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Liebe Leserinnen und Leser unserer
großen Schlussausgabe von
schau.gmünd! An diesem letzten
Wochenende der 25. Landesgartenschau Baden-Württemberg ist nochmals „großes Kino“ angesagt, vor
allem am Sonntag mit emotionsgeladenen Abschlussveranstaltungen.
Bereits in den letzten Tagen war bei
Pressekonferenzen und anderen
Bilanzgesprächen Traurigkeit angesichts des Endes der besucherstärksten, schönsten und auch herzlichsten
Landesgartenschau aller Zeiten zu
spüren.
Diese starke Wehmut resultiert aus der
noch stärkeren Glückseligkeit von zwei
Millionen Besuchern und exakt 5271 ehrenamtlichen Helfern und Mitwirkenden
angesichts des rundum gelungenen
Gmünder Jahrhundertereignisses. Wobei
diese Gartenschau von Anfang an die
Ausstrahlung eines regionalen Ereignisses
hatte. Landrat Klaus Pavel betont dazu ja
auch seinen Eindruck, dass sich mit dieser
herzlichen Bürgerveranstaltung in Gmünd
endgültig auch die Einheit der Ostalb-Seele vollzogen habe.
Wir laden Sie, liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser Sonderausgabe unseres Gartenschaumagazins schau.gmünd dazu ein,
Rückschau zu halten auf jede Menge unvergessliche Momente.
Wir wissen und freuen uns stolz, dass es
viele treue schau.gmünd-Sammler gibt.
Hier nun eine Abrundung mit vielen Dankesworten, Bilanzen und einem ausführli-

chen Chronik-Teil, geordnet nach Monaten. Wir haben uns mit dieser Schlussausgabe aber auch vorgenommen, gegen allzu tiefe Traurigkeit anzukämpfen.
Denn Schwäbisch Gmünd startet nun zusammen mit den 15 anderen Städten und
Gemeinden des Remstals auf der Grundlage der wunderbaren Erfahrungen der letzten 166 Tage voll durch ins nächste riesengroße bürgerschaftlich-blühende Miteinander: „Stadt Land Rems 2019“. Diese
einzigartige interkommunale Gartenschau
innerhalb des 80 Kilometer langen Landschaftsparks zwischen Essingen und Remseck lässt schon jetzt grüßen. Und Schwäbisch Gmünd spielt die ehrenvolle Rolle, in
dieser Perlenkette als jetzt schon strahlendes Schmuckstück mittendrin zu sein.
So heißt’s an diesem Wochenende nicht
„Ade, scheiden tut so weh!“ sondern
„Auf Wiedersehen, und zwar schon
bald!“
Es hat auch uns allen viel Freude bereitet,
sieben Tage in der Woche und von frühmorgens bis oft spät in die Nacht hinein
die Gmünder Gartenschau zu begleiten,
zu dokumentieren, manchmal auch kritisch zu kommentieren und vor allem auch
mit einigen tollen Veranstaltungshöhepunkten aktiv zu bereichern.
Danke an viele Partner und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesgartenschau GmbH für die vertrauensvolle
und angenehme Zusammenarbeit.
Herzlichst
Ihr schau.gmünd-Team
von der Rems-Zeitung

editorial
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GRUSSWORTE

Schluss- und
Dankesworte
mit Blick in
die Zukunft
OB Richard Arnold und Landrat Klaus Pavel
würdigen enormes Bürgerengagement und danken
auch dem schau.gmünd-Team der Rems-Zeitung

Unglaublich, oder? Was war das nur für ein traumhaftes halbes
Jahr! Wir alle haben uns ja auf ein tolles Fest im Jahr 2014
eingestellt. Aber dass es ein solcher Gmünder Wundersommer
wird, das hätte doch vorneweg kaum einer vermutet. Gut zwei
Millionen Besuche haben wir auf der Landesgartenschau
zwischen Himmel und Erde gezählt. Die Besucherinnen und
Besucher waren hellauf begeistert.

Die 25. Auflage der Landesgartenschau in Schwäbisch
Gmünd wurde vor nicht ganz 166 Tagen am 30. April
eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt konnte niemand auch nur
erahnen, dass diese Gartenschau alle Rekorde sprengen
würde. Tausende Veranstaltungen und Aktionen haben
Besucherinnen und Besucher aus ganz Deutschland und
teils auch aus dem Ausland begeistert und gefangen
genommen.

Was war das Geheimnis dieses Wundersommers? Vieles hat dazu beigetragen. Aber letztlich war es das Zusammenspiel vieler Hände und
vieler Herzen, die die 25. Landesgartenschau in Baden-Württemberg
zu einer solchen besonderen Veranstaltung werden ließ. Ein mutiges,
freches, kreatives Team der Landesgartenschau GmbH und der Stadtverwaltung, das Tag und Nacht für dieses Projekt arbeitete und fieberte, gut 1300 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die nicht nur viele
tausend Stunden hart für die Gartenschau im Einsatz waren, sondern
auch den Gästen den ganz speziellen Gmünder Charme mit Fröhlichkeit, Gastfreundschaft, Offenheit und Toleranz vermittelten, die Gemeinden und das Team des Ostalbkreises, des Forsts und der Verbände
und Vereine rund um die Themen Garten, Natur und Landschaft, unzählige Mitarbeiter und Partner in Verbänden, Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen, die vielen Sponsoren … und, und, und.
Die Aufzählung findet hier kein Ende. Sie alle wuchsen in den vergangenen Monaten zu einer großen „Gartenschau-Familie“ zusammen.
Und sie alle machten aus einer „Schwäbisch Gmünder Gartenschau“
eine Bürger-Gartenschau unserer ganzen Region. Ihnen allen gilt daher
mein großer, großer persönlicher Dank – und natürlich der Dank der
ganzen Stadt. Zu diesem einzigartigen gemeinsamen Gmünder Gartenschau-Gefühl haben freilich auch die Medien mit einer umfangreichen und beeindruckenden Berichterstattung ein gutes Stück beigetragen; lassen Sie mich an dieser Stelle besonders die „schau.gmünd“
herausheben, die mit viel Herzblut, viel Einsatz und mit großer Resonanz bei vielen Gästen und Besuchern zu einem festen Bestandteil des
Gartenschau-Programms wurde.
Aber war’s das nun? Was bleibt nach der Landesgartenschau 2014? Ein
schöner Stadtpark im Erdenreich, ein spannender Landschaftspark im
Himmelsgarten? Nein. Nicht nur. Die aufregenden Zeiten für Schwäbisch Gmünd beginnen eigentlich erst. Lassen Sie uns den Schwung
und die Dynamik dieses Gmünder Sommermärchens in die nächsten
Jahre weitertragen.
Was sind unsere Ziele? Unser „neues“ Schwäbisch Gmünd soll mehr
Einwohner bringen, ein attraktives Umfeld für Fachkräfte – und damit
auch für neue, innovative Firmen – schaffen, mehr Gäste für einen Freizeitausflug, Kurztrip oder einen kleinen Urlaub in das Herz des Remstals locken und als kinderfreundliche Stadt den jungen Familien eine
Perspektive für eine sichere, anregende und gut aufgestellte Heimat
bieten. Dies wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein. Eine
Herausforderung, die Spaß macht!
Ach ja, und dann sollten wir nicht vergessen: Nach der Gartenschau ist
in Gmünd auch vor der Gartenschau. Im Jahr 2019 geht’s nämlich weiter. Mit unserer großen Remstal-Gartenschau. Packen wir’s wieder gemeinsam an!

Auch die Bürgerinnen und Bürger des Ostalbkreises und der Region sprechen immer mehr von „ihrer“ Gartenschau. Betrachtet
man die enormen Besucherzahlen, so lässt sich vermuten, dass
fast jede Einwohnerin und jeder Einwohner des Ostalbkreises die
Landesgartenschau ein- oder mehrmals besucht hat. Ein schönes
Zeichen, welches zeigt, dass die Gmünder Landesgartenschau
ein starker Impuls für den Ostalbkreis und die Region war und
weiterhin sein wird. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass
sich der Ostalbkreis als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum
in Schwäbisch Gmünd mit all seinen Facetten präsentieren konnte. An fünf verschiedenen Standorten war der Ostalbkreis präsent:
Im Forum Gold und Silber konnten wir über fünf Stockwerke verteilt die Vielfalt des Ostalbkreises präsentieren. Am Eingang der
„Himmelsleiter“ wurden die Besucherinnen und Besucher am
„Platz der Freundschaft“ empfangen. Im Taubentalwald hat der
Forstbereich die einmalige Chance genutzt, sich auf einem riesigen Gelände im Wald zu präsentieren. Die XXL-Kugelbahn ist
Magnet und Lieblingsspielplatz von Groß und Klein und ein absolutes Highlight. Rund 220.000 Holzkugeln haben einen neuen
Besitzer gefunden. Im „Himmelsgarten“ angekommen stellte
der Bereich Landwirtschaft den Vergleich der Landwirtschaft von
früher zu heute dar. Ein weiterer fester Bestandteil des Landesgartenschauprogramms waren die regelmäßig stattfindenden
Ostalbvesper an der 21m langen Ostalbtafel. Bei über 50 Ostalbvespern haben 42 Kommunen, Vereine oder Institutionen bewirtet und den Erlös des Vespers einem guten Zweck zukommen
lassen.
Diese Landesgartenschau ist und war ein Highlight an sich. Die
regelmäßig und schön aufgemachte wöchentliche Beilage der
Rems-Zeitung „schau.gmünd“ ergibt eine bleibende Dokumentation.
Die Landesgartenschau hat Schwäbisch Gmünd, den Ostalbkreis
und die Region bereichert und zusammengeschweißt. Dieses
Gefühl gilt es nun mitzunehmen und weiterzutragen, diesen
Schwung gilt es nun auch für kommende Projekte zu nutzen. Ich
hoffe, dass Sie alle diese Begeisterung noch lange in sich tragen
und alle Beteiligten stolz sind auf das, was in Schwäbisch Gmünd
geleistet wurde!
Allen haupt- und ehrenamtlichen Kräften mit Oberbürgermeister Richard Arnold an der Spitze danke ich für das einmalige
schöne Landesgartenschau-Erlebnis sehr herzlich!

Ihr Richard Arnold
Oberbürgermeister

Ihr Klaus Pavel
Landrat
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Die 25. Landesgartenschau Baden-Württemberg war gleichzeitig auch die wohl
größte Ehrenamts-Schau, die das „Ländle“ je erlebt hat. Ohne diesen großartigen Aufmarsch von so vielen guten Geistern wäre dieser Gartenschau-Erfolg nie
und nimmer möglich gewesen.
Die Feststellung, verbunden mit viel Respekt
und herzlichen Dankesworten wurden nicht
nur unablässig bei zahlreichen Pressekonferenzen und anderen offiziellen Anlässen
vor allem in der Schlussphase der Gartenschau betont. Dieses Phänomen des selbstlosen Für- und Miteinander bekam letztendlich
jeder Gast zu spüren.
Alle Beteiligte von Verbänden, Initiativen, Kirchen und Vereinen eingerechnet, sind es
exakt 5271 Frauen und Männer sowie auch
Jugendliche gewesen, die sich an den 166 Tagen in zehntausenden Arbeitsstunden freiwillig engagierten, um an verschiedenen Positionen die Besucher zu betreuen und zu beraten. Die Pioniere hierbei waren gewiss die
Mitglieder des Salvator-Freundeskreises. Die
eindrucksvollste Ehrenamts- Organisations-

Danke, all ihr
guten Geister!
5271 Bürger aus dem Raum Gmünd
engagierten sich als ehrenamtliche Helfer

Das hat noch keine andere Gartenschau erlebt: Mindestens
2000 ehrenamtliche Helfer, die bei Wind und Wetter und 166
Tage lang auf verschiedenen Posten standen.
Fotos: hs

ehrenamt

struktur bildete sich für die Durchführung der
Großveranstaltung nach einem Aufruf von
Oberbürgermeister Richard Arnold aus der
Bürgerschaft heraus: Rund 1400 Menschen
erklärten sich spontan bereit, an den Eingangs- und an einigen Aufsichtsbereichen als
Helfer mitzuwirken.
Und das waren dann viel, viel mehr als „nur“
Ticketkontrolleure. Vom ersten Tag an waren
die Ehrenamtlichen Ansprechpartner für
ziemlich alle kleinen und großen Anliegen vor
allem bei den auswärtigen Gäste.
Auch an den Parkplatzzufahrten waren die
Helfer oftmals auch Prellbock und Blitzableiter zugleich, wenn’s an manchen Tagen
Stau- und Wartestress gab.
Dann immer und immer wieder wertvolle Infos und millionenfaches „Hallo“ und „Grüß
Gott!“ oder auch „Auf Wiedersehen“. Klingt
bescheiden, doch die Ehrenamtlichen standen bei Gluthitze oder auch mitten im
schlimmsten Regenschauer für das große
Eine ihren Posten: Für das freundliche und
unvergesslich strahlende Gesicht der Gartenschaustadt Gmünd. Ein Geist, der fortleben
wird: Danke an Euch alle!
hs
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Kirche neu, von einer anderen Seite oder
ganz individuell für sich selbst zu erfahren – dieses Ziel haben sich die Kirchenvertreter aus Gmünd und Umgebung mit
Beginn der Gartenschau gesetzt. In vielerlei Hinsicht zeigten sie in den vergangenen Monaten Präsenz und luden die
Gartenschaubesucher ein zum Dialog.
Bei Gesprächen im modernen Kreuzgang
oder beim gemeinsamen Wandeln auf
dem Lebensweg war dies im kleinen
Kreis möglich. Eine große Anzahl an Besuchern nahm hingegen stets an den
Sonntagsgottesdiensten teil, die auf der
Sparkassenbühne stattfanden.
Der Leitspruch zur Gartenschau „Zwischen
Himmel und Erde“ wurde von den Kirchen
der Stadt erweitert zum Motto „Leben zwischen Himmel und Erde“. Dies wurde in vielerlei Hinsicht erreicht – nicht zuletzt auch mit
einer unglaublich hohen Anzahl an ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Allein beim modernen Kreuzgang beim Fünfknopfturm waren fast 100 Mitarbeiter im Einsatz, die fast täglich zum gemeinsamen Gespräch einluden. Die Menschen dort zu erreichen, wo sie sind – dieses Ziel ist hier zweifelsohne gelungen. „Kirche mittendrin“ war
als Motto der Kreuzgang-Installation in großen Lettern dort zu lesen. Eine Plakatausstellung verwies auf die Geschichte der Kirchen
und Klöster in der Stadt sowie deren karitative und soziale Arbeit. Eine Ausstellung, die
von den Gartenschaubesuchern meist ausführlich und in Ruhe betrachtet wurde. Eile
war hier fehl am Platz.
ANZEIGEN

Kirche neu
erfahren
Die Kirchen der Stadt waren in vielerlei
Hinsicht auf der Gartenschau vertreten

Die Gottesdienste auf der Sparkassenbühne waren immer gut besucht.
Das Thema Kirche war für alle Besucher der Gartenschau präsent.

