
GARTENMARKT SCHLOSS GEREUTH

www.obermain.de/freizeit

Fahrt im modernen Fernreisebus
einschließlich aller Ausflüge
4 x Übernachtung im DZ (mit
Du/WC) im INNSiDE Hotel Bremen
4 x Frühstücksbuffet
4 x 3-Gang-Abendmenü oder
Buffet
kostenfreie Benutzung des
Wellnessbereichs
Eintritt in das Auswandererhaus in
Bremerhaven
Hafenrundfahrt mit einer Barkasse
in Bremerhaven
Hin- und Rückfahrt mit dem Schiff
nach Norderney
Fahrt mit dem Inselbus auf
Norderney
Hin- und Rückfahrt mit der Fähre
nach Helgoland
Stadtführung in Hannoversch
Münden
Kurtaxe

Inkludierte Leistungen:

OT-Leserreise

Reisepreis pro Person im Doppelzimmer:

525,– Euro für OT-Abonnenten
549,– Euro für alle anderen Teilnehmer
(Für Einzelzimmer ergibt sich ein Aufpreis von 120,- Euro)

Informationen, Anmeldungen und
Durchführung der Reise:
Gutgesell-Reisen GmbH, Thiersteinstraße 30,
96215 Lichtenfels – Tel. 09571 / 2331
eMail: kontakt@gutgesell-reisen.de

5-Tage-Leserreise

Bremen, Bremerhaven,
Norderney, Helgoland
22. – 26. September 2021
Auf in den hohen Norden zu einem
abwechslungsreichen Besichtigungs-
programm an attraktiven Orten.
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Kleinanzeigen - die bewährten Helfer

Auch eine Reihe toller Bastelideen beinhaltet die Broschüre. Ein Hingucker für Haus und Garten ist etwa dieser
lustige Graskopf. FOTO: MARIO DELLER

Langeweile hat keine Chance
EBENSFELD Lustige Grasköpfe
oder ein eigenes Barometer bas-
teln, an Regentagen denGrips ein
wenig mit einem schönen Rätsel
trainieren oder mit Radtour und
Teilnahme am Fotowettbewerb
das Gemeindegebiet noch besser
kennenlernen – dies und noch
vielmehr bietet das „kunterbunte
Aktivitätenheft“ den Kindern für
die Ende des Monats beginnen-
den Sommerferien.
Bei der Präsentation der 29-seiti-
gen Broschüre durch Bürgermeis-
ter Bernhard Storath, den Kinder-
und Jugendbeauftragten Sebas-
tian Dorsch sowie Isabell Weidt,
die sich bei der Umsetzung sehr
engagiert eingebracht hat, wird
augenscheinlich, dass mit „kun-
terbunt“ nicht zu viel verspro-
chen ist.
So können sich kreative Naturen
ausleben mit dem Basteln eines
eigenen Barometers oder eines

Sparschweins. Dermit demPflan-
zen in den Pfingstferien seinen
Auftakt genommene Sonnenblu-
menwettbewerb für leidenschaft-
liche Nachwuchsgärtner und
-gärtnerinnen findet seinen Ab-
schluss. Auch Malvorlagen, Man-
dala sowie Rätsel und Gewinn-
spiele finden sich im Heftchen,
welches in der Pater-Lunkenbein-
Schule und im Rathaus erhältlich
sowie über die Homepage des
Marktes Ebensfeld dann auch on-
line ausgedruckt werden kann.
Ebenso sind der Broschüre Gut-
scheine angehängt von der Neu-
en Filmbühne, Fußballgolf,Wald-
klettergarten Banz, Wildpark
Hundshaupten und Zoopark Er-
furt.
Auf eigene Faust können die Kin-
der mehrere Radtouren durchs
Gemeindegebiet unternehmen.
Auf den im Heft genannten Tou-
ren gibt es jeweils drei Stationen,

