
Von Rosen umgeben 
können Kunden die  

Gartenmöbel gleich selber 
ausprobieren. Die hellen 

Stuhlkissen und die in  
Pastellfarben gehaltene 

Tischdekoration bilden einen 
charmanten Kontrast zur 
dunklen Sitzgruppe. Auf 

dem Tisch stehen Geschirr 
sowie ein Bouquet aus 

Pfingstrosen, Frauenmantel 
und Goldfelberich für den 

Kaffeeklatsch bereit
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„Unsere Besucher sollen sich bei uns so wohlfühlen wie im eigenen Garten“ 

Alle vier Jahreszeiten in Form gebracht
Die aparte Mädchenstatue repräsentiert den Frühling und 

gehört zu einer ganzen Serie von Figuren aus antikem 
englischen Steinguss. Ein wildromantisches Arrangement 

aus Akelei und Rosen rahmt die kleine Schönheit ein

Aus Leidenschaft einen Beruf gemacht
Karin Ledvinka hat sich ihr Können über Jahre hinweg 

selbst angeeignet und schließlich den Sprung in die 
Selbstständigkeit gewagt. Mit Erfolg – seit 20 Jahren ist 
sie stolze Inhaberin des „Creativ“-Ladens in Obernburg

Schatzkästchen
am Untermain
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D as Geschäft von Karin Ledvinka ist wie eine große ungeöffnete Schatz-
truhe: Idyllisch im unterfränkischen Obernburg am Main gelegen, offen-

bart sich dem Besucher beim Betreten des Ladengeschäfts für Wohnacces-
soires und Gartendekoration zuerst nur ein Bruchteil dessen, was das über 
100 Jahre alte Stadthaus zu bieten hat. „Die meisten Kunden sind über-
rascht, wenn ich sie aus dem Verkaufsraum in das imposante Keller- 
gewölbe oder durch den Flur in die dahinter gelegene Scheune 
und den weitläufigen Garten führe“, erzählt Karin Ledvinka, 
die im vergangenen Jahr das 20-jährige Bestehen ihres „Creativ“-
Ladens feierte. Tatsächlich vermutet kaum jemand mitten in 
der Stadt eine grüne Oase der Ruhe, wie man sie im Garten 
hinter dem Backsteingebäude findet. Sobald der Besucher an 
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der urigen Scheune und den darin aufgebauten Dekora- 
tionsartikeln vorbeigeschlüpft ist, führt ihn ein schmaler 
Kiesweg mitten in das üppig blühende Grün aus Kastanien- 
und Walnussbäumen, über 20 verschiedenen Rosensorten 
und sorgfältig gestutzten Buchsbäumen. Zwischen all der 
sommerlichen Pflanzenpracht laden hier und da kleine 
Sitzplätze dazu ein, für einen Moment innezuhalten und 
den Garten sowie die darin dekorierten Skulpturen, Am-
phoren und Accessoires auf sich wirken zu lassen. „Viele 
Kunden verbringen draußen den ganzen Nachmittag“, 
sagt Karin Ledvinka lachend und trägt ein Tablett mit 
Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, den sie gerne 
serviert, hinter das Haus. 

Angefangen hat ihre Leidenschaft für alles Schöne 
und Dekorative mit Bastelkursen, in denen die begeis-
terte Dekorateurin ihren Teilnehmern das Kranzbinden 

„Gerne stehe ich meinen Kunden mit Pflanztipps zur Verfügung“ 

Die Ramblerrose ‘Paul’s Himalayan Musk’
(ganz oben) hat einen Baum erobert und lässt ihre  

Rispen mit den gefüllten, duftenden Blüten über den 
Sitzplatz hängen. Da der eifrige Kletterer gut wächst, 

eignet er sich auch zum Beranken einer Hauswand

Verkaufsraum unter freiem Himmel
Nach und nach wurde der weitläufige Garten hinter dem 
Haus umgestaltet und als zusätzliche Fläche in das Laden-
geschäft mit einbezogen. Lediglich das Wasserbecken aus 
Beton und der Kiesweg sind von früher übrig geblieben 
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Auf der Schaukel
unter dem alten 
Nussbaum vergisst  
so mancher Gast, 
dass er in einem 
fremden Garten ist. 
Am liebsten möchte 
die Schaukel auch in  
ihrem neuen Zuhause 
unter dem Blätter-
dach eines kräftigen 
Baumes hängen

Improvisierte  
Kulisse
Die Holztür in 
Nachbars Scheune 
wurde von Karin 
Ledvinka eingebaut 
und mithilfe alter 
Beschläge geschickt 
in das Arrangement 
integriert. Mit einer 
alten Tür können 
Sie zum Beispiel kahle  
Garagenwände auf-
werten oder sie als 
Dekorationsobjekt 
im Garten aufstellen 
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beibrachte. Bald schon entstand die Idee zu 
einem eigenen „Bastelstübchen“ mit Floris-
tikbedarf, das nach dem Umzug 1994 zum 
Ladengeschäft erweitert wurde. „Zum Glück 
hatte ich das Haus meiner Urgroßeltern im 
Stadtzentrum geerbt“, erinnert sich Karin 
Ledvinka an die Anfänge. Über zehn Jahre bauten sie und  
ihr Mann das Innere des Gebäudes Stück für Stück zum  
Verkaufsraum um. Scheune und Garten, wo sich früher Stall 
und Holzhalle befanden, erhielten ihr heutiges Aussehen erst  
später – ebenfalls in bemerkenswerter Eigenleistung. 

Wenn Karin Ledvinka heute in ihrem selbst angelegten und 
bepflanzten Garten steht und sieht, wie wohl sich ihre Kun-
den dort fühlen, weiß sie, dass der Schritt in die Selbst- 
ständigkeit die richtige Entscheidung war: „Manchmal muss 
man eben einfach etwas Neues wagen!“  Maresa Dusek-Paluch 

Mit verspielten Accessoires zaubern wir eine stimmungsvolle Atmosphäre

Blickfänge, die Geschichten erzählen
Ein Duett aus schlichten Glasgefäßen (ganz oben) oder 
ein Teddy, der sich an ein Kissen kuschelt – Stillleben 

wie diese lenken den Blick sowohl drinnen als auch  
draußen gezielt auf hübsch dekorierte Ecken 

Neue Ideen einladend in Szene gesetzt
Regelmäßig dekorieren Karin Ledvinka und Tochter Cathrin, 

die sich von der Begeisterung ihrer Mutter anstecken ließ,  
das Geschäft um. Danach fallen den Kunden neue Schätze ins 

Auge, die sie vorher vielleicht gar nicht bemerkt haben

ADRESSE
Creativ – Schönes für drinnen & draußen

Karin Ledvinka, Lindenstraße 9
63785 Obernburg am Main 
Telefon: 0 60 22/62 30 27
www.creativ-scheune.de



Geheimtipp
Wo früher der  

Wohnbereich ihrer 
Urgroßeltern war, 
präsentiert Karin 

Ledvinka heute  
schöne Wohn- 

accessoires, Vintage- 
Fundstücke und 

Kleinmöbel, die sie 
zum Teil selber im  
angesagten Shabby-
Chic-Stil umgestaltet
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