Nicht anders war es auf dem Lebensweg, der
Erdenreich und Himmelsgarten verbindet und
als Meditationsweg auch über die Gartenschau hinaus Bestand haben wird. Die Kunstinstallationen von Martin Burchard sollen
dazu anregen, sich mitten in der Natur mit
grundsätzlichen Fragen des Lebens zu beschäftigen. Angelegt wurde der Meditationsweg so, dass der Weg von oben ebenso gegangen werden kann wie von unten. Nie war

das Ziel jenes, Antworten zu geben. Vielmehr
sollten Anregungen gegeben werden, „die
eine Sehnsucht wecken nach einem gereiften, erfüllten, befreiten, erlösten und liebenswerten Leben, bei dem inmitten unserer erschaffenen, endlichen Welt eine Ahnung vom
Ewigen aufscheint“.
Ein weiteres Symbol für Begegnung und Zusammenkunft im Rahmen der Gartenschau
war der Kreuztisch im Himmelsgarten. Täglich um zwölf Uhr waren die Gartenschaubesucher hier eingeladen, am Mittagsgebet teilzunehmen.
Über 16 000 Besucher begaben sich im Sinnenpark auf dem Schönblick auf eine ganz
besondere Zeitreise. Unter dem Motto „Menschen begegnen Jesus“ wurde eigens für die
Gartenschau ein Sinnenzelt aufgestellt, das
einlud zum Eintauchen in die Welt des Neuen
Testaments. Viele positive Rückmeldungen
haben die Verantwortlichen erreicht; die Begeisterung war groß. Neben den 200 Schönblick-Mitarbeitern waren insgesamt 300 weitere ehrenamtlich tätige Mitarbeiter in der
Sinnenwelt tätig. Eigens für die Gartenschau
hatte das Christliche Gästezentrum Schönblick auch seine Kapelle von außen zugänglich sowie die Essbaren Gärten begehbar gemacht.
Nicht zuletzt bildeten die Kirchen selbst einen
Anziehungspunkt für die Besucher aus Nah
und Fern. Neben Johanniskirche, Franziskuskirche, Heilig-Kreuz-Münster, Augustinuskirche und der Wallfahrtsstätte St. Salvator
rückte durch die Nähe zur Gartenschau auch
die Kolomankirche in den Blickpunkt des Interesses.
nb
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Hat sich die Gartenschau für den
Einzelhandel in Schwäbisch Gmünd
positiv ausgewirkt? Ein Fazit zum
Abschluss der fast 24 Wochen Topereignisse in Gmünd zieht Dr. Christof
Morawitz vom Vorstand des Gmünder
Handels- und Gewerbevereins (HGV).
Der HGV hat alle seine Mitglieder, rund 150,
angeschrieben und um eine Bewertung gebeten. Damit will man sich ein detailliertes
Stimmungsbild verschaffen, denn von Branche zu Branche kann dieses unterschiedlich
ausfallen.
Bei der Einstimmung auf die Landesgartenschau vor rund einem Jahr hat der HGV seinen Mitgliedern suggeriert, dass man durchaus Umsatzsteigerungen von zehn bis 15 Prozent aus der Gartenschau erwarten kann. Das
sind Erfahrungswerte aus anderen Städten.
Im Nachhinein meint Morawitz, dass dies im
einen oder anderen Fall durchaus eingetroffen sein könnte, doch viel wichtiger sei, dass

man mit der Gartenschau bei allen Gästen
gepunktet habe und man durchaus viele
neue Gesichter in der Stadt zum Einkaufen
angetroffen habe. Aber auch frühere Kunden
seien wieder zurückgekehrt, die aufgrund der
Bau- und Verkehrssituation Gmünd gemieden hatten. Sie alle waren neugierig geworden, was Dr. Morawitz letztlich auch auf die
sehr intensive Pressearbeit über die Gartenschau zurückführt.
Wer natürlich davon profitiert habe, sei die
Gastronomie und die Hotelerie. Denn die
Rahmenbedingungen hätten gestimmt und
es sei in der ganzen Stadt eine Wohlfühlathmosphäre entstanden. Natürlich hätten
auch Geschäfte gute Umsätze gemacht, die
in unmittelbarer Nähe zum Gartenschaugelände liegen. Zum Beispiel in der Ledergasse.
Die Befürchtungen, die manche hatten, dass
die Geschäfte leer bleiben, seien gottseidank
nicht eingetroffen. Aus den Rückmeldungen
werde man schon in wenigen Tagen die entsprechenden Schlüsse ziehen.

“Wir haben
gepunktet!“
Dr. Christof Morawitz vom Handels- und
Gewerbeverein zieht positive Bilanz

ANZEIGEN

(

Rheinstraße 21, 73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon 0 71 71 / 8 18 30, Fax 0 71 71 / 8 11 25
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Der Rückblick auf 166 Tage Gartenschau
heißt für den Handels- und Gewerbeverein aber auch gleich Ausblick. Was kann
bleiben, was muss man ändern, wie kann
man noch mehr Kunden in die Stadt ziehen, die „schön ist und Atmosphäre hat“,
wie Dr. Christof Morawitz im Gespräch
mit der Rems-Zeitung sagt.
So ein Elektrozügle kostet rund 35 000 Euro,
dazu braucht man einen Fahrer, den man
Sehr positiv angekommen ist das Elektrozüg- aber auf 450-Euro-Basis anstellen könnte. Dr.
le, das künftig zumindest an den Wochenen- Morawitz hat schon eine Vorstellung, wie
den weiterhin fahren soll. Doch das muss fi- man dies zusammen mit der Stadt finanzieren
nanziert werden, sagt Morawitz, denn da- könnte. Profitieren könnte davon auch die
durch werde die großräumige Verkaufsfläche Tourismusbranche. Schon immer habe der
in der Innenstadt besser erschlossen. Die Fuß- HGV eng mit dem Fremdenverkehrsverein zuwege werden einfach kürzer.
sammen gearbeitet. Von der großen Image-

Stadt ist schön
und hat “etwas“

werbung der Gartenschau hätten alle profitiert. Morawitz: „Die Stadt hat sich von ihrer
Schokoladenseite gezeigt.“
Ein Problem, das schon vor der Gartenschau
entstanden ist, ist die Robert-von-OstertagStraße. „Diese muss wieder beidseitig aufgemacht werden, denn wir brauchen den inneren Ring“, sagt der HGV-Chef klar und deutlich. Die Josenbrücke könne aber vom Verkehr freigehalten werden. Damit habe man
die Flaniermeile Richtung Stadtgarten.
Damit der HGV künftig auf breitere Beine gestellt werden kann, will man nun auch eine
Mitgliederwerbeaktion starten. Diejenigen,
die am meisten von der LGS profitiert haben,
sollten zuerst auch dem HGV beitreten.

ANZEIGEN

www.bosch-naturstein.de
Tel.: 0 71 71 - 21 17
Aalener Str. 9, 73529 Schwäbisch Gmünd

Danke für dieses
einmalige Erlebnis
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Color Complete
TYPGERECHTE EXKLUSIVE BERATUNG

Haarschnitt
Tönung/Farbe
Pflege
Frisur
Styling-Produkte

Komplettpr.
für nur

€

14,- €
19,- €
5,- €
14,- €
4,- €

Schade, dass sie vorbei ist.

voestalpine Polynorm

Aber wir sind nach wie vor
für Sie da und freuen uns auf
Ihren Besuch.

High-tech-Leichtbau aus Schwäbisch Gmünd

reinkommen

47,90

Das phs-ultraform® center Schwäbisch Gmünd
Als Teil des international agierenden voestalpine Konzerns fertigt und liefert

rausgehen
Ledergasse 53 · Schwäbisch Gmünd

// Langhaaraufschlag 14,- €

Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!

Tel.: 07171 65063

( 0 71 71 / 6 52 03

besser
sehen.
Gute Parkmöglichkeiten auf
dem Parkdeck der Remsgalerie

die voestalpine Polynorm GmbH & Co. KG in Schwäbisch Gmünd Karosseriebaugruppen auf höchstem Leichtbau-Niveau. Unsere Kunden befinden sich
auf der ganzen Welt – beispielsweise in China, Südafrika und den USA.
Durch die hohen und ständig neuen Anforderungen unserer Kunden bietet
die Weiterentwicklung des phs-ultraform®-Verfahrens in unserer Großserienproduktion ein spannendes Betätigungsfeld für Leichtbau-Experten wie Sie.
Interessiert? Unsere aktuellen Job-Angebote finden Sie im Internet unter:
www.voestalpine.com/group/de/jobs
voestalpine Polynorm GmbH & Co. KG
www.voestalpine.com/polynorm
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Rund zwei Millionen Besucherinnen und
Besucher, ein landesweites Medienecho,
Busgruppen aus ganz Deutschland: Die
Landesgartenschau 2014 in Schwäbisch
Gmünd hat den Charme und die Attraktivität der ältesten Stauferstadt nicht nur
in der Region in die Herzen der Menschen getragen, sondern auch weit in
den Südwesten und darüber hinaus bekannt gemacht. Das sagt Markus Herrmann, Geschäftsführer der Touristik- und
Marketing GmbH der Stadt Gmünd.

Stuttgart liegt
bei Gmünd
Ein besseres Marketing hätte die Goldund Silberstadt nicht bekommen können

Die Erfahrung von Thomas Steeb, Vorsitzender des Gmünder Fremdenverkehrsvereins
Pro Gmünd, in seinem Urlaub auf Sardinien
haben auch viele andere Gmünderinnen und
Gmünder ganz ähnlich gemacht: Als er am
Strand von anderen Gästen auf seinen Heimatort angesprochen wurde, kam sofort die
Reaktion: „Ach so, Schwäbisch Gmünd – dort
ist doch grade diese tolle Landesgartenschau!“ Thomas Steeb schmunzelt: „Früher
musste ich erläutern, dass Schwäbisch
Gmünd eine hübsche Stadt östlich von Stuttgart ist. Heute erkläre ich, dass Stuttgart das
Städtle westlich von Schwäbisch Gmünd ist.“
Dank der Landesgartenschau werden Schwä-

Markus Herrmann, Geschäftsführer
der Touristik- und Marketing GmbH.

ANZEIGEN

Jetzt Termin reservieren
Sanfte und schonende
Hautbildverbesserung mit der
Methode T-Away

Gmünder EinhornMünze

Benzholzstraße 16
73525 Schw. Gmünd
07171 / 92714-0

Sofort weg mit:
• Couperose
• Spider Naevi
• Altersflecken
• Fibrome
• Blutschwämmchen

Seit 1914 Qualität mit Tradition
www.alois-rettenmaier.de

www.sabine-kaiser-cosmetic.de

bisch Gmünd und auch der Ostalbkreis und
die Region insgesamt inzwischen nicht nur im
Südwesten deutlich stärker als Ausflugsziel
und touristisches Ziel wahrgenommen. „Man
muss nach Schwäbisch Gmünd fahren, um
zwischen Himmel und Erde unterwegs zu
sein,“ empfahl beispielsweise auf einer ganzen Seite die Ostthüringer Zeitung ihren Lesern. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung
informierte bundesweit darüber, wie
„Schwäbisch Gmünd und sein Oberbürgermeister zeigen, wozu eine Gartenschau
taugt“. Die Gmünder Gartenschau war so ein
Thema in vielen überregionalen Printmedien,
im Rundfunk und in zahlreichen Fernsehaufzeichnungen und –berichten.
Allein der SWR war mit „Grünzeug“-Sendungen, mit bunten Unterhaltungsprogrammen,
mit den Wetterreportern, der Landesschau
und vielen anderen Formaten mehr fast jede
Woche zu Gast in Gmünd. Die nachhaltige,
spannende und umfangreiche regionale Berichterstattung – besonders genannt sei hier
das Printprodukt „schau.gmünd“ – hat nicht
zuletzt die Landesgartenschau Schwäbisch
Gmünd als Schaufenster der gesamten Ostalb als eine „Bürgergartenschau“, nahe bei
den Menschen und der Heimat, verankert.
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Nicht nur auf dem Gelände der
Gartenschau war viel geboten,
auch in der Innenstadt konnten
die Besucher die Stadt Gmünd
von ihrer besten Seite erleben.

Anmeldungen
fürs Jahr 2015
Die positiven Rückmeldungen stimmen
zuversichtlich, dass das „Hoch“ anhält

Marketing heißt das Zauberwort auf
neudeutsch, mit dem man nichts anderes
ausdrücken will, als Werbung für ein
bestimmtes Produkt, ein Unternehmen,
eine Ware oder auch eine Veranstaltung
zu machen.
Und das ist auch eine Hauptaufgabe der Touristik- und Marketing GmbH, deren Geschäftsführer Markus Herrmann in seiner
„Doppelrolle“ als gleichzeitiger Sprecher des
Oberbürgermeisters in diesen 166 Tagen zwei
Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte.
Werbung für Schwäbisch Gmünd war Werbung für die Landesgartenschau, und Werbung für die Landesgartenschau war Werbung für die älteste Stauferstadt.
Nicht nur beim Medienecho, sondern vor allem auch in Mails, Rückmeldungen und Reaktionen der Gartenschaugäste selbst zeigt sich
fast ausschließlich Zustimmung und Begeisterung für die Veranstaltung „zwischen Him-

mel und Erde“.
Besonders positiv: Viele Gartenschaubesucher haben entweder zu Fuß oder mit den
Elektrozügle in diesem Jahr auch den Weg in
die Innenstadt Gmünds gefunden. Die Gastronomen im gesamten Innenstadtbereich
verzeichnen zum Teil außerordentliche Zuwächse; auch der Handel freut sich über zahlreiche neue Kundinnen und Kunden, wenn
auch nicht in jedem Fall gleich eingekauft
wurde, sondern man zunächst beim ersten
Bummel durch Gmünd lediglich „geschnuppert“ wurde.
Die Mund-zu-Mund-Propaganda hat dabei
immer wieder neue Besuchergruppen in die
Stadt geführt; begeisterte Gartenschau-Fans
haben zu Hause ihre Vereine, ihre Familien
oder weitere Gruppen zu einem Besuch in
Schwäbisch Gmünd animiert. Die Touristik
und Marketing GmbH freut sich dabei besonders darüber, dass schon jetzt etliche Gruppen einen Ausflug in die älteste Stauferstadt
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Braut moden
Abendm
modeen
Abschlussball-Kleider
Festl. Damenmode
für jeden Anlass
Tel. 0 71 71/3 71 33 · Kapuzinergasse 2 · Schwäbisch Gmünd
ab 10.00 Uhr durchgehend geöffnet · www.spille-brautmoden.de

Tinte.Toner.Akkus.
Durch Recycling sparen und die Umwelt schützen.

für das nächste Jahr angekündigt oder bereits
gebucht haben.
Das Medienecho, die äußert positive Resonanz der Besucherinnen und Besucher und
das große ehrenamtliche Engagement, das
den Gästen von außerhalb einen besonders
gastfreundlichen, fröhlichen und offenen
Empfang bereitet hat, haben Schwäbisch
Gmünd deutlich spürbar weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt gemacht.
Dieser Marketing-Erfolg soll nun gemeinsam
von T&M, der Stadt und den Partnern, wie
Handel, Gastronomie, dem Congress-Centrum Stadtgarten und vielen weiteren Mitstreitern mehr in den nächsten Jahren fortgeführt werden.
Die Basis dafür ist vorhanden, weitere bauliche Veränderungen sind schon vorgesehen.
Der Hotelneubau, der Anbau am Stadtgarten, der jetzt schon als Blumenhalle benutzt
wurde, die Anbindung von Röther Moden an
die Innenstadt und, und, und.
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Kunst braucht Zeit. Und Publikum. Es
werden gewiss nicht alle Gartenschaubesucher am Josefsbach lustwandelt sein.
Aber doch einige Hunderttausend, die einen Blick auf die Skulpturen warfen oder
sie gründlich betrachteten. Besucherzahlen jedenfalls, von denen in Galerien,
Sammlungen und Museen ausstellende
Künstler nur träumen können.

