
Vereinsausflug zur Gartenschau in Bad 
Herrenalb (Schwarzwald)

Blütentraum und Schwarzwaldflair lautet das Motto der Gartenschau in Bad Herrenalb.

Am Mittwoch, den 16. August starteten wir mit über 50 Teilnehmern um 10:00 Uhr mit guter Laune und bei 
bestem Wetter. Nach einer Frühstückspause auf dem Rasthof Hardtwald bei Heidelberg ging es weiter in den sc 
hönen Nordschwarzwald nach Bad Herrenalb wo wir gegen 13:00 Uhr an kamen.

Die Eintrittskarten waren schon im Bus verteilt worden, so dass die Teilnehmer individuell die Gartenschau 
besichtigen konnten.

Das Flüsschen Alb wieder besser erlebbar machen, wieder mehr in den Mittelpunkt des Stadtbilds zu rücken und 
der Innenstadt ein frisches Gesicht zu geben war das Ziel.

Der für die Gartenschau umgestaltete Stadtkern mit den neuen Daueranlagen verbindet Fluss, Stadt und Kloster 
auf dem rund zehn Hektar großen Gelände steigert die Lebensqualität für Bürger und Gäste.

Die Schweizerwiese mit bunten Schaugärten, blühenden Blumenbeeten, der Veranstaltungsbühne und die Fläche 
in der Mitte dient als Aktionswiese mit freiem Blick auf die Falkensteinfelsen im Hintergrund.

Im Kurpark prägen das Flüsschen Alb, schattenspendende alte Bäume und wildblühende Wiesen die Atmosphäre. 
Blühende Besonderheiten sind die liebevoll genannten „Kleinen Kurgärten“, der Dahlien- und Fantasiegarten oder
das Pfingstrosenbeet.

Das historische Klosterviertel wurde als prägender und identitätsstiftender Bestandteil mit in das 
Ausstellungskonzept einbezogen. Die Anziehungspunkte sind „Paradies“ und die Klosterkirche. Weitere 
Höhepunkte sind der von Bürgern gestaltete Klostergarten, sowie der Pfarrgarten mit den Stauden-pflanzungen. 
Verbunden sind die drei abwechslungsreichen Geländeteile durch Blumenbänder und Blütenflächen, die den 
Besucher bei seinem Spaziergang über die Gartenschau begleiten.

Alle Teilnehmer waren von dem schönen Bad Herrenalb und der Gartenschau beeindruckt und nahmen viele neue 
Eindrücke mit nach Hause.

Unser Bus startete wieder gegen 17:15 Uhr und wir fuhren nur unterbrochen durch eine Schlussrast in Malsch gut 
gestärkt zurück und waren um 22:00 Uhr wieder in Dreieichenhain.
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