft für Neues.
Und mit Menschen arbeite ich
gerne zusammen, …
weil mich die verschiedenen menschlichen Charaktere einfach faszinieren. Es gibt kaum etwas Spannenderes als den Menschen an sich.
Sollte ich tatsächlich auch einmal
zu Hause Zeit haben in meinen eigenen vier Wänden, dann …
sehe ich oft über die vielen kleinen
Nachlässigkeiten meines Haushaltes hinweg und versuche, mit
einem Buch zur Ruhe zu kommen.

Keller Profi-Lack GmbH

Hauptagentur

Petra Wittmann

Schongauer Str. 32, 82380 Peißenberg
Tel 08803 6325590
petra.wittmann@ergo.de

Ich bin für Sie vor Ort
und informiere Sie gerne.

Auch in diesen Fällen:

F Absicherung der Familie
F Verbesserung des Gesundheitsschutzes
F Vorsorge für‘s Alter
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