Kunst
braucht Zeit
Vertrautes und Neues – man gewinnt es lieb

Wertet Kunst den öffentlichen Raum auf, verschafft sie ihm eine edlere Anmutung, gibt sie
einer bestimmten Umgebung einen höheren
Status, der zugleich die Lust am Unfug
hemmt? Vielleicht sollte man die Kunst nicht
mit solchen Ansprüchen befrachten. Den
meisten genügt, dass sie da ist. Dass sie Augenweide und Blickfang ist.
Das war sie am Josefsbach auf jeden Fall, und
vielleicht auch etwas mehr: eine Anregung
zum Nachdenken, ein Aha-Erlebnis, eine
Freude, wenn man sie als witzigen Kommentar erkannte.
Man wird die Objekte vermissen, auch wenn
eines davon bleiben wird. Das gehörte zum
Wettbewerb für die Kunst auf der Landesgartenschau, für den 45 Künstlerinnen und

Künstler um Teilnahme gebeten wurden. Die
Beiträge von acht Kreativen wurden ausgewählt, hinzu kamen die Sonderpräsentation
zweier Figuren der „Altmeister“ Max Seiz
und Sepp Baumhauer am Forum Gold und
Silber und die ergötzliche Reihe dreier liebenswerter kleinerer Plastiken von Jakob Wilhelm Fehrle am Staudenband des Lions-Arboretum im Himmelsgarten, die „Badende“,
„Europa“ und „Irrwisch“, schließlich noch
Andreas Futters witzige Kleinplastik vor dem
Zugang zum Himmelsstürmer-Turm.
Bleiben wird die „Altkunst“, die nach dem
Umbau des Stadtgartens zum Remspark an
den angestammten Platz zurückkehrte oder,
wie die drei Musen am Stadtgarten, weichen
musste: Eugen Greiners restaurierte „Liegende Löwin“, wie in den Jahrzehnten zuvor geritten von Kindern, Fehrles Einhorn und Bronze-Muse, die Kunstbank von Max Seiz, die
wunderbare Sonnenuhr, die jetzt mitten im
Barockgarten steht, die Mendel-Büste und
Wilhelm Widemanns Geiger-Brunnen, auch
er besser zu sehen als in Jahrzehnten zuvor.
Vielleicht schafft es das Kroatenkreuz zurück
an seinen alten Standort, wenn der Zaun demontiert ist.
rw
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Böttinger

Spezialist für
Wirbelsäulenschmerzen

DIMITRIOS GORLAS
Lerchenweg 5 · 73547 Lorch
Heilpraktiker
Tel. 0 71 72/2 16 74
Fax 0 71 72/74 90
Mobil: 01 72/7 13 01 52
www.Gorlas.de · praxis@gorlas.de

Spielwaren & Accessoires
Inh. Elke Deininger
Am Kornhaus • Schwäbisch Gmünd
Telefon 0 71 71/26 45
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.30–12.30, 14.00–18.00 Uhr
Sa. 9.30–13.00 Uhr

Käthe Kruse • sigikid • HABA • DIE SPIEGELBURG • Steiff • Ostheimer
Selecta • fagus • rice • Kaloo • DJECO • Grimm‘s

Für ein selbstbestimmtes Leben
Planung · Verkauf · Montage
www.rundumdiekueche.de

Dies ist der Leitgedanke des Seniorennetzwerks. Die meisten Älteren möchten
in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Häufig brauchen Sie dabei
Unterstützung. Das Seniorennetzwerk möchte einen Teil dazu beitragen und
sucht Ehrenamtliche, die sich für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger
mit ihrem Können und Wissen in den unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern
einsetzen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Birgit Schmidt, Tel. 8 74 28 13,
E-Mail: birgit.schmidt@schwaebisch-gmuend.de
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Kunst für
einen Sommer
.... oder vielleicht doch für länger?

Links geht es bachaufwärts, dort
schlängelt sich der Pfad, von dem aus
man die Objekte der acht Künstler ins
Auge fassen kann. Die Arbeiten befinden
sich über, neben oder im Wasser.
Vom Waldstetter Tor bis zum Forum Gold und Silber –
ein komponiertes Kunstband, gehalten von zwei figürlichen Werken. Dietrich Klinges „Gordian“ oben,
durch dessen Körper das Licht fällt, und der „Paradizer“ von Christiane Häringer, auf dessen polierten
Kreisen sich das Licht bricht. Beide nehmen meditative
Posen ein, scheinen zu sinnieren. Wie man es von vielen Graben-Besuchern kennt, wenn sie auf den Bänken sitzen. Das grüne Band der Stadt als Kunstmeile –
ein vorübergehendes Projekt. Ein Werk soll nach der
Landesgartenschau angekauft werden und bleiben,
gerne dürfen es mehrere sein, wie Jury-Mitglied und
Kunstvereinsvorsitzender Prof. Dr. Klaus Ripper sagt:
Paten sind gesucht, hier kann man sich verewigen.
Man kann die Objekte als Kommentare lesen: die
Tropen-Tiere Elefant und Giraffe von Editha Pröbstle
am Haus der Firma Kessler, die irgendwie die Zunge
herausstreckende, nach Wasser dürstende Pflanze

von Max Hoffmann, Daniel Wagenblasts tollkühner
„Mann auf dem Krokodil“, das rote Mobile von Don
Cutter, das „Rostforum“ vom Gerd Martin Wahl,
durchaus ein bedeutsames Gegenstück zum „Forum
Gold und Silber“ – was wäre die Menschheit, die Zivilisation ohne Eisen? –, Alkie Osterlands grünes Glasband, das die Hochwasser-Phasen überstand, die Rettungsringe von Andreas Welzenbach mit den Namen
untergegangener Schiffe, die aus der Zwingermauer
am Josefsbach einen Katastrophen-Kai machen. Nicht
zu vergessen Franz Hubers „Wo ist Eva“-Stele am
Bockstor-Platz, ursprünglich auch ein Wettbewerbsbeitrag.
Gewiss nicht bleiben werden zwei Objekte: Niki de St.
Phalles „Horus et sa grace“ kehrt zurück hinter die sicheren Mauern von Gotteszell, der „Wallfahrer“, das
zweite Objekt von Daniel Wagenblast, ist eine Leihgabe des Fördervereins Straßdorf und wird nächstes Jahr
auf den „Wegen zur Kunst“ in Straßdorf nahe der
Hangkante aufgestellt. Von dort blickt man auf beide
Gartenschau-Areale, unten und oben. Und erinnert
sich an den Sommer, in dem ganz viel Kunst im öffentlichen Raum Gmünds stand.
rw
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Wohnraumstoffe
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Nicht nur einmal faszinierte der
brasilianische Footvolley-Profi
Helinho auf dem Gmünder
Marktplatz mit seinem Fallrückzieher das Publikum.
Foto: Jens Schamberger

Brasilianisches
Flair in Gmünd
Footvolley-Cup und Sportkreis-Sportgala
zählen zu den sportlichen Höhepunkten

ragend war sicherlich der 1. Internationale
Footvolley-Cup, der sich vom 19. bis zum 22.
Juni als ein im Vorfeld in dieser Dimension nie
erwarteter Publikumsmagnet erwies. Die
Rems-Zeitung als exklusiver Medienpartner
und das WK Sportmanagement aus Leinzell
bewiesen ein gutes Näschen mit der innovativen Idee, dieses viertägige Event nach Schwäbisch Gmünd zu holen. Allein 1500 ZuschauNein, auch an sportlichen Höhepunkten man- er während des Traumfinales zwischen den
gelte es im Rahmen der Landesgartenschau besten Footvolleyballspielern aus Deutschgewiss nicht in Schwäbisch Gmünd. Heraus- land und Brasilien untermauerten die Beliebt-

Vier Tage lang herrschte Mitte Juni auf
dem Marktplatz ein einzigartiges Copacabana-Feeling – der 1. Internationale
Footvolley-Cup brachte die brasilianische
Lebensfreude nach Gmünd. Knapp vier
Wochen später sorgte die Sportgala des
Sportkreises Ostalb für ein weiteres
sportliches Feuerwerk.

Ein fantastisches
Showprogramm gab
es bei der
Sportgala des
Sportkreises
Ostalb zu sehen.
Auch die Suebia
Gymnastics der
SG Bettringen
zeigten ihr
Können.
Foto: gbr
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Danke

für 166 Tage Landesgartenschau

heit dieser aufstrebenden Sportart, bei der
oftmals mit Fallrückziehern oder anderen
akrobatischen Einlagen der Ball über das Netz
befördert wird.
24 Sportler aus neun Nationen erlebten vor
dem Rathaus ein traumhaftes Ambiente und
brachten die brasilianische Lebensfreude
nach Gmünd. Da passte es auch ins Bild, dass
mit Helinho und Leo Tubarao die Brasilianer
das deutsche Duo Mo Obeid/Daniel Wehr im
Endspiel bezwangen. Die Premiere war jedenfalls ein so grandioser Erfolg, dass sich Oberbürgermeister Richard Arnold, Hauptorganisator Wolfgang Kühne und RZ-Sportredakteur Jörg Hinderberger schnell einig waren:
2015 wird es in Schwäbisch Gmünd den 2.
Internationalen Footvolley-Cup geben.
Ende Juli folgte dann auf der Bühne im Himmelsgarten ein Querschnitt des sportlichen
Könnens quer durch den gesamten Ostalbkreis. Bei der Sportgala des Sportkreises Ostalb hatte der Sportkreisvorsitzende Manfred
Pawlita nicht zu viel versprochen, als er ein
Feuerwerk sportlicher Höhepunkte angekündigt hatte. Dafür sorgten zwei Tage lang 200
Sportlerinnen und Sportler aus der Region –
von Rhythmischer Sportgymnastik über
Sportakrobatk bis zur fernöstlichen Kampfkunst war alles geboten.
alv
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Beim ersten WM-Talk diskutierten
(v. l.) Maurizio Gaudino, Buffy
Ettmayer, Werner Hansch, Guido
Buchwald und Karl Allgöwer.
Foto: edk
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WM-Talk und Frisch Auf-Präsentation

Passend zur Weltmeisterschaft in Brasilien versammelte sich auf der RemsparkBühne an zwei Sonntagen im Juni und
Juli die geballte Fußball-Prominenz zum
WM-Talk der WWG Autowelt und RemsZeitung. Mit dem Fußball-Zweitligisten
VfR Aalen und dem Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen gaben sich
auf der Landesgartenschau weitere
Sportpromis die Klinke in die Hand.
Für Richard Arnold waren es die zwei Großereignisse schlechthin in diesem Jahr: die Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd und
die Weltmeisterschaft in Brasilien. „Deshalb
holen wir den Fußball hierher“, machte der
Oberbürgermeister Lust auf den von der
WWG Autowelt veranstalteten und von der
Rems-Zeitung präsentierten WM-Talk, der
auf der Remspark-Bühne gleich an zwei
Sonntagen zwei kurzweilige Expertenrunden
mit hochkarätigen Gästen zu bieten hatte.
Weil die ehemaligen Profis Guido Buchwald,
Maurizio Gaudino, Karl Allgöwer, Klaus Fischer, Fritz Walter, Silvio Meißner und „Buffy“ Ettmayer etwas vom Fußball verstehen,
entwickelte sich jeweils eine launige, kurzweilige Runde, die außerdem von der Stimme
des Ruhrpotts, Werner Hansch, kompetent

Die Autogramme der Handballprofis
von Frisch Auf Göppingen waren heiß
begehrt bei den Besuchern der Landesgartenschau. Einen Nachmittag lang
präsentierte sich der Bundesligist in
Schwäbisch Gmünd.
Foto: vog
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Vielen Dank!

moderiert wurde. Der Verlauf der Weltmeisterschaft, die Aussichten der deutschen Nationalmannschaft, aber auch die sportlich kriselnde Situation beim schwäbischen Bundesligisten VfB Stuttgart waren die interessanten
Gesprächsthemen. Zum Star und Publikumsliebling des WM-Talks avancierte Ettmayer,
der mit seinem trockenen Humor beide Male
die Lacher auf seiner Seite hatte.
Fleißig Autogramme verteilten im Rahmen einer Mannschaftsvorstellung die Fußballprofis
des Zweitligisten VfR Aalen. Aber nicht nur
der Fußball wurde während der Landesgartenschau großgeschrieben, auch die Handballer des Bundesligisten Frisch Auf Göppingen präsentierten sich ihren Gmünder Fans
Mitte September im Erdenreich.
Auf die Autogrammstunde, bei der „Mimi“
Kraus, Tim Kneule, der neue Trainer Magnus
Andersson und Co. die Signierwünsche geduldig erfüllten, folgte eine Diskussion mit
prominenter Besetzung: Sportbürgermeister
Dr. Joachim Bläse, Bernhard Bauer (Präsident
des Deutschen Handballbundes), Moderator
Karl-Heinz Beck, Ulrich Derat (Hauptgeschäftsführer des Landessportverbandes Baden-Württemberg) und Frisch Auf-Geschäftsführer Gerd Hofele diskutierten über
die Nachwuchsarbeit im Handball.
alv
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Der Andrang wurde von Tag zu Tag
größer: Alle Dauerkartenbesitzer hatten
die Möglichkeit, aus ihrem Gutscheinheft
eine kostenlose Glückwunschanzeige in
der Rems-Zeitung zu schalten. Und
davon wurde auch reichlich Gebrauch
gemacht: rund 3000 Mal!
Als die Landesgartenschau GmbH lange vor
dem Verkauf der Dauerkarten bei uns nachgefragt hatte, ob wir nicht auch einen Gutschein für die Dauerkartenkäufer zur Verfügung stellen wollten, war klar: Da ist die
Heimatzeitung dabei! Aber es musste ja
schon etwas Besonderes sein, denn ein Angebot, zum Beispiel zum zehntägigen Probelesen der Rems-Zeitung wollten wir nicht machen. Das kann man auch ohne den Kauf einer Eintrittskarte haben.
Letztlich fiel die Entscheidung, als Bonbon für
die Käufer einen Gutschein anzubieten, mit

Herzlichen
Glückwunsch!
Rund 3000 kostenlose Kleinanzeigen in der RZ
dem man in der Rems-Zeitung eine kostenlose Glückwunsch-Anzeige schalten kann. Der
Wert der Anzeige: 66 Euro.
Damals war aber auch noch nicht absehbar,
dass der Dauerkartenverkauf so ein Ausmaß
annehmen würde. Am Ende gab es zwar
Dauerkarten, aber keine Gutscheinhefte
mehr. Und in den vergangenen Tagen und
Wochen häuften sich die Kleinanzeigen in
unserer Zeitung. Von ganz einfachen Glückwünschen zum Geburtstag, zur bestandenen
Prüfung bis hin zur Gratulation zur Geburt ei-

nes Kindes. Alles war dabei.
Es soll Abonnenten geben, die am Morgen
als erstes die Bilder anschauen, ob sie jemand
darauf erkennen.
Denn die Anzeigen sahen alle recht unterschiedlich aus, von unseren Mediengestaltern
nach Wunsch der Leser/innen hergestellt.
Eine aufwändige Sache, die uns aber gezeigt
hat, dass der Wunsch nach solchen Anzeigen
vorhanden ist.
Diese können wir zwar nicht ständig kostenlos anbieten, aber wir machen unseren Leserinnen und Lesern oder den Dauerkartenbesitzern, die ihren Gutschein nicht eingelöst
haben oder nicht einlösen konnten, ein Super-Angebot: Die Glückwunschanzeigen
werden wir zum schwäbischen Sparpreis von
25 Euro statt 66 Euro weiterhin anbieten. Unser Dankeschön für eine wunderschöne Gartenschau-Zeit in Gmünd. Dieses Angebot gilt
aber nur für reine Glückwunschanzeigen.
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Neue
Herbstmode
eingetroffen!

Pensions- und Ausbildungsstall

Schönhardter Pferdehof
Dressur- und Springunterricht
Beritt, Reithalle, Außenreitplatz,
Longierzirkel, Pferdelaufband,
Koppeln,
gute Ausreitmöglichkeiten

SACHSENMAIER
MALERFACHBETRIEB

remszeitung.de

GmbH

Telefon 01 75 /8 46 38 48

Programm 12.10.2014
Himmelsgarten
10:00 Uhr Ökumenischer Abschiedsgottesdienst
12:30 Uhr Öhringer Tag
16:00 Uhr Fahnenübergabe
17:30 Uhr Laternenumzug ins Erdenreich
Erdenreich
17:00 Uhr Old Johnny‘s Crew
19:30 Uhr Landespolizeiorchester
20:45 Uhr Feuershow Flammandra
21:30 Uhr Heinz und die Bembel

Abschlussfeier am

12. Oktober
mit großem
Laternenumzug!

Danke!
… zwischen Himmel und Erde.
www.gmuend2014.de

artismedia.de

Was war das für ein Sommer! Wir bedanken uns bei allen
ehrenamtlichen Helfern, Besuchern, Sponsoren, Ausstellern,
Vereinen und Mitwirkenden des Veranstaltungsprogrammes,
die uns zu diesem großen Erfolg verholfen haben und den
Sommer 2014 in Schwäbisch Gmünd zu einem unvergesslichen
Erlebnis gemacht haben!
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Die Gartenschau
als Heimatfilm
Gerhard Schiff und Uli Fitzel vom
Filmautorenclub Gamundia haben für
die Leser von schau.gmünd und
Rems-Zeitung viele bleibende
Dokumente und Erinnerungen gestaltet

Die beiden Dokumentarfilmer als Profis zu
bezeichnen, ist gewiss nicht übertrieben. Uli
Fitzel und Gerhard Schiff sind erfahrene und
geschätzte Mitglieder des Filmautorenclubs
Gamundia. In Zusammenarbeit mit der RemsZeitung haben sie sich schon seit Beginn des
Stadtumbaus und der Vorbereitungen für die
Gartenschau zur Aufgabe gemacht, die Veränderungen und Ereignisse mit der Videokamera zu dokumentieren. Die Filme können
völlig kostenlos und unverbindlich im Internet-Angebot der Rems-Zeitung angeklickt
und betrachtet werden.
Gerhard Schiff gehört auch zu den aktivsten
Mitstreitern im Salvator-Freundeskreis, so
dass er auch von den bürgerschaftlichen Bemühungen um Pflege und Erhalt der einzigartigen Wallfahrtsstätte zahlreiche Filme angefertigt hat.
Beide Dokumentarfilmer waren - so hat’s zumindest den Anschein - an allen 166 Tagen

der Gartenschau unterwegs, um vor allem
auch die unvergesslichen Momente vieler
Veranstaltungen für die Ewigkeit festzuhalten.
Den Werken von Gerhard Schiff und Uli Fitzel
ist sofort anzusehen, welche Mühe, Leidenschaft und auch Gmünder Herzblut in dieser
Arbeit steckt. Es ist längst nicht damit getan,
„nur“ bei Wind und Wetter mit der Kamera
unterwegs zu sein. Daheim beginnt dann die
Sichtung des Rohmaterials. Mit gutem Blick
und viel Erfahrung folgen dann die Zusammenstellung, die Bearbeitung, manch trick-

reiche Gestaltung und Vertonung der Szenen. Über etwa vier Jahre Gartenschau-Vorbereitung und nun an 166 Tagen entstand
unter vielfältigen Themen eine unvergängliche und sehenswerte Sammlung an Videodokumenten.
hs
� Diese und auch Videos zu anderen
Themen sind abrufbar unter remszeitung.de, dort dann auf der Homepage
im rechten Bereich das Stichwort „Heimatfilme“ anklicken, so dass dann die
komplette Liste der Themen und Videos erscheint.

