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Norddeutschlands größte Gartensteckerausstellung
...befindet sich -- natürlich in Suderburg!

Jeder Garten ist ein eigenes
kleines Paradies, das erst durch
unsere Wünsche und Ideen Wirklichkeit wird Dabei gibt es viele
Möglichkeiten, wie unser Traum
vom Glück aussehen soll.
Denn natürlich hat jeder eine ganz
individuelle Vorstellung von seinem Gartenparadies.
Ob fröhlicher Treffpunkt für die
ganze Familie, grüne WohlfühlOase für Genießer oder heimlicher
Rückzugsort – Ihr Garten kann alles sein, was Sie wollen!
Frühling, Sonne, Gartenfreude –
was will man mehr? Nicht mehr
lange und wir können wieder
endlose Tage im Garten genießen.
Immerhin haben wir darauf lange
genug gewartet.
Doch nun fällt der Startschuss für
eine neue Gartensaison und wir
können es kaum erwarten, unsere
Gärten wieder neu herauszuputzen!
Denn nicht nur Pflanzen schenken
Ihrem Garten eine Persönlichkeit
– auch Gartenaccessoires sorgen
für einen unverwechselbaren Charakter!
Am östlichen Ortseingang von Suderburg, an der K9, befindet sich
auf einer Fläche von etwa 3000 m²
Norddeutschlands derzeit größte
Gartensteckerausstellung auf dem
Garten- und Waldgelände von
Werner Warnke.
Die
Ateliergemeinschaft
Stahl & Farbe
präsentiert hier
eine vielseitige
Ausstellung von
Gartensteckern
und anderen Assessoires.
Suderburger/innen ist womöglich der goldene
Dinosaurier,

der sein wachsames Auge auf die
K9 richtet, ein Begriff. Seit der
Werbekampagne der AkzoNobel
HAMMERITE: „Beim Golddino
hat Rost keine Chance“, ist der
goldene Dinosaurier deutschlandweit als „kleines Wahrzeichen“ des
Ortes Suderburg bekannt.
Da der Golddino mitnichten Platz
in einem kleineren Gartenparadies findet, hat die Ateliergemeinschaft Stahl & Farbe, seit ihrer
Gründung 1991, Gartenstecker
und Skulpturen in allen erdenklichen Größen und Formen entwickelt und hergestellt.
Derzeit werden weit über 400
unterschiedliche Motive aus allen Bereichen der Menschen- und
Tierwelt, auch Fabel-und Märchenwesen, auf dem Ausstellungsgelände an der K9 präsen-

tiert. Wer bei der vielseitigen
Ausstellung den- noch sein
W u n s c h m o t i v nicht findet:
Auftragsarbeiten mit dem
„Traummotiv“, bis hin
zur
3D-computerunterstützten Entwicklung,
wurfsentwicklung,
werden gerne
entgegen
genommen
und
zu
moderaten Preisen
gefertigt.
Alle Gartenstecker
und
Objekte sind in
Suderburg handgearbeitet und somit individuelle
Einzelstücke.

Aus ökologischen
Gründen verzichten die Künstler
auf den Einsatz
von Chemikalien
zur Rostbeschleunigung. Die natürliche Rostschutzpatina, falls noch
nicht vorhanden,
entwickelt
sich
innerhalb einiger

Tage bis maximal Wochen (je
nach Witterung).
Die Ausstellung ist samstags
und sonntags von
13 – 15 Uhr geöffnet.
(Bei Starkregen und
Sturm bleibt sie aus

Sicherheitsgründen
geschlossen.)
Individuelle Besuchstermine sind
jederzeit unter: 0 58 26-88 09 79
vereinbar.
Gelegentlich gehen die Gartenstecker allerdings auch auf Reisen.
Zu Paddys Streetfoot-Festival am
Hardausee, das hoffentlich 2018
wieder statt findet; zum Gewerbetag der Suderburger Wirtschaft in
Aktion, der nächstens 2019 stattfindet; zum Straßenfest in Uelzen
am Funkturm oder zur jährlichen
Lüneburger Gartenausstellung im
Gewerbepark Lüneburg und natürlich auf den jährlichen Suderburger Weihnachtsmarkt auf dem
Hof von Familie Beplate Haarstrich.
Sollten Sie also, wider Erwarten,
die Ausstellung nicht vor Ort finden, finden Sie stets ein Hinweisschild, wo Kunstwerke und Künstler derzeit versteckt sind.
Wenn Sie Ihr individuelles
Gartenparadies mit individuellen Kunstwerken verschönern möchten, freut sich die
Ateliergemeinschaft Stahl &
Farbe auf Ihren Besuch!

Auch zu sehen unter Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=HDcvVlBGG1k&t=83s
www.stahlundfarbe.de

