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Meidenbauer e.K.
Inh. Manfred Kugler

92281 Königstein, 09665/95043

Anmeldung bei:

24.07.2021
Bundesgartenschau Erfurt

inkl. Eintritt  € 59,00
05.08.2021
Bayerischer Wald  
inkl. Eintritt Baumwipfelpfad

Neuschönau  € 57,00
11.08.2021
Nachmittagsfahrt
  Fränkische Schweiz  € 17,00
08.09.2021
Landesgartenschau Ingolstadt

inkl. Eintritt  € 47,00
30.10. bis 03.11.2021
5 Tage Jubiläums-Saison- 
abschlussfahrt nach Kroatien.

p.P.i.DZ  € 239,00

Im Schweizer Eisenbahnparadies
Wer die Schweiz erleben

will, entdeckt sie am besten
mit dem Zug. IGE Erlebnis-
reisen bietet dazu im Sep-
tember ein ganz besonde-
res Programm an.

So lockt nicht nur eine
Fahrt im berühmten Gla-
cier-Express von Zermatt
nach St. Moritz, auch der
Bernina-Express wartet auf
die Gäste und bringt sie von
St. Moritz nach Tirano und
zurück nach Pontresina.

Von Gipfel zu Gipfel

Und obendrein steht auch
eine ganze Reihe Schwei-
zer Bergbahnen für die IGE-
Touristen bereit: die Vitz-
nau-Rigi-Bahn, die 1871 als
erste Zahnradbahn Europas
eröffnet wurde, die Arth-Ri-
gi-Bahn und die rund neun
Kilometer lange Gorner-
gratbahn, die die zweit-
höchste Bergbahn Europas
ist, die Dampfzahnradbahn
Brienz-Rothorn sowie die

steilste Zahnradbahn der
Welt, nämlich die Pilatus-
bahn.

Auf dem Vierwaldstätter
See und auf dem Brienzer
SeedürfensichdieGästeauf

eine entspannte Schifffahrt
freuen. Mehr Schweiz in
einem Urlaub geht kaum.

Der Bernina-Express gehört neben demGlacier-Express zu den berühmtesten Zügen der Schweiz.
Foto: Dan74/stock.adobe.com

Blühendes Erfurt

Für Blumenliebhaber
ist in diesemJahr einAb-
stecher nach Erfurt
Pflicht, denn die Bun-
desgartenschau ver-
wandelt Thüringens
Landeshauptstadt in ein
farbenfrohes und duf-
tendes Blütenmeer. Mit
dem Busunternehmen
Meidenbauer kommen
die Gartenfreunde be-
quem in die Blumenme-
tropole.

Beete ohne Ende

50 Themengärten zei-
gen Trends in der Gar-
tengestaltung und eine
unerschöpfliche Sorten-
vielfalt. Herzstück der
Gartenschau ist der 36
Hektar große egapark
mit seinen über 15 000
Quadratmetern an – je
nach Jahreszeit – be-

pflanzten Blumenbee-
ten.

Auch der Petersberg
am Rande der Erfurter
Altstadt verführt die Be-
sucher. Hier können In-
teressierte eine Zeitrei-
se durch die verschiede-
nen Gartenepochen ma-
chen – vom farbenfrohen
Renaissancegarten über
den Barockgarten mit
seinen klassischen
Formgehölzen bis zum
Landschaftsgarten in
fließender Gestaltung.

Im unteren Teil des
Festungsgrabens locken
Erfurter Gartenschätze,
wie zum Beispiel der
Blumenkohl „Erfurter
Zwerg“, die Buschbohne
„Ruhm von Erfurt“ und
der Kopfsalat „Brauner
Trotzkopf“.

Die Bundesgartenschau in Erfurt hält für die Besucher al-
lerhand Überraschungen bereit. F: Steve Bauerschmidt

Kultur unter Bäumen
Kindertheater und Liederabend im Rosengarten im Juli – Neue Hürden für Organisatorinnen

HERSBRUCK (mg) – Wenn es um
die Organisation der Kinderthea-
tertage geht, sindAngelika Pflaum
und Dorothea Müller Philips Sohn
ein eingespieltes Team. Selbst im
Coronajahr 2020 stellten sie eine
Freiluft-Ersatzveranstaltung im
Rosengarten auf die Beine. Doch
dieses Jahrmachte ihnen nicht nur
die Pandemie die Vorbereitungen
etwas schwerer.

Zum ersten Mal müssen sich die
beiden Frauen nämlich um eine
Gema-Anmeldung für den Auftritt
von Elke Wollmann am 29. Juli
kümmern. „Bisher wurden entwe-
der eigene Lieder gespielt, die kei-
ne Genehmigung brauchten, oder
die Sänger hatten die Lieder leicht
verändert“, erklärt sich Pflaum die
Neuerung.

Neben dem organisatorischen
bedeute das auch einen Kosten-
aufwand. Der sei zwar nicht allzu
hoch, für eine kleine Veranstal-
tung wie die im Rosengarten aber
nicht unerheblich. Ohnehin seien
die Karten für den Liederabend

unter demTitel „Parismon amour“
und das Kindertheater mit dem
TheaterRootslöffel am24. Juli „eng
kalkuliert“, sagt Müller Philips
Sohn. „Wir rechnen so, dass die
Kosten gerade so gedeckt wer-
den.“Dafürmüsstenmindestens 50
Besucher zum Liederabend und
mindestens 100 zu „Kaspar undder
Müllteufel“ kommen.

Natürlich spielt auch Corona
wiederindieOrganisationmitrein.
Das Hygienekonzept stehe be-
reits, jetzt will Pflaum noch einen
eigenenQR-Code fürdieLuca-App
bereitstellen, damit sich die Gäste
schon vorher für die Veranstaltun-
gen anmelden können.

Ansonsten wollen sie und Mül-
ler Philips Sohn an den Erfolg von
2020 anknüpfen. Das Kinderthea-
ter soll wieder in Picknick-Form
stattfinden, weshalb die Besucher
eigene Decken und Verpflegung
mitbringen dürfen. Für den Auf-
tritt von Elke Wollmann sollten
Camping-Stühle eingepackt wer-
den. Eventuell wird es an diesem

Abend auch einen kleinen Aus-
schankundHäppchengeben.Auch
das will noch organisiert werden.

LokaleKünstlereinzubindenund
für Kinder ein erschwingliches
Theater nach Hersbruck zu brin-
gen, sei das Ziel der beiden Frau-
en. Müller Philips Sohn träumt für
die Zukunft gar von einem „Thea-
terfestival“ im Rosengarten.

Froh sind die beiden indes, dass
die bisherigen Sponsoren „sofort
wieder zugesagt“ hätten, sowie um
die Unterstützung der Stadt Hers-
bruck, die die Örtlichkeit zur Ver-
fügung stellt. Unter schattigen
Bäumen neben dem Brunnen soll-
te es auchniemandemzuheißwer-
den. Bei Schlechtwetter müssen
die Veranstaltungen jedoch aus-
fallen.

Karten gibt's über die.spielkiste@
t-online.de („Kaspar und der Müll-
teufel“, 24. Juli, 15 Uhr: sieben Euro,
„Paris mon amour“, 29. Juli, 19.30
Uhr: 15 Euro). Es gelten die aktu-
ellen Hygienevorschriften.

Angelika Pflaum und Dorothea Müller Philips Sohn mit dem Plakat für die Kul-
turtage Ende Juli. Foto: M. Gundel

https://meidenbauer.de/
https://www.ige-erlebnisreisen.de/start/index.php