Uli Fitzel (oben)
und Gerhard
Schiff (links)
haben als
„Heimatfilmer“
die Gartenschau
verewigt.
Fotos: hs

Etablierte WELTNEUHEIT: Fett weg ohne OP

Die Gmünder Gartenschau lebt in unserer beliebten Internet-Rubrik „Heimatfilme“ fort. Dafür haben die beiden fleißigen und kreativen Video-Chronisten Gerhard Schiff und Uli Fitzel dankenswerterweise gesorgt.

Sie möchten sich wieder
wohlfühlen in Ihrer Haut,
Ihre Konturen festigen und
das gesamte Hautbild
verjüngen und verbessern?

ANZEIGEN

Oder unliebsame
Pölsterchen entfernen und
die Silhouette straffen?

Schwäbisch Gmünd • Marktgässle
Telefon 0 71 71/6 10 34
12. Oktober von 13.00–17.00 Uhr

Wir halten Sie täglich auf dem

Laufenden

Machen Sie es wie die
Promis, nützen Sie die
neuesten Technologien und
Möglichkeiten, die Ihnen
ohne OP ein besseres
Aussehen ermöglichen.
Vereinbaren Sie gleich
einen Beratungstermin.
Wir gehen individuell auf
Ihre Wünsche ein.
Wir bieten Ihnen natürlich
auch weiterhin kosmetische
Behandlungen, Permanent
Make-Up u. dauerhafte
Haarentfernung an.
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Was für ein Tag, was für eine
Vorfreude, gepaart mit Spannung:
Wir schreiben den Mittwoch, 30. April:
Eröffnung der 25. Landesgartenschau
Baden-Württemberg 2014! Die Stadt
Schwäbisch Gmünd hatte jahrelang
diesem Tag entgegengefiebert.
Mit einem Schlag war auch vergessen, wie
mühselig dieser jahrelange Weg war. Vor
allem dieses Zittern und Bangen um rechtzeitige Fertigstellung des Gmünder Einhorn-Tunnels. Dessen Einweihung hatte
sich wiederholt verzögert, war ursprünglich schon zwei Jahre zuvor angepeilt, damit alle Bau- und Gestaltungsmaßnahmen
vor allem auch an den Verkehrsknoten und
Brücken in Ruhe und vor allem ohne Staus
hätten über die Bühne gehen können.
Doch es kam alles anders. Nur fünf Monate blieben als Puffer, mithin brachen die
Bauzeitenpläne für Gartenschau und
Stadtumbau völlig zusammen. Stress und
Verkehrschaos pur.
Ach was, Schnee von gestern! Am Tag X
kam Ministerpräsident Winfried Kretschmann staufrei und überpünktlich zur großen Einweihungsfeier. Mit ihm das Staunen der schwäbischen Welt: Er und andere
Ehrengäste erkannten Gmünd nicht wieder. Eine fortan glänzende Remstal-Metropole öffnete ihr Schaufenster. Das Sommermärchen durfte beginnen!
hs
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Der denkwürdige erste Tag auf der
Gartenschau. Es gab sogar mächtige
Salutschüsse vom Himmel, als sich die
Tore erstmals offiziell öffneten.
Ein Termin jagte den anderen. Und bis
zur sprichwörtlich letzten Minute rollten
sogar noch Bagger durch den neuen
Remspark.
Schon anlässlich der Eröffnung wurde der
Charakter der Bürgergartenschau unterstrichen. Denn nicht Großkopfede aus der Landespolitik hatten den ersten Zutritt, sondern
schlicht und einfach die Bürger:
Hunderte versammelten sich am Morgen am
Haupttor zum Himmelsgarten, um gemeinsam den Countdown zu zelebrieren. Es war
keine Drängelei, sondern ein freudenstrahlendes Miteinander. Denn gemeinsam hatten
Politik und Bürgerschaft dieses Ziel nun erreicht. Das einzig Offizielle in diesem Moment: Oberbürgermeister Richard Arnold
hatte einen mächtigen, schmiedeeisernen
Schlüssel mitgebracht, exakt jenen, den er
immer an Fasnet als Rathausschlüssel der närrischen Regierung aushändigt. Zum Schlüsselerlebnis am Himmelsgarten verfinsterte
sich prompt der Himmel selbst. Aber nur um

april

Der erste Tag
Feuchtfröhliche Eröffnungsfeier

Die letzten Minuten bis zur Eröffnung,
der Countdown läuft: Bis kurz davor
wurde noch gebaggert. Dann war
feuchtfröhliche Festtagsstimmung
angesagt.

mit mächtigen Salutschüssen eines Gewitters
zur Eröffnung der Gartenschau zu grüßen.
Ein heilloses Verkehrchaos entwickelte sich
dann in und um Wetzgau, weil zur Mittagszeit tausende Gäste gleichzeitig zum Bürgerund Kinderfest in den Himmelsgarten strömten. Vor allem auch die geduldigen Ehrenamtlichen bestanden gleich ihre erste große
Feuerprobe. Delegationen aller beteiligten
Initiativen und Vereine paradierten durchs
Spalier auf die Bühne. Dass das eine oder andere schief lief, sorgte eher für Erheiterung.
Ihre Königliche Hoheit Diane von Württemberg gab den Startschuss zu einem tausendfachen Luftballonstart, wobei sich gut 500
der Gaskugeln im Gewitterregen in Bäumen
und am Himmelsstürmer verfingen - und
noch wochenlang dort zu bewundern waren.
Bewundert wurde bis kurz vor Eröffnung und
teils sogar noch am Festtag selber die Schaffenskraft der Gartenschaumacher. Im buchstäblich letzten Augenblick wurde die Rems
sogar so aufgestaut, dass sie jenen Computeranimationen der Planer entsprach, die eine
Seen- und Strandlandschaft im Mündungsbereich von Rems und Josefsbach versprochen hatten. Aufgrund extremer Trockenheit
war davon zunächst nicht viel zu sehen. hs
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Wonnemonat Mai auf der Gartenschau. Wirklich wonnig? Irgendwie
waren diese ersten Wochen immer
noch extrem aufregend, Lampenfieber
der Beteiligten eingeschlossen.
Denn auch die ersten Programmhöhepunkte mit Feuertaufe für Bühnen
und Schauplätze standen an
Zum ersten Highlight gehörte der große
Familientag mit Entenrennen und Jugendblaulichttag, zu dem die Rems-Zeitung gemeinsam mit dem Lions Club Limes Ostalb
sowie mit tatkräftiger Unterstützung der
Jugendgruppen aller Gmünder Blaulichtorganisationen eingeladen hatte.
Die Vorbereitungen auf diese Großveranstaltung waren der reinste Nervenkitzel. Im
weiteren Verlauf der turbulenten Gartenschau durften die Verantwortlichen im
Nachhinein über manch brenzlige Fragen
schmunzeln, die sich da Anfang Mai stellten: Darf man den neuen, tiefgrün-glänzenden Rollrasen überhaupt betreten ohne dass Gartenschau-Geschäftsführer
Karl-Eugen Ebertshäuser sauer ist? Oder:
Inwieweit dürfen die Uferzonen in die Aktivitäten des Familientages einbezogen
werden - ohne dass Oberbürgermeister Richard Arnold um das seelische Befinden
des soeben erst ausgesetzten Schwanenpaares fürchtet? Alles ging gut!
hs
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Gerade noch rechtzeitig hatte die
Gartenschau ihre Tore geöffnet, ehe die
viel zu frühe Tulpenblüte des Jahres 2014
schon vorbei gewesen wäre. Der Winter
war außergewöhnlich mild, der Frühling
kam sehr früh, so dass die Vegetation auf
dem Gartenschaugelände ihrer kalkulierten Zeit einige Wochen voraus war.
Dennoch durften sich die Besucher angesichts des blühenden Farbenmeeres, überwiegend bestehend aus Tulpen und Stiefmütterchen erfreuen. Beliebtestes Fotomotiv aus
jenen Tagen: Der aus dem Tulpenmeer in den
leuchtend blauen Himmel emporragende
Aussichtsturm Himmelsstürmer sowie das Forum Gold und Silber im Licht der untergehenden Sonne.
Wäre der Himmelsstürmer auf den tausenden Fotos kein Aussichtsturm gewesen, sondern eine Windmühle, dann wäre unwillkürlich der Gedanke aufgetaucht: Das ist doch
nicht das Schwabenland, sondern das ist Holland.
Dazu passend auch das „Nordsee-Erlebnis“
am neuen Remsstrand: Da stehen plötzlich
Strandkörbe! Keine Dekoration, wie manch
verdutzter Gmünder zunächst vermutete,

Die ersten
Eindrücke
und die letzten
Baustellen
Mit Tulpenmeer und
Stiefmütterchenblüte

Auch die Schwäne fühlten sich
vom ersten Tag an wohl im neuen
Paradies Remspark. Im Himmelsgarten
„strudelten“ die letzten Tulpen und
Stiefmütterchen.
Foto: hs

sondern man kann sich sogar echt reinsetzen. Und weiter ganz ungeheuerlich: Man
darf in der Rems planschen und Strandburgen bauen! Die Gartenschau wurde zur
Gmünder Wunderwelt, denn auch die Bürger
selbst entdeckten ihre Stadt plötzlich ganz
neu. Wer hätte das noch vor wenigen Jahren
für möglich gehalten, als sich hier im Bereich
des Remsparks noch der allerschlimmste Verkehrsknoten der Stadt befand und nur unter
Beton und hinter staubigen Hecken eine
„Gewässerlandschaft“ zu vermuten war.
Das größte Problem nun im GartenschauApril: Zwar gab es immer wieder Gewitter,
doch der erhoffte große Regen blieb aus.
Zeitweise gab’s die Befürchtung, dass der Josefsbach völlig austrocknen könnte. Enorm
war der Aufwand, um die Rasen-. und Blumenflächen ausreichend zu bewässern.
Die Besucher holten sich die ersten Eindrücke, waren gleich hellauf begeistert, auch
wenn sie noch der einen oder anderen Baustelle auszuweichen hatten.
Es gab gleich einen riesigen Besucheransturm
dank des gigantischen Dauerkartenverkaufs
und regen Medienechos gleich in den ersten
Tagen. Die Ahnung keimte auf: Da blüht der
Stadt im Sommer noch was!
hs

mai
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Wie viele und durchweg begeisterte
Reaktionen zeigten: Der Samstag,
10. Mai, das war der erste Höhepunkt
der Gartenschau, voller Lebensfreude
und vor allem mit viel Gemein- und
Helfersinn.
Damit rund 10 000 Zuschauer und hunderte
Mitmacher beim großen Familientag mit Entenrennen und Jugendblaulichttag ihren
Spaß hatten, gab’s aufwändige Vorbereitungen. Rems-Zeitung, der Lions Club und die
Jugendgruppen sämtlicher Gmünder Hilfsorganisationen hatten sich zusammen getan,
um diese Großveranstaltung zu stemmen.
Erstmals wurde hierbei auch den Bürgern
und Besuchern der Gartenschau vor Augen
geführt, welche tollen Möglichkeiten vor allem der neue Remspark mit Strand und Terrassen bietet.
Ein Riesenspaß und Spannung pur brachte allein schon das Quietschentenrennen. Zugunsten des Baus eines Spielplatzes speziell
auch für Behinderte am Josefsbach hatten
Rems-Zeitung und Lions Club das Enten-Projekt in Angriff genommen. Ganz schön frech
und störrisch waren aber die Plastiktierchen
bereits bei der Generalprobe und sodann am
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Riesenspaß
und starke
Helfer-Schau
Familientag mit Entenrennen und
Jugendblaulichttag am 10. Mai

Renntag: Extrem niedriger Wasserstand,
kaum Strömung und dazu auch noch Gegenwind. Was machten also unsere Rennenten:
Statt remsabwärts ins Ziel, strebten sie munter flussaufwärts in Richtung Josefsbach und
Waldstetten. Noch schlimmer: Gar die Himmelsrichtung nach Aalen wählten sie.
Tolle Leistung sodann der vielen Helfer von
Feuerwehr und vom Technischen Hilfswerk,
die dafür sorgten, dass die Enten doch noch
in die richtige Richtung getrieben wurden.
Toller und unvergesslicher Auftritt auch von
Oberbürgermeister Richard Arnold und Lions-Präsidentin Kathrin Bechstein, die im
Rettungsboot die wunderbare Titanic-Szene
nachstellten.
Aber dann vor allem: Die Jugendgruppen der
Hilfsorganisationen zeigten eine große
Schauübung, die sogar Ehrengast Innenminister Reinhold Gall in Staunen versetzte. In
Nullkommanonix bauten die Jungen und
Mädchen sogar das Prachtexemplar einer
Holzbrücke über die Rems.
Alle waren sich einig: Diese
starke Junghelfer-Show war
eine Spitzenleistung und gleich
im ersten Monat einer der
schönsten
Momente
der
Schau.
hs
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Es war alles noch so neu und frisch, als
im Mai die ersten Zehntausende das
Gartenschaugelände stürmten. Der
ständige Begleiter war in den ersten Wochen auch kritische Neugierde. Schließlich hatte man ja auch viel Geld für seine
Dauerkarte oder auch „nur“ Tageskarte
investiert. Da war der Blick natürlich
geschärft.
Insgesamt zeigten sich die Dauerkarten-Gäste zufrieden, denn in Nullkommanix hatte
sich schon im ersten Monat ihr Kauf amortisiert. Und von Woche zu Woche ärgerten
sich immer mehr Tageskartenkäufer darüber,
dass sie nicht gleich in das Dauer-Ticket investiert hatten.
Aber: Da gab’s auch echte Aufreger, die für
viel Gesprächsstoff sorgten. Vor allem war
dies in den ersten Tagen die Preisgestaltung
im Gastronomiebereich: 6.90 Euro für des
sparsamen Schwaben liebstes und schnellstes Vesper, den Leberkäswecken. Umgerechnet fast 14 Mark, das war weit jenseits der
Schmerzgrenze.
Zur Ehrenrettung sei jedoch daran erinnert:
Es wurde rasch nachjustiert, auch bei den anderen Angeboten. So hatte sich Ende Mai die

mai

Die Aufreger im
Auftaktmonat Mai
Leberkäswecken hoch im Kurs und
fehlende WC sowie gefährliche Kakteen

Eine Scheibe Leberkäs mit einem
Wecken für knapp sieben Euro!
Die Gartenschau hatte gleich zu
Beginn ihren ersten Rekord.