an denen es den Coupon imAkti-
vitätenheft abzustanzen gilt. Wer
mindestens eine der Touren be-
wältigt hat, kann sich gegen Ab-
gabe des Coupons im Rathaus
eine kleine Überraschung abho-
len. Auch die Idee, in Wald und
Flur sich eine „Waldschatzkiste“
zusammenzustellen, lockt die
Kinder weg von Sofa und PC.
Als einzige Veranstaltung im
eigentlichen Sinne im Aktivitä-
tenheft enthalten ist eine von Bri-
gitte Plesney geleitete, rund fünf
Kilometer lange Wanderung am
Dienstag, 10. August, zur „Stei-
nernen Rinne“ mit Picknick auf
der „Hohen Metze“. Start der an-
meldepflichtigen Wanderung für
Kinder von acht bis zwölf Jahren
ist am Wanderparkplatz vor
Roschlaub. Mit diesem bunten
Programm dürfte Langeweile für
die Kinder in den Sommerferien
ein Fremdwort sein. MarioDeller

Der neue Initiator Heiko Bayerlieb mit dem Schlossherrn Rupert
Fechner. FOTO: RED

Es darf wieder gebummelt werden
Gartenmarkt geht als einer der ersten Veranstaltungen dieser Art in Bayern wieder an den Start
Nach monatelangem Warten auf
eine Öffnungsperspektive für Gar-
tenmärkte im Freistaat Bayern hat
sich bei der letzten Corona- & Hy-
gienekonferenz der Staatskanzlei in
München im Zuge von Lockerun-
gen erst kürzlich ein Fenster geöff-
net. Es ist wieder möglich, unter
Einhaltung von Konzepten, Sicher-
heitsmaßnahmen und bei einer
niedrigen örtlichen Inzidenz einen
Gartenmarkt abzuhalten. So kön-
nen Gartenmarkt-Freunde am Wo-
chenende des 31. Juli und am 1.
August wieder im idylischen
Schlosspark auf Schloss Gereuth
bei Ebern an den zahlreichen
Marktständen bummeln, schauen
und natürlich und auch kaufen.

Der Veranstalter und Organisator
Heiko Bayerlieb zeigt sich im Vor-
feld zuversichtlich: „Als sich die
Möglichkeit bot, wurden sofort alle
Hebel in Bewegung gesetzt. Knapp
etwas mehr als drei Wochen Vor-
lauf mussten allerdings genügen.
Derzeit haben bereits über 70 An-
bieter zugesagt, und es gehen ste-
tig immer noch Anfragen ein." Auf
dem Areal stehen Desinfektions-

möglichkeiten zur Verfügung, es
gibt Wegführungen, Absperrvor-
richtungen und Bodenmarkierun-
gen. Der 47jährige Veranstalter
freut sich ganz besonders auf eine
Neuerung. So soll der wunderschö-
ne, bislang noch nie genutzte
Obstgarten als Gastronomiefläche

einbezogen werden. „Auf einen
Biergarten mit Livemusik müssen
die Besucher leider dieses Jahr ver-
zichten, aber man kann seine Spei-
sen und Getränke in einem der
wohl schönsten Obstgärten in den
Hassbergen genießen. „Natürlich
bleibt der Gartenmarkt in seinen

Grundzügen erhalten und ich be-
danke mich für das bisherige Ver-
trauen und die Unterstützung von
Schlossherrn Fechner, der den
Markt schließlich erfolgreich aufge-
baut hat. Trotzdem hat der ganze
Auftritt und die Kampagne nach
Außen ein völlig neues Gesicht
erhalten, zeigt sich Heiko Bayerlieb
zuversichtlich. So wird es auch
erstmals ein kleines Programmheft
rund um den Gartenmarkt und
zum Schloss geben. Als weitere
Neuerung wird es erstmals auch
einen kostenlosen Buspendelver-
kehr zwischen dem Schloss und
dem nur 3,5 Kilometer entferten
Firmenparkplatz von Rösler in
Memmelsdorf geben. „Mit dieser
Lösung soll der kleine Ort entlastet
werden. Ich danke an dieser Stelle
ausdrücklich der Firma Rösler und
Stephan Rösler, der die Park-Flä-
chen unkomplizert zur Verfügung
gestellt hat. Mit dieser Möglichkeit
sind wir im Falle von Regenwetter
auch etwas unabhängiger, wenn
der große Wiesenparkplatz nicht
nutzbar sein sollte.“

www.gartenmarkt-franken.de


