
finden. Schön fanden die heimischen 
Gäste, dass auch Rheingauer Aus-
steller mit dabei waren. Neben den 
Themenwelten zu Garten und Terras-
se, Haus und Interieur, Kunst und Life-
style gab es auch kostenfreie Bera-
tung: Garten- und Landschaftsbauer 
Stefan Kleinöder und Landschaftspla-
nerin Susanne Dotzauer luden im Ge-
wächshaus zu Informationen rund um 
den Garten ein. Zahlreiche Aussteller 
boten auch Kostproben ihrer Produk-
te. 
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Whirlpools, Medusa-Figuren und Gartenkunst  
Ambiente Giardino lud zum dritten Mal zur Gartenausstellung GreenAgree ein 
Johannisberg. (sf) – „Eigentlich sind 
wir nur zum Gucken gekommen, aber 
ich habe schon einen Cashmereschal, 
Kräuter und eine Gartenschere ge-
kauft“, erzählte die Dame aus Bad 
Homburg. Ihre Tochter und ihr Mann 
hatten sie als „Muttertagsgeschenk in 
den Rheingau entführt“. „Heute mor-
gen sehen wir uns die Gartenausstel-
lung hier am Schloss Johannisberg an 
und heute Nachmittag besuchen wir 
den Sekttag“, erklärte sie. Gehört hat-
te die Familie von „GreenAgree“, der 
Gartenschau im Ambiente Giardino, 
von Frankfurter Freunden, die schon 
in den vergangenen Jahren die Aus-
stellung besucht hatten und begeistert 
davon erzählt hatten. „Zu Recht, das 
ist hier wirklich paradiesisch“, erklärte 
die Besucherin. Dass es dabei immer 
wieder mal regnete und stürmte, 
schien die Besucher nicht zu stören. 
„Echte Gärtner freuen sich über den 
Regen, die Pflanzen brauchten drin-
gend Wasser“, meinte ein weiterer Be-
sucher, der sich ein Rheingauer Land-
bier schmecken ließ. Es komme immer 
nur auf die richtige Kleidung an. Diese 
Einstellung hatten viele Gartenfreun-
de, denn trotz des schlechten Wetters 
hatte Gastgeberin Claudia Kleinöder 
schon am ersten Tag zwischen 800 
und 1.000 Besucher gezählt. Und fast 
ausschließlich positives Feedback 
gab es für die Familie Kleinöder. Vor al-
lem die geschmackvolle Zusammen-
stellung und das umfangreiche Ange-
bot an allem, was das Gärtnerherz 
schneller schlagen lässt, wurde ge-
lobt. „Wir gehen in den Wintermonaten 
auf viele Indoor-Messen und sprechen 
dann Aussteller an, die zu unserer 
Ausstellung passen“, erklärte Claudia 
Kleinöder. Jedes Jahr sind rund 60 
Prozent neue Aussteller dabei, obwohl 
viele der Anbieter schon während der 
Messe nachfragen, ob sie im nächsten 
Jahr wieder kommen. „Dabei legen wir 
viel Wert auf Naturprodukte und Hand-
gemachtes“, erklärte Claudia Klein-
öder. Das kam dann auch beim Publi-
kum bestens an: „Es ist, als ob ich 
wahrhaftig durch eine der bekannten 
Garten- und Ambiente-Zeitschriften 
laufen würde“, schwärmte eine Frau 
aus Winkel. „Hast du die schönen Bo-
gen gesehen?, „Ja, und da vorne kann 
man einer Frau beim Stühle flechten 
zusehen, mit der will ich mal sprechen, 
aber der Hammer ist der Whirlpool im 
Lederoutfit da vorne im Park“, war 
überall zu hören. Die Garten- und Li-
festyleausstellung, die bereits zum 
dritten Mal in der Schlossgärtnerei 
stattfand, war ein Sinneserlebnis für 
die gesamte Familie. Und für jeden 
Geschmack und für jeden Geldbeutel 
gab es etwas, jeder fand mindestens 
einen Stand, der ihn faszinierte anzog. 
Hier wurden Produkte präsentiert, die 
das Leben ein wenig schöner machen. 
 Es sei immer das Muttertagswochen-
ende, an dem man mit regionalen und 
nationalen Aussteller zum Saisonstart 
für Gartenfreunde und Lifestylefans 
Themenwelten wie Garten und Terras-
se, Haus und Interieur, Kunst, Life-

style, aber auch Fine Food und auch 
hochkarätige Weine vorstellt. „Viele 
nutzen die Ausstellung auch als Aus-
flugziel in den Rheingau“, weiß Klein-
öder. Und so war reges Probieren, 
Staunen und Flanieren durch die Aus-
stellung angesagt. Verschiedenste 
Themengärten, seltene und beliebte 
Pflanzen, Kräuter, Gartenmöbel, Gar-
tenscheren, Fischspezialitäten, hand-
gefertigter Unikatschmuck, Cashmere 
und Seidenschals, Strandkörbe, Wei-
ne und italienische Leckereien gab es 
unter anderem bei den Ausstellern zu 

Aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet kamen Besucher zur GreenAgree 
Ausstellung in der Gärtnerei am Schloss Johannisberg.  

Der Park von Ambiente Giardino ist der ideale Rahmen für die Lifestyle-
Ausstellung rund um den Garten.

Der Whirlpool im Lederoutfit gleich am Eingang war ein Eyecatcher.  

Auto überschlug sich 
Geisenheim. – Beim Zusammenstoß 
zweier Fahrzeuge sind am 12. Mai auf 
der K 630 bei Geisenheim zwei Perso-
nen verletzt worden. Eine 20-jährige 
Autofahrerin war gegen 16.10 Uhr von 
Johannisberg kommend auf der Mari-
enthaler Straße unterwegs und wollte 
dann nach links auf die K 630 einbie-
gen. 
Beim Abbiegen kam es jedoch zum 
Zusammenstoß mit dem Pkw eines 
vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Au-
tofahrers, der die Kreisstraße in Rich-
tung Geisenheim fuhr. Durch die 
Wucht des Aufpralls kam der Wagen 
des 23-Jährigen nach rechts von der 
Fahrbahn ab und überschlug sich dort 
mehrfach im Straßengraben. 
Der verletzte 23-Jährige wurde statio-
när in einem Krankenhaus aufgenom-
men.  
Die Unfallverursacherin erlitt leichte 
Verletzungen und wurde zur ambulan-
ten Behandlung in ein Krankenhaus 
gebracht. Die beiden beschädigten 
Fahrzeuge mussten abgeschleppt 
werden. Bei dem Unfall entstand ein 
Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Marienthaler Dorffest 
Geisenheim. (mg) – Unter dem Motto 
„Dein Dorf, Dein Fest“ findet am Sonn-
tag, 18. Mai, das 2. Maidahler Dorffest 
auf dem Vereinsgelände des Clubs 
Marienthaler Carenvalisten statt. Ab 
11 Uhr präsentieren Marienthaler Bür-
gerinnen und Bürger ihr Talent, ihr 
Hobby oder einfach ihre Interessen in 
Verkaufs- und Infoständen oder auch 
auf der Bühne. Den Besucher erwartet 
ein breites Spektrum mit unterschied-
lichsten Angeboten aus alle Berei-
chen. Vor allem für Kinder wird einiges 
geboten. Ob kostenlose Holderfahrten 
durch das Dorf, eine große Kletter-
wand, Stockbrot am Lagerfeuer oder 
Vorführungen und Aktionen der Poli-
zei. Zum Schlemmen und Genießen 
lädt der Flammkuchenstand, die Grill-
hütte des CMC und natürlich die große 
und stets beliebte Kuchentheke der 
CMC-Frauengruppe. 
Ebenfalls präsentiert und angeboten 
werden Obstweine, Obstbrände und 
ausgefallene Senfe aus eigener Her-
stellung, es gibt einen Imkerstand, 
Kinderschminken einen Basteltisch 
sowie einiges an selbst Gebasteltem 
und Kunst. Dass Marienthal einiges zu 
bieten hat, zeigt sich ebenfalls an den 
Bühnenaktionen welche mit Tanzvor-
führungen, Livemusik und anderen 
Aktionen immer wieder zu Mittelpunkt 
des Geschehens werden. 
Wer sich noch kurzfristig dazu ent-
schließen sollte, sein Können zu zei-
gen ist gerne eingeladen dies zu tun. 
Damit das Konzept komplett passt und 
das Fest in wirklich allen Bereichen 
von den Bürgern mitgestaltet werden 
kann haben alle die Möglichkeit sich in 
den Pausen und den Auf- und Abbau-
phasen mit Ihren Liedwünschen zur 
Untermalung einzubringen.

 Fotokopien sofort  
Rheingau Echo Geisenheim