Leberkäs-Aufregung gelegt. Den Gartenschau-Gastronomen schlug durchaus auch
Anerkennung fürs vielfältige Angebot und
die attraktive Gestaltung der Verpflegungsbereiche entgegen. Vor allem das pfiffige
Restaurant Kuhstall wurde zum Hit.
Währenddessen wurde ein noch viel größeres Problem deutlich: An allen Ecken und Enden von Erdenreich, Himmelsleiter und Himmelsgarten wurden Toiletten vermisst. Vor allem im Taubental herrschte höchste Not.
Links und rechts des Lebens- und Besinnungswegs sowie des Waldentdeckerstegs
entsorgte „Häufla“ mit leuchtend weißen
Tempotaschentüchern passten nicht gerade
zum Himmelsleiter-Konzept. Da schlug die
Stunde der Dixie- oder auch Toi-Toi-Häusla.
Einige wurden so schief aufgestellt, dass immer zwei Personen beim Gang aufs stille Örtchen beteiligt waren: Einer, der „musste“,
und einer, der von draußen das WC vorm
Umfallen bewahrte.
Auch die eine oder andere Absperrung fehlte
noch. So gab’s im Märklin- und Kakteengarten nicht nur „Zugunglücke“, sondern der
eine oder andere Lausbub holte sich hierbei
auch noch einen dicken Stachel im Finger
oder im Allerwertesten.
hs
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Routine kommt rein – die Gartenschau
läuft von Tag zu Tag runder, der
Programm-Mix in Erdenreich und
Himmelsgarten ist zugkräftig. Stadtfest, SYLA-Bandcontest, Altersgenossenfeste und sogar die Fußball-WM
sind keine Konkurrenten, sondern
willkommene Erweiterungen der heiteren Gartenschau-Atmosphäre.
Eine „ganz andere Lebensqualität“ in
Schwäbisch Gmünd bemerkt Landesverkehrsminister Winfried Hermann, als er
Anfang Juni am Tag des Fahrrads in der Ledergasse und vor dem Forum Gold und Silber steht: Gmünd leuchtet, bei Tag sowieso und in den kurzen Nächten um die
Sommersonnwende auch. Der Sommer
lässt sich gut an, zu gut sogar: Es ist viel zu
trocken, über Pfingsten erbarmungslos
heiß. Rems und Josefsbach sind wieder
einmal schwache Rinnsale, die Stadtgärtner kommen mit dem Wässern der durstigen Pflanzen kaum noch nach.
Die Pfingstferien bescheren der Gartenschau Zulauf. Es ist der Monat der großen
Chorauftritte, 1000 ältere Herrschaften
tanzen gleichzeitig im Stadtgarten beim
Treffen des Landesverbands Seniorentanz,
die Fahnenschwinger tragen Meisterschaften aus. Am Monatsende setzt die Barockwoche ein Glanzlicht sondergleichen. rw
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Als Stadt hat Schwäbisch Gmünd ein
mittelalterliches Wesen, doch es ist verborgen unter einer barocken Maske. Das
verspätete Barock des 18. Jahrhunderts,
im Rokoko ausklingend, prägt den
Marktplatz bis heute. Prediger, Augustiner, Franziskaner mit ihren Kirchen –
alle barock. Gmünd erlebte zum Ende seiner Reichsstadt-Epoche hin noch einmal
eine Blütezeit. Dass ein bitterer Absturz
folgte, sei bloß kurz angemerkt.
Denn in der Gmünder Barockwoche, halb
noch im Juni, halb Anfang Juli, ging es um
Pracht, Opulenz, rauschende Festroben – das
Leben als Inszenierung und große Oper. Musik des 18. Jahrhunderts erklang, gravitätische Tänze wie Menuett und Gigue der Historischen Tanzgruppe gehörten dazu, ein
Lichterfest und ein großes Feuerwerk. Eine
solche Kulisse wie das Rokoko-Schlösschen
im nach barocken Muster neu angelegten
Stadtgarten, die kann man schlechterdings
nicht ungenutzt lassen.
Dort hinein passten die eng geschnürten Taillen, die hoch getürmten Perücken der Damen; dort gehörten sie hin, die langen Rockschöße und Kniebundhosen der Männer. Und
wann bitte könnte ein Mann im bürgerlichen

Schwäbisch Gmünd
hat eine barocke
Überformung und
lebt damit seit 250
Jahren. Das ist
keine Kulisse –
das ist Alltag.
Damit fällt den
Sängerinnen
und Sängern die
Einfühlung in die
Epoche leicht.
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Das Leben
als Inszenierung
Die Barockwoche schwelgt in Opulenz

„Ich habe ihn gekannt“: Solisten im Singspiel von Stephan Kirchenbauer-Arnold.

Zeitalter so papageienbunt auf die Straße gehen wie die Herren der Historischen Tanzgruppe?
Hinzu kamen vier Aufführungen des Singspiels „Ich habe ihn gekannt“, die MozartRevue von Stephan Kirchenbauer und eine
Hommage an den verstorbenen Autor selbst.
Dessen Wunsch war es, die Stadt während
der Landesgartenschau in ein barockes Ambiente zu versetzen. Kathrin Bechstein führte
Regie, unterstützt von Sonja Westphal, die
Philharmonie Schwäbisch Gmünd unter
Knud Jansen spielte, zahlreiche Solisten, Darsteller und Chorsänger wirkten mit. Im Stück
kamen Zeitzeugen Mozarts zu Wort, an ihren
Berichten entlang entwickelte sich die Handlung mit Schlüsselszenen aus Mozarts kurzem
Leben. Die Aufführungen hinterließen tiefen
Eindruck.
Aber noch weitere Schauspiel-Produktionen
luden ein: die Gmünder Bühne führte „Dr
Spruchbeitel und sei dressierte Jongfrau“
nach Molières „Schule der Frauen“ auf, ein
„Barocklabor“ und „Carpe diem – auf und
nieder, immer Mieder“ brachen starre Formen auseinander, und auch Annabella Akcals
an der Rems angesiedelter „Europapark“
spielte mit Motiven, Figuren und Gattungen
des Barockzeitalters.
rw
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Chorgesang in
vielen Variationen

Nach oben
Meisterschaft im Fahnenhochwerfen

Zwölf Uhr mittags – der Beginn eines
Showdowns zwischen elf Vereinen aus
ganz Baden-Württemberg.
Es ging an jenem Donnerstag, 19. Juni im
Himmelsgarten darum, den Meister im
Fahnenhochwerfen zu ermitteln. Eine
Show für die Zuschauer war das Ganze natürlich auch – auch wenn die bei 15 Meter
stehende Weltrekordhöhe von den 150
Teilnehmern nicht überboten wurde. Es
war dennoch beeindruckend.
Das Hochwerfen ist eine Disziplin des Fahnenschwingens, und das hat im Ländle
eine große Tradition. Seit StadtjubiläumsTagen ist man auch in Schwäbisch Gmünd
davon begeistert. Die Fahnenschwinger
des Staufersaga-Vereins vertraten die
Stadt, und sie waren sichtlich stolz darauf,
dass der Wettkampf in der Heimat ausgetragen wurde. Sechs Jungen und Mädchen
stellten sich der Herausforderung.
Wie funktioniert’s? Es gewinnt immer der
höchste Wurf. Die Fahne muss über eine Eisenstange geworfen werden, die an einem
Kran befestigt wird. Das Tuch darf die Stange nicht berühren, der Werfer muss die
Fahne wieder korrekt auffangen.
Die Gmünder konnten ebenfalls stolz auf
ihre Leistungen sein. In den verschiedenen
Altersgruppen kamen sie auf die zweiten
bis fünften Plätze.
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Ein schönes
Geschenk für die
Gartenschau beim
Tag der Chöre: Ein
Pop-Song mit dem
Titel zwischen
„Himmel und Erde.“
Männerchöre,
gemischte und
Kinderchöre traten
auf. Oben:
Gospel-Sängerinnen, unten:
Seniorentanz
im Stadtgarten

Großauftritt: Gospel Day, Tag der Chöre und Seniorentanz
Den Juni prägten darstellende Künste in Massenauftritten: Chorgesang in vielen Varianten und Tanz.
Ganz vornedran: der Gospel Day in Erdenreich und
Himmelsgarten am 9. Juni – Pfingstmontag, ein
glühend heißer Tag.
Pfingsten – passend für Gospel, spricht doch das Pfingstwunder davon, dass die Jünger Christi voller Begeisterung
für ihren Glauben in fremden Zungen zu sprechen begannen. Welche Sprache ist universeller als die Musik, welcher
Sound gesättigter von der Erhebung der Seele, dem Trost
und der Freude des Glaubens als Gospel? Sechs Chöre sangen, überwiegend aus der Region, aber auch einer aus
Nürnberg war dabei. Oh happy day!
Drei Tage später war die Rasenfläche im Stadtgarten so voll
wie selten: 1000 reifere Damen und Herren folgten der Einladung des Landesverbands Seniorentanz, einige Tanzfreudige aus Bayern waren auch dabei. Gleich zu Beginn bewegten sich
alle zu Sambaklängen – ein spektakuläres
Bild. Am Nachmittag verteilten sich
die
Tanzgruppen in der Stadt, jeder
konnte mitmachen. Gmünd tanzte.
Schon war es wieder Sonntag: der
traditionsreiche Chorverband Friedrich Silcher lud zum „Tag der Chöre“. Fünf Vereine traten auf, von
Frohsinn Stetten bis zum Gesangund
Musikverein
Cäcilia Iggingen.

26
RÜCKBLICK JUNI

Tag des Gmünder Sports
Show und Vorführungen , Bewegung und Mitmachangebote

Die große
Trockenheit
Der Sommer drehte kurz auf
Doch, doch, der Sommer 2014 hat richtig
aufgedreht. Erinnern Sie sich? Das war
gleich am Anfang, in der ersten Junihälfte.
Schwäbisch Gmünd brutzelte in Sonnenglast und -glut. Und die Landesgartenschau
gleich mit.
Am deutlichsten zu sehen für alle, die im Himmelsgarten parkten. Die Gartenschau-GmbH
erlaubte sich eine unschöne Visitenkarte vor
dem Eingang: Der Kreisel mit seinem Rollrasen

suchern mit all ihren Facetten auf dem
Gartenschau-Gelände mit Vorführungen, sehenswerten Showeinlagen und
Mitmach-Angeboten.
Vormittags schauten nur die Gartenschau-Besucher zu, nachmittags kaBis in den Abend hinein präsentierten men Kinder und Jugendliche in Scharen
sich die Gmünder Sportvereine den Be- zu den Mitmach-Aktionen. Beim Kettleball, Fechten, Jiu-Jitsu, der Rhythmischen Sportgymnastik, Skilanglauf oder
beim Fußballturnier mit den Bürgermeistern bebte der Boden. Bei der
Sportgymnastik-Show mit und ohne
Handgeräte des TV Bargau, der Show
des TV Wetzgau aus Tanz, Ballett und
Rhythmischer Sportgymnastik und der
Turn- und Tanzshow „Bollywood“ hatten auch die Erwachsenen sehr viel
Freude.
„Der Sport ist Freude pur“, lobte Oberbürgermeister Richard Arnold. Stadträte und andere Vertreter gesellschaftlich
relevanter Gruppen machten sich freilich bei der Eröffnung des Tags des
Sports rar.
„Schwäbisch Gmünd bleibt fit“ –
wer will das ernsthaft bezweifeln?
An vier Orten der Landesgartenschau rückte am 26. Juni der Sport
in den Fokus.
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sah aus, als wäre er von Arizona nach Wetzgau
verpflanzt worden – eine Symphonie des
Brauns. Aber das wurde schleunigst revidiert:
Mit Sommerflor bepflanzt, wurde der Kreisel
auf Teufel komm raus bewässert – und die Cabriofahrer gleich mit. Zwei Monate nach der Eröffnung glich das Hanflabyrinth noch einer
Steppenlandschaft. Knastertrocken auch der
Wald entlang der Himmelsleiter, hier murmelte
kein Bächlein mehr. Rems und Josefsbach führten Niedrigstwasser. Die Feuerwehr spritzte heftig Wasser ins Mündungsdreieck, damit die Fische noch Luft schnappen konnten. Bis zu 700
Kubikmeter Wasser verteilten die Mitarbeiter
der Gartenschau am Tag in Erdenreich und Himmelsgarten, das auf der Wetzgauer Hochfläche
vom Wind zusätzlich ausgedörrt wurde. Lange
her. Es ist dann doch sehr feucht und grün in
diesem Sommer geworden. Eine Gartenschau
ohne Wasser von oben, das geht gar nicht.
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Es war ein ganz besonderer Zauber,
der über dem Gartenschau-Monat Juli
lag und sich diesem zu entziehen, war
kaum möglich. Fröhliche Klänge verzauberten die Besucher des Landesmusikfestivals und des Tages der
Gmünder Schulen; atemberaubende
Aussichten boten sich ab Juli erstmals
bei den Langen Turmabenden.
Mit dem Lichterfest und dem Abschlussabend zur Barockwoche entzückte der
Monat Juli die Gartenschaubesucher
gleich zu Beginn. Und eines steht fest: Der
Zauber, der von diesen beiden lauen Sommerabenden ausging, wird noch lange
nachwirken.
Bei einem anderen großen Ereignis – dem
17. Landesmusikfestival Baden-Württemberg – zeigte sich, dass die Anziehungskraft der Gartenschau auch weit über die
Grenzen der Stadt hinausstrahlt. 81 Vereine mit 3000 Laienmusikern wirkten daran
mit und zogen die Besucher der Stadt an
verschiedenen Orten in Bann. Angemeldet
hatten sich einige mehr. Wie alle anderen
Monate stand auch der Monat Juli für Vielfalt – mit dem Blaulichttag und dem Flugtag fanden zwei weitere Highlights statt,
die bei Jung und Alt gleichermaßen für
großes Interesse sorgten.
nb
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Das Lichterfest am 3. Juli und der
Abschlussabend zur Barockwoche am
4. Juli offenbarten wieder einmal, was
den ganz besonderen Reiz der Gmünder
Gartenschau-Veranstaltungen ausmacht.
Trotz, dass es Hunderte, teils Tausende Besucher waren, die sich an den beiden Sommerabenden im Erdenreich tummelten, ging der
familiäre Charakter nicht verloren. Ein
Schwätzchen hier, ein Schwätzchen da, Blumenzauber im Abendglanz und ein Lichtermeer aus Kerzen und Fackeln, das sich entlang der Blumenbeete im Stadtgarten ebenso
einen Weg bahnte wie entlang der Rems sowie Feuerballons und eine Feuershow, die
Hunderte in Bann zog – dieser 3. Juli ließ
wahrlich keine Wünsche offen.
An diesem und auch am folgenden Tag –
dem Abschlussabend zur Barockwoche – war
der Stadtgarten das, was ein fürstlicher Garten bereits zur Zeit des Barock war: ein Ort
der Vergnügungen. Mit das beliebteste Fotomotiv: Die Gewandeten, die über die Wiese
flanierten, sich offen und geduldig zeigten
für ein Gespräch und nie aufhörten zu strahlen. Prächtig und üppig wie zu Zeiten des Barock ging’s am 4. Juli zu - ein Tag, an dem

juli

Barockzauber
im Erdenreich
Tausende Besucher beim Lichterfest und
dem Abschlussabend zur Barockwoche

Ein Feuerwerk – untermalt mit der
Feuerwerksmusik Georg Friedrich
Händels – bildete den Abschluss der
Barockwoche.

