
seit dem legendären Drive-In-Markt
im Frühjahr 2020 nicht mehr losge-
lassen. Viele Stimmen fragen noch
immer nach einer Fortsetzung die-
ses Formates. Hoffen wir trotzdem
inständig das die Rahmenbedingun-
gen für den Drive-In-Markt nicht
mehr so schnell zutreffen werden.
Dies würde nämlich einen Lock-
down und eine geschlossene Ober-
main-Theme bedeuten. Davon wol-
len wir hoffentlich nicht mehr aus-
gehen. Doch ist ein Großflächen-
parkplatz wirklich schöner und at-
traktiver als ein Landschaftspark?
Vielmehr bietet doch der wunder-
schöne und weitläufige Kurpark mit
seiner Seebühne und dem impos-
santen Gradierwerken eine perfekte
Kulisse für einen Gartenmarkt. Mitte
Mai möchten wir nun in idyllischen
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SAMSTAG, 21. MAI VON 11 – 19 UHR UND SONNTAG, 22. MAI VON 10 – 18 UHR

KURPARK BAD STAFFELSTEIN WWW.GARTENMARKT-FRANKEN.DE

GARTENMARKT IM GOTTESGARTEN

Fantastisches Ambiente beim ersten
Gartenmarkt im Gottesgarten

Am 21. und 22. Mai 2022 möchten
wir Sie zu einer Entdeckungsreise
für Schönes in Haus und Garten ent-
führen. Im weitläufigen Kurpark in
Bad Staffelstein zeigen an zwei 
Tagen über 80 Anbieter eine Fülle
von ausgefallenen und schönen
Dingen aus der Region und dar-
über hinaus. Sammeln Sie früh-
lingshafte Ideen und Inspiration
zu den Themenschwerpunkten
Wohnen, Einrichtung, Haushalt,
Garten und Lebensart.

Zu Füßen des imposanten Staf-
felberges und mit dem unver-
wechselbaren Blick auf Vierzehnhei-
ligen sowie Schloß Banz werden
ausgewählte Produkte und Dienst-
leistungen aus den Bereichen Gar-
tengestaltung und Pflege, Garten-
accessoires und Möbel, Pflanzen,
spezielle Stauden, Mode, Schmuck,
Design und vieles mehr was das 

Leben ausmacht, präsentiert. Natür-
lich mischen sich auch einige kuli-
narische Stände unter das Markt-
geschehen. Lassen Sie sich überra-
schen und bringen Sie einfach ein
wenig Zeit mit.

„So ganz hat
mich die
Idee einen
Gartenmarkt
in Bad Staf-
felstein zu
veranstalten,

Ambiente an die Erfolgsgeschichte
im vorletzten Jahr anknüpfen. End-
lich können wir wieder alle Besucher
ohne Einschränkungen auf dem
Areal begrüßen und anstelle mit
dem Auto durch einen Parcours zu
fahren, kann man sein Fahrzeug
ganz bequem auf den Parkplätzen
in der Seestraße abstellen”, freut
sich Veranstalter Heiko Bayerlieb.

Machen Sie Urlaub vom Alltag und
lassen Sie sich und ihre Familie oder
Freunde von etwas Besonderem fas-
zinieren. Die Entdeckungstour in die
Welt der schönen Dinge ist Samstag
von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag
von 10 bis 18 Uhr möglich.

Weitere Informationen zum ersten
Gartenmarkt im Gottesgarten und

allen teil-
nehmenden
Ausstellern
finden Sie
auch im
Netz unter
w w w. g a r -
tenmarkt-
franken.de.
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