Fahnenschwinger ebenso im Erdenreich zugegen waren wie der Fanfarenzug, historische Tanzgruppen sowie alle anderen an der
Barockwoche Beteiligten.
Auch zu einem Festmahl auf der Remsparkbühne wurde die Barockgesellschaft eingeladen. „Es war jede Minute wert und es war
eine Ehre, dabei zu sein“, versuchte einer der
Akteure in Worte zu fassen, was er und die
anderen die vergangenen Tage erlebt hatten.
Ein Barockfeuerwerk, untermalt mit der Feuerwerksmusik Georg Friedrich Händels, bildete einen wirklich schönen Abschluss dieser
ganz besonderen Woche.
Mit diesen zwei tollen Abenden ist gleichzeitig auch ein Traum von Stephan Kirchenbauer-Arnold in Erfüllung gegangen. Einer seiner
letzten Wünsche war es, die Stadt im Rahmen der Gartenschau in ein barockes Ambiente zu tauchen.
Organisiert wurde das Ganze von der Landsgartenschau GmbH und dem Verein Staufersaga und in der Gewandmeisterei wurde bereits an Ostern 2013 damit begonnen, die
vielen pompösen Kleider zu entwerfen und
zu nähen. Viel Zeit und Arbeit steckte auch in
den Hüten und in den aufwendig gestalteten
Perücken.
nb
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Die Faszination Fliegen im Himmelsgarten. Und auch ein großes Festival der
Blaulichtorganisationen.
Diese zwei Juli-Termine haben sich bei
Zehntausenden von Besuchern gewiss
eingebrannt in die Gartenschauerinnerung. Und sie brachten den jeweiligen
Organisationen und Vereinen einen
enormen Publikumszulauf.
Erneut hatte mit der Idee „Flugtag im Himmelsgarten“ die Rems-Zeitung, diesmal zusammen gemeinsam mit der Fliegergruppe
Schwäbisch Gmünd und den Gleitschirmsportlern vom Stuifen bei Waldstetten für einen einzigartigen Veranstaltungshöhepunkt
gesorgt. Den ganzen Tag über gab es vor allem rund um das Lesepodium von Rems-Zeitung und schau.gmünd eine Fülle an Informationen und dazwischen auch richtig gute
Überraschungen: Zufällig fand an diesem Tag
auch das große Schönblick-Jugendfestival im
christlichen Gästezentrum Schönblick statt,
so dass der Flugtag von den jungen Aktivisten mit Flashmob und allerlei anderen Aktionen kurzerhand auch zu einem Festplatz
rund um das Thema Himmel verwandelt wurde.
Der Himmelsgarten und die Kulisse des Aussichtsturms boten sich geradezu an, die echten „Himmelsstürmer“ zu präsentieren. Obwohl der Himmel selbst an diesem Tag für allerlei blitzenden und donnernde Überraschungen sorgte, gab es am Boden spannende Ausstellungen und ebensolche Vorführungen zu bestaunen.
Auf dem noch ganz schnell überdachten Lesepodium der Rems-Zeitung informierten die
Flugsportler über ihr schönes Hobby. Blick-
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Flug- und Blaulichttag gehörten
zu den Veranstaltungshits im Juli.
Wenige Tage
später gab’s sogar
noch eine HeißluftballonPremiere. Fotos: hs

Flug- und
Blaulichttag im
Himmelsgarten
Im Juli gab’s jede Menge hilfreiche
und faszinierende „Action“

fang waren natürlich die ausgestellten Segelflugzeuge sowie kleine Seilstarts und und
Einführungen ins Gleitschirmfliegen.
Ein Hit war auch der Papierfliegerwettbewerb
der Fliegergruppe Schwäbisch Gmünd. Es
gab viele attraktive Preise zu gewinnen, darunter sogar eine Mitfahrgelegenheit bei der
Heißluftpremiere im Erdenreich.
Gleich darauf das nächste große AktionsWochenende: Blaulichttag! Nachdem die
Junghelfer aller Gmünder Blaulichtorganisationen bereits im Mai im Remspark eine starke Show boten, waren nun die „Alten“ (Aktive) an der Reihe. Im Himmelsgarten präsentierten sich sämtliche Blaulichtorganisationen
mit Infoständen und Fahrzeugausstellungen.
Auch ein Polizeihubschrauber durfte im Laufe
des Tages besichtigt werden, der auf einem
nahen Feld landete.
Tausende verfolgten am Nachmittag dann
eine große Schauübung, bei der auf der Straße vor dem Himmelsgarten ein schwerer Verkehrsunfall in Szene gesetzt wurde. Im
wahrsten Sinne des Wortes
„Höhepunkt“ bildete zum Abschluss eine Übung am fast 40
Meter hohen Himmelsstürmer,
aus dem die Höhenretter der
Bergwacht einen „Verunglückten“ abseilten. Insgesamt war
dieser Tag eine tolle Werbung,
vor allem fürs ehrenamtliche
Mitmachen.
hs
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Es waren Tausende von Sängern und
Musikern, die den Gartenschau-Monat
Juli auch aus musikalischer Sicht haben
blühen lassen.
Den Anfang machte das 17. Landesmusikfestival Baden-Württemberg am 5. Juli mit einer
Anzahl von 3000 Laienmusikern aus über 80
Vereinen. Und hätten die Ausrichter – der
Schwäbische Chorverband und der BadenWürttembergische Sängerbund – alle Anmeldungen angenommen, wären an besagtem
Samstag sogar noch viel mehr Teilnehmer zu
dem Festival gekommen. Hier zeigte sie sich
wieder einmal – die große Anziehungskraft
der Gartenschau auch über die Regionen hinweg.
Breitgefächert waren sowohl die musikalischen Darbietungen als auch die Herkunft
der Teilnehmer, die aus allen Teilen BadenWürttembergs nach Gmünd kamen, um unter dem Motto „Musik zwischen Himmel und
Erde“ ihr Können zum Besten zu geben. Angefangen von der Kirchenmusik der Renaissance bis hin zu Jazz und Pop war die ganze
Vielfalt der Musik zu hören. Aus der näheren
Umgebung waren unter anderem mit dabei
der Gesangverein Rehnenhof, der Liederkranz Spraitbach, der Liederkranz Maitis, die
Kinder und Erzieherinnen vom Kinderhaus
Waldau sowie der Gesangverein Ruppertshofen.

Musik lag
in der Luft
Landesmusikfestival und weitere
musikalische Leckerbissen

Ob Gentleman,
Chris de Burgh,
die 3000 Laienmusiker des Landesmusikfestivals
oder die jungen
Teilnehmer des
Tages der Schulen
– sie alle sorgten
für einen auch in
musikalischer
Hinsicht
gelungenen Juli.
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Fotos: ska,
vog, brd, edk

Schüler trotzten am
Tag der Schulen dem Regenwetter
Engelsgleiche Stimmen zogen auch am Mittwoch, 9. Juli, über das Gartenschaugelände.
Und dass sich das Wetter am „Tag der Schulen“ nicht gerade von seiner schönsten Seite
zeigte, tat der guten Laune keinen Abbruch.
Sie alle wurden für ihr Kommen belohnt –
jene Gartenschaubesucher im Erdenreich
ebenso wie jene im Himmelsgarten. Es war
nicht zu übersehen, dass sich große wie kleine Schüler gemeinsam mit ihren Lehrern teils
viele Wochen auf ihren großen Auftritt vorbereitet hatten. Bei vielen Auftritten stand
der Gedanke, wie bereichernd die Vielfalt
verschiedenster Kulturen sein kann, im Mittelpunkt. Nicht Hunderte von Sängern, sondern Hunderte von Zuschauer waren es, die
am 20. Juli im Himmelsgarten für beste Stimmung sorgten. Begeisterung, die von einem
absoluten Topact – Gentleman & The Evolution – auf das Publikum übergeschwappt war.
Der deutsche Reggae-Musiker war eines der
musikalischen Highlights im GartenschauMonat Juli. Ein weiteres folgte nur zwei Tage
später, als vor ebenfalls vor hunderten von
Zuschauern Chris de Burgh im CongressCentrum Stadtgarten sang. Und das, was er
lautstark verkündete, das dachten sich in diesem Monat viele: „Ich freue mich, hier in
Schwäbisch Gmünd zu sein.“
nb
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Der August ist heiß, es passiert nicht
viel: Sommerpause eben. Nicht in
diesem Jahr der Gartenschau.
Zum einen war’s wechselhaft und viel zu
kalt; zum anderen gab’s so viel Programm
– und so viele Gäste – , dass an ein Sommerloch nicht zu denken war. Der Monat
begann mit dem Siegeszug der Saurier, die
im Juli zunächst sehr skeptisch in Empfang
genommen wurden, dann aber angesichts
der hemmungslosen Begeisterung junger
Gartenschaugäste nachsichtig lächelnd toleriert; Hobbyfotografen können sich bis
heute nicht sattfotografieren. Der Monat
begann auch mit den letzten Tagen einer
Blumenschau, die mit den Traditionen der
Gold- und Silberstadt spielte und mit dem
Öffnen einiger der schönsten InnenstadtGärten. Wer den Trubel mag, Musik, Tanz
und große Show, hatte gleich am ersten
Wochenende an Sommernachtsfest und
Amerikatag mit abschließendem Feuerwerk seine helle Freude. Die nächsten Wochenenden begannen mit Sundowner-Party am Rems-Strand, SAM-Konzert oder
80er Jahre-Party und auch sonst gab’s vollen Terminkalender mit Puppentheater und
Rockkonzert, mit einem klasse Tag der Jäger und der Oldtimer-Freunde, mit Sport
und Kunst und viel zum Lachen.
bt
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Zu nass, zu kalt war der August. Das hinderte die Rosen nicht, ein zweites Mal
aufzublühen, dass es eine Freude war.
Während in den Privatgärten zwar auch ein
„Rosenjahr sondergleichen“ bejubelt wurde,
kam es dort vielfach vor, dass die schönsten
Büsche und Sträucher weitgehend unbeachtet er- und schließlich wieder verblühten: Das
einzige Mal, dass ihnen wirklich Beachtung
geschenkt wurde, war beim Auflesen der
welkenden Blütenblätter, beim Abknipsen
der Zweige: Lange, laue Sommerabende im
Garten oder auf der Terrasse waren viel zu
selten.
Ganz anders die Gartenschau-Rosen. Trotz
der widrigen Witterung wurden Besucherrekorde eingefahren, garantiert keine Rose
blühte im Verborgenen. Noch nicht einmal an
den eher versteckten, als Geheimtipp gehandelten Plätzen, die von den Rosenfreunden
ganz bewusst aufgesucht wurden. Der Antiber Rosengarten, war hier eine der gesuchtesten Anlagen und Ende August noch einmal besonders schön. Der Barnsleyer Garten
setzte ebenfalls auf – selbstredend alte, englische – Rosen. Keine Blumenschau kam ohne
die Königin aus, und auch oben, im Himmelsgarten, war sie mit rund drei Dutzend Züchtungen stark vertreten. Insbesondere im Verbindungsstück zwischen Schönblick und dem
Kernstück des Landschaftsparks bereitete die
Rose all denjenigen große Freude, die das
Ende der ersten Blütephase Anfang Juli bedauert hatten.
Unter anderem ging es um ein Projekt für viele von Altersarmut betroffene Frauen, das der
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Im August
erblühten
noch einmal
die Rosen
Die Rose und ihre Familie bestimmend

Strauch- und Bodendeckersorten
machten sicherlich die Mehrzahl
der Gartenschaurosen aus – in
Erinnerung bleiben die Edelrosen.

Zonta-Club gerne auf der politischen Agenda
vieler Gremien sähe. Um das zu verdeutlichen, hat der Club der Stadt die gelben Rosen des Goldenen Bandes geschenkt, insbesondere Marschall Niel-Rosen und die Gloria
Dei, die„Hansestadt Rostock“ und die etwas
höhere „Sunny Sky“: Wie im Hilde DominGedicht „Aber ich liege in Vogelfedern“ könne die gelbe Rose Stütze sein, Leid nicht ausrotten aber lindern. Im konkreten Beispiel der
Altersarmut soll ein teures Medikament oder
ein schöner Ausflug finanziert werden. Die
Rose ist seit Jahrtausenden weltliches und religiöses Symbol – „Rose ohne Dorn“ und
„Brot und Rosen“ erinnern daran. Natürlich
war der „Königin“ eine Blumenschau gewidmet; generell stand die Rose im Mittelpunkt
vieler Veranstaltungen. „Oh die Rose, ach,
die Rose ist der Blumen Königin“, heißt es in
Sapphos zeitlos schönem, vor zweieinhalbtausend Jahren geschriebenen Gedicht.
Manfred Wenninger von der Landesgartenschau und Martin Mager, Bezirksvorsitzender
der Obst– und Gartenbauvereine, widmeten
sich den mehr prosaischen Aspekten. In diesem Sommer hat jedes Schulkind gelernt,
dass die Zierrosen viele Geschwister haben,
etwa die Obstarten Äpfel, Birnen, Brombeeren, Himbeeren und beim Steinobst die Kirschen und die Zwetschge. Mit dem Streuobstzentrum – der fünfblättrigen Blüte der
Rosaceae, der Rosengewächse nachempfunden – und der Streuobstwiese wurde etwas
geschaffen, das der Stadt ebenso wie die
Zonta-Rosen erhalten bleibt. Die Rose und
ihre ganze Familie waren die wichtigsten
Pflanzen dieser Gartenschau.
bt
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Musik und Tanz, Feuershow und Feuerwerk, Temperament und Lebensfreude
gab’s am Amerika-Tag im Remspark.
Feuerwerk, wie es den Amerikatag krönte,
heißt, dass in der Nacht Lichter übern Himmel
zucken, Farben explodieren, Gesichter aufleuchten und all die Dinge, die eben noch
verborgen waren, in Sternenregen getaucht
werden. Schöön.
Auf den Bühnen und Freiflächen wurde an
diesem Tag mit Musik, Tanz und einer Feuershow Lebensfreude ausgedrückt. Renato
Pantera, ein brasilianischer Sänger, mixte Gesang mit der Akrobatik und Eleganz des Capoeira, des brasilianischen Kampftanzes.
„Mistura Boa“ sorgte für Stimmung, zudem
Brazil Connection und Aquarelas do Brasil,
die den legendären „Karneval in Rio“ mitbrachten, und eine ganze Reihe anderer
Gruppen aus Brasilien, Kolumbien und Kuba.
Lateinamerikanische Tänze stellten die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Let’s
dance aus Spraitbach vor. Und als es dunkel
wurde, gab’s ganz besondere Geschenke, für
alle, die zum Sommerfest gekommen waren:

Renato Pantera im Erdenreich und
„Welcome to the Pleasuredome“
oben im Himmelsgarten.
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Amerikatag
als Lichterfest
Nord und Süd, Oben und Unten,
durch die Himmelsleiter getrennt

Der Amerika-Tag war gekrönt von
einem großartigen Feuerwerk

eine Feuershow der Gruppe Tanguda
aus Stuttgart und das Feuerwerk.
Rodeo und Sheriffstern,
Rock, Blues, Rockabillly
Während das Erdenreich dem lateinamerikanischen Lebensgefühl gehörte, war der Himmelsgarten fest in Cowboys-Händen. Auch
das Motto „Nordamerika“ lockte viele Gäste.
Angefangen bei der Nachbildung der Freiheitsstatue aus Ballons bis hin zum Feuerwerk, das auch im Gmünder Norden den
Nachthimmel erleuchtete, war viel geboten.
Auf dem Weleda-Gelände war ein kleiner
Wild-West-Park aufgebaut, in dem bei Geschicklichkeitsspielen, Bison-Staffage und
elektrischem Bullen keine Langeweile aufkam, zumindest bis der Regen einigem Wildwesttreiben Einhalt gebot. Zur Unterhaltung
gab’s Soul- und Bluesmusik mit Siggi
Schwarz, Rockabilly mit den Lonesome Drifters. Den Abend gestaltete die Coverband
„Welcome to the Pleasuredome“ - unter anderem mit dem schwäbischen Synchronsprecher Dodokay -, die den Gästen unvergessliche Momente bescherte.
bt
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Ernst Mantel und Bibi Blocksberg, ein
Friedenskonzert mit Thomas Felder,
Leuchtturmabend und 80er-Jahre-Party,
der große Auftritt der Jäger, generell das
Thema Wald – über den August gibt es
einiges zu berichten. Exemplarisch hier
einige ganz besondere Termine:

Höhepunkte
im August
Oldtimer von neuem Reiz

Am 24. August zeigten Mitglieder des Deutschen Automobil-Veteranen-Clubs am Vormittag im Erdenreich und am Nachmittag im
Himmelsgarten ihre Schätze aus den 50ern,
60ern- und 70ern. Schöne Erinnerungen für
viele, die damals jung waren: Welche Unmengen Gepäck sich doch im VW „Käfer“ unterbringen ließen; selbst Kleinstwagen konnten
„Wohnwägelchen“ ziehen, und der Borgwart „Isabella“ oder auch viele historische
Sportwagen waren einfach nur schön anzusehen.
Es ist lange her, seit „Eric Burdon and the Animals“ die Chartlisten stürmten. Viele Rockstars kamen und gingen, Eric Burdon aber ist
geblieben und sich und seiner Musik treu geblieben. Als der große alte Mann des Rock
und Blues steht er heute noch vor einem Publikum, das mit leuchtenden Augen zu ihm
aufsieht. So berichtete die Rems-Zeitung, als
die „lebende Legende“ am 28. August in
Gmünd zu Gast war. Burdon ist Mitglied der
Rock and Roll Hall of Fame und wird vom
„Rolling Stone“-Magazin als einer der“ 100
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Montezuma, Eric Burdon, Rüdiger
Hoffmann.
Fotos: bt/gbr/klai

Greatest Singers of all Time“ verehrt: „House
Of The Rising Sun“, „When I was young“,
„We Gotta Get Out of this Place“ sind unsterblich. Er hat die Rockgeschichte immer
wieder dominiert – als Frontmann der Animals, als Gründungsmitglied der Funk-Band
WAR und als Solo-Künstler. In Gmünd zeigte
er mit Stücken aus seinem neuen Album „‘Til
Your River Runs Dry“ – sein bislang persönlichstes, zudem sein Blick auf Religion, Politik
und Umweltsorgen –, dass er noch immer zu
den Großen zählt. Ende August ließ SWR1
rund 2000 Gartenschaugäste lachen: Rüdiger
Hoffmann, Anka Zink, Thomas Schreckenberger und die a-Cappella-Gruppe „Montezuma“ rockten die Sparkassen-Bühne mit Kabarett und Comedy. Die Schwerkraft ist eigentlich männlich, Barack Obama als Servicemitarbeiter der Telekom ausgebildet. HoenessWahnwitz, ADAC-Umfragen, Ursula von der
Leyens Landesverteidigungsqualitäten: Im
Schweinsgalopp ging’s durchs Weltgeschehen und den alltäglichen Wahnsinn. Auch
hier waren es die persönlichsten Momente,
die blieben. Im einzigen deutschen (Grönemeyer-)Titel sang Montezuma Senior Paul
Klooté, den vom Junior fast zwei Generationen trennen: „Du hast jeden Raum, mit Sonnenlicht geflutet“, und er sang es zum Teil
auf Knien, dieses Manifest der Liebe und des
Abschieds – aber der ist für die Oldies noch
lange nicht gekommen.
bt
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schau.september
Die blühende Einkaufs- und Erlebnisstadt

Der September ist der Monat, in dem
man sich über eine reiche Ernte freuen
kann. Dies gilt im übertragenen Sinne
auch für die Macher der Gartenschau.
Denn seit diesem Monat ist klar, dass
der bisherige Besucherrekord aller
Landesgartenschauen von den Gmündern recht deutlich in den Schatten gestellt wird. Man nimmt ab jetzt die
Zwei-Millionen-Marke ins Visier.
Der September ist in mehrfacher Hinsicht
auch ein Beispiel dafür, wie wichtig bei allen Projekten die Kontinuität und die
Nachhaltigkeit sind. Die „Saat“ der „Staufersaga“ als gigantische Bürgerinitiative ist
auch zwei Jahre nach dem Stadtjubiläum
wieder prächtig aufgegangen. Ob beim
Stauferzug durch Innenstadt oder im Stauferlager neben dem Veranstaltungszelt im
Himmelsgarten: Gmünd kann sich einfach
auf seine Mittelalter-Akteure verlassen –
selbst dann, wenn es Bindfäden regnet
und weder ein Festzug noch das Wohnen
in authentischen Stoffzelten für alle ein reines Vergnügen ist.
Die Ernte einfahren durfte man im September auch auf den mit mittelalterlichen
Methoden beackerten Feldern. Und beim
großen Lichterfest, das sich sowohl unten
als auch oben abspielte, ernteten alle Akteure reichlich Beifall.
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In vielen Städten werden Jubiläen groß
gefeiert – und danach geht man wieder
zur Tagesordnung über. In Gmünd wurde
zur 850-Jahr-Feier mit der Staufersaga
etwa ganz Großes ins Leben gerufen, das
den Gmündern nach innen und nach
außen eine besondere Identität gibt.
Entsprechend standen die Staufer auch
bei der Gartenschau im Blickpunkt.

Nicht nur im
Jubiläumsjahr
Die Staufer haben bei Veranstaltungen in
Gmünd inzwischen ihren festen Platz

„Ach wären wir Staufer doch lieber mit unserem Kaiser Friedrich II. in Süditalien geblieben!“ – Vielleicht hat sich dies so mancher
Teilnehmer des Stauferzugs oder Mitwirkende im Stauferlager gedacht. Denn hierzulande wurden sie im nach einem regenreichen
August leider auch im September nicht immer von der Sonne verwöhnt. Zeitweise war
sogar das genaue Gegenteil der Fall. Wer sich
die Fotos vom Stauferzug am 13. September
anschaut, sieht Menschen, die ihre wertvollen Gewänder mit durchsichtigen PlastikCapes notdürftig geschützt haben, sieht die
Gesichter der Umzugsteilnehmer nur hinter
einem engmaschigen „Netz“ aus lauter Regentropfen. Doch wie einst die Kreuzritter

Ob im Stauferlager im Landschaftspark oder beim Stauferzug
durch Gmünd – Akteure und Publikum mussten dem zeitweise
starken Regen trotzen. Schön war’s trotzdem.
Fotos: hs/bt
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auf ihrem Weg ins Morgenland ließen sich
weder die Staufer aus Gmünd noch das Publikum am Straßenrand davon die gute Laune verderben. Obwohl dieser Umzug viel viel
kleiner als jener beim Stadtjubiläum war (und
damals war es so heiß, dass manche dick kostümierten Teilnehmer kurz vor dem Hitzschlag standen!), zeigten sich die auswärtigen Zuschauer schwer beeindruckt von der
Art und Weise, wie in der ältesten Stauferstadt die eigene Geschichte gelebt wird.
Nicht gespielt, sondern ebenfalls gelebt wurde die Stauferzeit im Zeltlager im Himmelsgarten. In den vergangenen zwei Jahren haben sich nämlich viele Menschen zusammengefunden, die in ihrer Freizeit sehr gerne das
Rad der Zeit zurückdrehen und die Vergangenheit auf möglichst authentische Weise
wieder zum Leben erwecken. Sie nehmen eigens Urlaub, um bei einem Stauferlager nicht
nur dabei, sondern mittendrin zu sein. Und es
schreckt sie auch nicht ab, dass nach einigen
Tagen auf dem relativ harten „Bett“ aus Fellen, Teppichen und Wolldecken der eine oder
andere Wirbel weh tut. Oder dass der Regen
von allen Seiten ins Zelt drückt.
gbr

37
RÜCKBLICK SEPTEMBER

“Gänsehaut-Gefühl“ in der
Nacht der Tausend Lichter
Zig-Tausend Menschen waren vom Farbenspiel fasziniert und begeistert

entlang der Wege eine romantische Atmosphäre und führten die Besucherinnen und Besucher zu den Schauplätzen
des Programms. Ballett-Tänzerinnen
drehten sich am Wasserspielplatz elegant und elfengleich zwischen der
transparenten Bühnendekoration aus
weißen Fäden. Das totale Kontrastprogramm gab es im Zelt auf und vor der
Sparkassenbühne. Auch dort tanzten
Menschen – allerdings im Rhythmus
des Rock’n Roll. Es war schön anzusehen, wie Omas und Enkelinnen im gleichen Takt die Hüften schwangen.
Ein echter Blickfang war der zirka sechs
Meter hohe „Dundu“, ein von mehreren Personen mit Hilfe von Stangen wie
eine Marionette bewegter Roboter. Er
bestand aus einem LED-illuminierten
feinmaschigen Draht-Netz.
Ein „Gänsehaut-Gefühl“ bewirkte das
Lichterspiel bei der nächtlichen Drachenflugschau. Und der noch zu später
Stunde zugängliche Himmelsstürmer
trug in dieser besonderen Nacht ein
Kleid aus Licht, dessen Farbe sich im
Spektrum zwischen Pink und Purpur
bewegte.
gbr

Für viele Besucher der Landesgartenschau war es die Nacht der Nächte, als
am 20. September das große Lichterfest „unten“ und „oben“ stattfand.
Auf alle Fälle war es ein emotionaler
Höhepunkt des Veranstaltungsprogramms im Monat September.
Im Erdenreich war es vor allem die gigantische Laser-Show, die den Remsstrand
und das Forum Gold & Silber in ein futuristisches Licht hüllte. Für ein historisches
Ambiente sorgten venezianische Masken
und ein Umzug in Gewändern aus der
Zeit des Rokoko. Bodypainting mit
Schwarzlichteffekten und Live-Musik
sorgten ebenfalls für sehr gute Unterhaltung der insgesamt Zig-Tausend Besucherinnen und Besucher.
Oben im „Himmel“ zauberten Öllampen

Das Forum Gold & Silber
wurde bei der Laser-Show
zur Leinwand. Für Aufsehen
sorgten auch „Dundu“ und
die Rock’n-Roller. Fotos: ska/hs

september
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Eine Gartenschau ist in erster Linie eine
Veranstaltung, die Freude bewirken und
Begeisterung für die Vielfalt der Natur
sowie die kunstvollen Arrangements
auslösen soll. Dies war in Gmünd zweifellos der Fall. Man hat aber im September auch den Blick nicht vor den
Schattenseiten des Lebens verschlossen:
vor Kindern, die körperlich oder seelisch
leiden – und vor Menschen, die um einen
geliebten Angehörigen trauern.
Anlässlich des Weltkindertags bekamen die
Gmünder auf ihrem Gartenschaugelände hohen Besuch. Kultusminister Andreas Stoch
persönlich kam, um von der Sparkassenbühne aus in Erinnerung zu rufen, dass man nicht
erst in ferne Länder und Kontinente reisen
muss, um Kinder in großer Not zu erleben.
Selbst in einem reichen Land wie Deutschland
gebe es nicht wenige Familien, die mehr
schlecht als recht über die Runden kommen
und ihren Kindern nicht das bieten können,
was sie fröhlich und gesund aufwachsen lässt
und sie physisch und psychisch zu starken Erwachsenen werden lässt. Weil unser Land

Kinderlachen,
Freud und Leid
Im September war das Programm so bunt
und facettenreich wie das ganze Leben

Kinder muss man fördern, betonte
Minister Stoch (ganz oben. Rechts
unten die Musical-Kids.
Fotos: gbr

Blumen helfen den Menschen auch in der Zeit der Trauer –
zum Beispiel indem sie die Wertschätzung für einen Verstorbenen zum Ausdruck bringen.
Foto: gbr

september

starke Menschen brauche, müsse man auch
alles tun, um die Entwicklung der Kinder zu
fördern.
Die Integration in Vereine sowie eine musische Ausbildung gehört ohne Zweifel zu jenen Faktoren, die Kinder und Jugendliche in
ihrer Entwicklung positiv beeinflussen. Was
schon junge Menschen leisten können, wenn
ihre Talente erkannt und richtig gefördert
werden, zeigte zum Beispiel der Auftritt der
Gmünder Musical-Kids, die auf nahezu professionelle Weise Teile aus ihrer aktuellen Inszenierung „High School Musical“ den Gartenschaubesuchern präsentierten.
Wie nahe Freud und Leid oft beieinander liegen und wie die Trauer eben auch ein Teil des
Lebens ist, betonten Oberbürgermeister Richard Arnold sowie Münsterpfarrer Robert
Kloker und der evangelische Dekan Immanuel J. A. Nau bei der Eröffnung der vorletzten
Ausstellung in der Blumenhalle. Sie stand unter dem vieldeutigen Motto „Alles hat seine
Zeit“. Die Arrangements der Floristen führten
den Besucherinnen und Besuchern vor Augen, dass Blumen auch dazu beitragen, den
Schmerz zu lindern.
gbr
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Dass die Sonnenstrahlen im „Goldenen Oktober“ das Gemüt so intensiv
berühren, liegt nicht zuletzt daran,
dass in diesem Monat die Zeit des
Abschieds vom Sommer unweigerlich
angebrochen ist. Vor der Tür stehen
graue Novembertage. Eine derart
melancholische Abschiedsstimmung
war auch in den letzten Tagen der
Gartenschau zu spüren.
Doch bevor der 166-tägige Ausnahmezustand in Gmünd zu Ende ging, durften
sich die Besucherinnen und Besucher noch
über einige Höhepunkte freuen und dem
großen Finale entgegenfiebern. In einer
ersten Bilanz wurde bereits deutlich, dass
sich aus der Sicht der „Macher“ der Aufwand – ideell, finanziell und personell – für
die Stadt Gmünd gelohnt hat.
Bei den letzten Großveranstaltungen auf
der Gartenschau wurde nochmals so richtig deutlich, wie sehr das Erdenreich, die
Himmelsleiter und der Himmelsgarten für
Menschen aller Alters- und Berufsgruppen
regelrechte Besuchermagnete waren.
Die Gartenschau in Gmünd war schön zum
Anschauen, ohne Zweifel. Aber nicht nur
das, denn sie führte auch Menschen zusammen, die sich sonst vermutlich gar nie
begegnet wären.
gbr
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Der Oktober ist – wie der April – ja nur
ein Fragment. Zumindest was die Zahl
der Tage betrifft, an denen in Gmünd die
Landesgartenschau stattfand. Dennoch
war, wie nicht anders zu erwarten, der
Oktober kein „Auslaufmodell“, sondern
eher ein sonniger „Endspurt“.
Schon eine Woche vor dem offiziellen Finale
konnte die Stadtverwaltung ein sehr erfreuliches Resumee ziehen: Ob man die „Schallmauer“ von zwei Millionen Besucherinnen
und Besuchern durchbrechen wird oder nicht
– die Landesgartenschau in Gmünd war so
oder so die bislang erfolgreichste und hat
ohne Zweifel für alle künftigen Landesgartenschauen Maßstäbe gesetzt und die Messlatte sehr sehr hoch gelegt. Nicht zuletzt deshalb, weil es kein Programm nur von Profis
war, sondern ähnlich wie das Gmünder
Stadtjubiläum anno 2012 von einer sehr breiten Bevölkerungsschicht getragen wurde.
Und zwar nicht nur aus Gmünd, sondern
auch aus den Umlandgemeinden. Bei allen
diesen „grünen Männlein und Weiblein“, die
sich mir Herzblut in der Gartenschau ehrenamtlich engagierten, war in diesen letzten Tagen immer wieder eine gewisse Wehmut zu

Es war eine
sehr schöne Zeit
Sowohl das Wetter als auch die Akteure der
Gartenschau gaben nochmal richtig Gas

Unimog-Treffen im Himmelsgarten, edle Tischkultur in der
„Black Box“ im Stadtgarten, ein Gartenmarkt am Josefsbach
und eine „Gsälz“-Prämierung beim Forum.
Fotos: gbr/bt
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spüren. Und auch bei offiziellen Terminen
kurz vor Torschluss war immer wieder zu hören, dass man ja eigentlich noch gar nicht
aufhören möchte. Bürgermeister Dr. Joachim
Bläse zum Beispiel erinnerte bei der Eröffnung der letzten Themenausstellung der
Gmünder Gold- und Silberschmiede in der
„Black Box“ daran, welch gewaltigen ImageGewinn die Gmünder in diesen schon jetzt legendären 166 Tagen verbuchen konnten.
Deshalb war es für alle eine willkommene, im
Grunde nicht völlig überraschende Botschaft
der Stadtverwaltung, dass sehr vieles von
dem, was eigens für die Landesgartenschau
geschaffen wurde, erhalten bleiben wird. So
dürfen sich die gesamte Bevölkerung im
Gmünder Raum und auch die auswärtigen
Besucher der Stadt schon jetzt darauf freuen,
dass es auch künftig einen Landschaftspark
als Plattform für so schöne Veranstaltungen
wie das große Unimog-Treffen (dieses besondere Fahrzeug ist ja schließlich auch eine
Gmünder Entwicklung) geben wird. Und die
Premiere des großen Gartenmarkts entlang
des Josefsbach lässt aufgrund der tollen Resonanz durch Standbetreiber und Kundschaft
darauf schließen, dass damit eine neue Veranstaltungstradition begründet wurde. gbr
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GartenschauNachhaltigkeit
pur: Der zauberhafte Remspark
bleibt erhalten
und verbessert
Aufenthaltsqualität und
Stadtbild im
Nordwesten der
Innenstadt
enorm.
Fotos: hs

Das Konzept der nachhaltigen Stadtgestaltung mit Hilfe der Gartenschau ist
voll aufgegangen. Bürger und Besucher
gleichermaßen bestaunen mit Faszination, Stolz und Begeisterung das neue,
moderne und strahlende Gesicht der
ältesten Stauferstadt.
Das größte Nachhaltigkeits-Wunderwerk
wurde im früheren Bahnhofsviertel vollzogen.
Aus einer öden Asphaltwüste mit einer täglichen Verkehrslawine von rund 40 000 Fahrzeugen wurde als Erweiterung des Stadtgarten-Geländes mit dem barocken RokokoSchlösschen der Remspark „gezaubert“.
Wo sich heute das vielbewunderte Forum
Gold und Silber als „Stadttor der Moderne“
erhebt sowie Remsterrassen und -strand für
eine Aufenthaltsqualität fast wie in einem Ba-

Das neue Gesicht
Remspark und auch Landschaftspark
werden bleiben
deort an der Ostsee sorgen, befand sich noch
bis vor zweieinhalb Jahren der schlimmste
Verkehrsknoten der Stadt: Vierspurig schlängelte sich hier die Bundesstraße 29 durchs
graue Bahnhofsviertel und an teils halb verfallenen, leerstehenden Häusern vorbei.
Rems und Josefsbach waren eingezwängt
von unschönen Betonwänden und meist vermüllten Uferzonen.
Gut zwei Dutzend Gebäude wurden abgerissen. Weitsichtige Investoren und eine Bürgerinitiative legten sich jedoch leidenschaftlich

für den Erhalt der zwei stadtbildprägenden
Gebäude der ehemaligen Silberwarenfabrik
Hirzel und der früheren Königlichen Hauptpost ins Zeug. Beide bilden nun einen reizvollen Kontrast zur modernen Bebauung. Am
Bahnhof erschließen sich nun für den Ankommenden gleich eindrucksvolle Blickachsen in Richtung Innenstadt und Stadtgarten,
die auch sofort das Flair einer weltoffen-modernen Stadt der Gestaltung und auch der
Pflege der Historie vermittelt. Ohne den Impuls der Gartenschau, die auch private Investitionen mit einem Volumen von rund 80 Millionen Euro losgetreten hat, wäre die Umsetzung dieses sogenannten Gamundia-Projekts
kaum möglich gewesen.
Die einzige Rückbaumaßnahme nach der
Gartenschau wird im Bereich Remspark dort
ansetzen, wo noch eine bauliche Abrundung
fehlt, nämlich für ein Hotel der gehobenen
Kategorie. Es entsteht im Bereich der Kiesfläche mit Kunstwerken und Anpflanzungen
nahe des Kreisverkehrs am Zentralen Omnibusbahnhof. Das Hotel, für das der Bauantrag bereits eingereicht ist, wird mindestens
100 Betten umfassen. Bewusst soll es auch
die Nachbarbebauung ein wenig überragen,
weil im Dachbereich nach Worten von Oberbürgermeister Richard Arnold eine öffentlich
zugängliche „Skybar“ gewünscht wird.
Nicht nur tagsüber, vor allem auch in den
Abend- und Nachtstunden entfaltet sich im
„Erdenreich“ der optische Zauber des Remsparks.
Auch im „Himmelsgarten“ wird es keinen
Rückbau geben. Der dortige Landschaftspark
mit all seinen vielen Attraktionen soll ebenso
wie das Erdenreich ja schon im Jahr 2019 bei
der interkommunalen Remstal-Gartenschau
erneut in den Blickpunkt der Gäste gerückt
werden (siehe auch Seite 57).
hs
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LANDFRAUEN

Vor ihrer Aktionshütte hatten die
Landfrauen ein überdimensionales
Mühlespiel aufgebaut, das gerne
genutzt wurde und auch viele
Zuschauer anlockte.

Landfrauen
als Dienstleister
Im Café herrschte tagtäglich Hochbetrieb

Den ehrenamtlichen Einsatz der
20 Ortsvereine der Kreislandfrauen auf
der Landesgartenschau in reinen Zahlen
auszudrücken, scheint angesichts der hohen Besucherzahlen beinahe unmöglich
Fest steht aber, dass in den 166 Tagen der
Gartenschau über 13 000 Stunden ehrenamtliche Arbeit direkt vor Ort geleistet wurden, nicht berücksichtigt ist hierbei die Zeit
für die Vorbereitungen wie den Einkauf oder
das Kuchenbacken. Besonders bei Letzterem
berichten die einzelnen Ortsvereine viel Positives. Da gab es unerwartete Unterstützung
aus der Dorfgemeinschaft oder von Vereinsfremden beim Backen und Organisieren. Jeden Tag arbeiteten mindestens 13 Frauen am
Stand, am Wochenende waren es mehr als
fünfzehn, so dass in einer Woche rund einhundert Personen für die Bewirtung der Gäste gesorgt haben. Das Angebot sah zu Beginn

lediglich Kaffee und Kuchen vor. Im Laufe der
Zeit passten sich die Landfrauen der Nachfrage ihrer Besucher an und mischten Erfrischungsgetränke, erweiterten die Auswahl
auf Brote mit Aufstrich, Fladen und Pizza.
Ganz spontan wurde auch schon einmal ein
Hefeteig angerührt und frisch gebacken,
wenn zu erkennen war, dass der Vorrat zur
Neige ging. Auch männliche Hilfe stellte sich
ein, beim Abwasch beispielsweise oder beim
Transport, denn es war auch eine logistische
Großleistung und es war für manche Landfrau, als ob sie einen Geschicklichkeitsparcours zu bewältigen hätte, wenn sie zwischen
geparktem Fahrzeug und Küchenpavillon
hin- und herpendelte, mit Kuchenschachteln
beladen. Ein ausdrücklicher Dank der Landfrauen gehört den Ehrenamtlichen an den
Eingängen, die immer kooperations- und
hilfsbereit waren und oftmals ein „Auge zudrückten“ wenn sich ein Landfrauen-Auto et-

landfrauen
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was länger im Gelände aufhielt. Einzelne Vereine hatten Besonderes zu leisten in Form von
Sonderbewirtung von ganzen Gruppen. So
war zum Beispiel eine 80-köpfige Austauschschülergruppe mit belegten Broten zu versorgen, unter ihnen deutsche, französische, italienische und türkische Jugendliche. Bei einem Aktionstag brachten sich türkische Frauen mit ihren Brotaufstrichen ein und es wurde
eine Kooperation mit türkischen Frauen auf
den Weg gebracht, die auch beim Besuch von
Ministerin Öney im Treffpunkt BW Beachtung
fand. Drei Großveranstaltungen wurden
durchgeführt, ein Landfrauen-Sterntreffen
am 24. Mai mit 800 Besuchern und der Kreislandfrauentag am 28. Juni mit einem Vortrag
von Schwester Teresa Zukic und 500 Besuchern auf der Sparkassenbühne. Am 15. Juli
fand im CCS ein Internationaler Frauenkongress statt, wobei die Kreislandfrauen für die
Verköstigung der rund 400 Gäste sorgten.
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Rund um die Aktionshütte – unweit des
Cafés – fanden 59 Veranstaltungen statt,
zahlreiche Kreativ-Angebote luden zum
Mitmachen ein. Rund 500 Arbeitsstunden haben die Landfrauen dafür gearbeitet.

Landfrauen –
echt gut…

Ideenreich waren sie auch bei der Gestaltung
des Geländes; Hängematten als Kunstobjekte, Skulpturen aus Keramik und die DekoIdee „Handtaschen mit Liebe getragen – mit
Liebe bepflanzt“ fanden große Aufmerksamkeit bei den Besuchern. Diese fragten auch
nach dem Koch- und Backbuch der Landfrauen nach, das im Einhorn-Verlag erschienen ist
und von dem direkt bei den Landfrauen rund
1800 Exemplare verkauft wurden.
Gerne wurde beim Bewegungskreis mit dem
Outdoor-Mühle-Spiel gespielt, auch dies eine
Idee der Kreislandfrauen, die mit ihren
Übungsleiterinnen für Gymnastik außerdem
16 Termine bei Fit im Park an der „Fünf Esslinger“-Station durchführten. Es gründete
sich eine Pflanz- und Pflegegruppe, die bereits im Herbst 2013 über 2000 Tulpenzwie-

…aber (bisher) noch keine Auszeichnung

beln pflanzte und die wöchentliche Pflege und
Bewässerung durchführte. Insgesamt wurden
rund 500 Arbeitsstunden in die Gartenpflege
investiert. In diesem Zusammenhang muss
Landfrauenvorsitzende Gabi Müller aus Großdeinbach erwähnt werden, die, gemeinsam
mit ihrem Mann, stets für einen reibungslosen
Ablauf sorgte und fast täglich als Koordinatorin der Landfrauen anwesend oder zumindest
telefonisch erreichbar war. Bei einer Nachfrage unter den einzelnen Gruppen gab es
durchweg nur Positives zu berichten. Die
Landfrauen hatten viele gute Gespräche und
unvergessliche Begegnungen und konnten
ihre Außenwirkung als Organisation im ländlichen Raum stärken. Sie bekamen nicht nur
Spendengelder, sondern auch sehr viel Lob
und Anerkennung für ihre ehrenamtliche Arbeit. Leider wurde ihre Bewerbung beim Ehrenamtspreis „Echt gut Baden-Württemberg“
nicht berücksichtigt. Man hätte gerne für sie
abgestimmt. Trotzdem sagen die Besucher
„Danke“ für viele Tausend Tassen Kaffee,
zehntausende Stücke Brot oder Kuchen und
für einen ganz tollen Service.
dw
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Die Gmünderin Susi Karl hat vor allem im
sozialen Netzwerk „facebook“ mit ihren
stimmungsvollen Bildern von der
Gartenschau für Aufsehen gesorgt und
viele „Gefällt mir“-Klicks gesammelt.
Auch die Rems-Zeitung wurde auf sie aufmerksam und hat eines dieser Bilder auf einer
Titelseite von „schau.gmünd“ veröffentlicht.
Doch wer ist diese Frau, die so gerne auf Motiv-Jagd geht? Und wie werden aus normalen
Fotos diese besonderen Bilder? Der Zugang
von Susi Karl zur Fotografie ist relativ ungewöhnlich - gewissermaßen hat sie das Pferd
von hinten aufgezäumt. Während fast alle
Hobbyfotografen mit einer einfachen Kamera beginnen und zunächst „Knips-Bildchen“
machen, entdeckte Susi Karl irgendwann,
dass ihr das Bearbeiten von Bildern am Computer Freude bereitet. Besondere Stimmungen, vor allem auf
Fotos von Landschaften oder Gebäuden, sowie professionelle Bildbände haben sie schon
früh fasziniert, und
so begann sie damit,
zunächst aus Fotos
von anderen durch
eine raffinierte Bildbearbeitung mehr
herauszuholen. Über
das Stadium der einfachen Anwendung von
herkömmlichen Filtern in Bildbearbeitungsprogrammen war sie schnell hinausgewachsen. Schon bald wurden von ihr einzelne Bereiche der Fotos separat heller oder dunkler
gemacht und die Farbebenen einzeln verändert. Ihre Effekte legt sie nie über das gesamt
Bild, sondern geht immer ins Detail - häufig

Malen mit der Kamera
Wie sich die Gmünder Hobby-Fotografin Susi Karl auf der Gartenschau
Inspirationen für ihre ganz besonderen Bilder geholt hat

Schon ein Hauch von Surrealismus:
Die Ostalbtafel aus der Sicht von Susi Karl.

sogar in starker Vergrößerung bis zu den einzelnen Pixeln. Dass dies sehr zeitaufwändig
ist, kann jeder nachvollziehen, der schon einmal Fotos bearbeitet hat. Kein Wunder also,
dass es oft viele Stunden dauert, bis aus einem Foto ein „echter Karl“ wird.
Der große Aufwand, denn Susi Karl mit ihren
Bildern treibt, beginnt aber schon vor dem
Bearbeiten. Denn irgendwann fasste sie den
Entschluss, keine fremden Fotos mehr zu bearbeiten, sondern eigene. Sie kaufte sich eine
gute Kamera und stand, wie sie selbst
schmunzelnd erzählt, am Anfang wie der berühmte Ochs vor dem Berg. „Ich hatte keine
Ahnung, wozu die vielen Knöpfe und Programme an einer digitalen Spiegelreflex überhaupt gut sind“, erzählt die junge Frau der
Rems-Zeitung. Das hat sich dann aber schnell

Um ihre Bilder fast
wie ein Gemälde
wirken zu lassen,
sitzt Susi Karl
stundenlang am
Computer.

geändert, und inzwischen ist die Suche nach
dem gewünschten Motiv und die perfekte
Einstellung der Kamera für sie genauso wichtig, wie die Nachbearbeitung am Computer.
Und wie könnte es anders sein: Auch bei ihren „Fotospaziergängen“ scheut sie weder
Zeit noch Mühe. „Ich gehe auch mehrmals
zur gleichen Stelle, bis dort das richtige Licht
herrscht.“ Sie musste zum Beispiel einige
Male sehr früh aufstehen und auf den Hohenstaufen wandern, um dort das „Nebelmeer“ genau so abzulichten, wie sie es sich in
Gedanken vorgestellt hatte. Wie bei der Bildbearbeitung ging sie als Autodidakt auch
beim Fotografieren zu Werke: intuitiv und
nach dem Prinzip von Versuch und Irrtum.
Susi Karl ist keineswegs, wie viele Betrachter
ihrer im Internet zu sehenden Bilder denken,
eine gelernte Mediengestalterin oder Fotografin, sondern verdient ihre Brötchen mit einer ganz normalen Bürotätigkeit. Mit ihren
Fotos hat sie noch nie einen Cent verdient - es
ist einfach ihr Hobby. Ein befreundeter Fotograf hat der Gmünderin die Grundlagen erklärt; dann hat sie stapelweise Fachbücher
gelesen, um mit der Zeit ihre ganz eigene
Bildsprache zu entwickeln. Wer sie kennt
oder sich mit ihr über Fotos unterhält, spürt
schnell, wie selbstkritisch und bescheiden
Susi Karl über sich selbst denkt. „Ich wäre
wohl nie darauf gekommen, meine Bilder irgendwo auszustellen!“. Gute Freunde mussten sie erst davon überzeugen, ihre Bilder im
Internet zu publizieren.
gbr

45
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Vom Ochsenpflug
zum Maishäcksler
Facetten der Landwirtschaft im Himmelsgarten

Noch keine Landesgartenschau hat der
Landwirtschaft einen so großen Tribut
gezollt wie nun im Himmelsgarten. Auf
mehreren Hektar wurde der Bogen vom
Mittelalter bis zum modernen Pflanzenanbau geschlagen. Federführend war die
Landwirtschaftsverwaltung des Ostalbkreises – tatkräftig unterstützt von
Mitgliedern des Staufersaga-Vereins.
Grund für den landwirtschaftlichen Schwerpunkt im Wetzgauer Landschaftspark war die
Bedeutung der bäuerlichen Familienbetriebe
für die Ostalb. Die von vielen auswärtigen Besuchern immer wieder bewunderte „Natur“ist ja in Wahrheit eine Kulturlandschaft.
Generationen von Bauern haben mit ihrer
Hände Arbeit die Vegetation beeinflusst und

geformt. Zum Beispiel die herrlichen Wacholderheiden am Rande der Alb wären ohne die
Bewirtschaftung durch Schaf- und Ziegenhalter nie entstanden. Auch die Wälder wurden
von ihren Eigentümern (neben dem Staat und
den Kommunen auch private Besitzer aus
dem Adels- oder Bauernstand) zu dem gemacht, was sie heute sind. Das „Beackern“
der Felder und oft steilen „Buckelwiesen“
war bis in die 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts
mit sehr viel Handarbeit verbunden. Wie
mühsam die Feldarbeit war, führten auf der
Landesgartenschau die „Stauferlandwirte“ in
historischen Gewändern vor Augen. Mit einfachsten technischen Mitteln – ein Ein-ScharPflug vor dem Ochsen- oder Kuhgespann
musste reichen, um den Boden für die Aussaat von Getreide, Rüben, Kartoffeln und

weiteren Feldfrüchten vorzubereiten. Und die
Saatkörner wurden in gebückter Stellung mit
der Hacke in den Boden eingearbeitet. Auch
Unkraut konnte viele Jahrhunderte lang nur
mechanisch, sprich mit der Hacke entfernt
werden. Auch das Trennen der Spreu vom
Weizen beim Dreschen ging nur mit Hilfe von
Muskelkraft.
Die Landesgartenschau erlaubte aber auch einen Blick in die heute übliche Bodenbearbeitung und die maschinelle Ernte. Um dem
starken Kostendruck auf dem internationalen
Agrarmarkt standhalten zu können, sind die
Bauern auf rationelles Arbeiten angewiesen.
Was geblieben ist: Heute wie im Mittelalter
fühlen sich die Bauern mit ihre Scholle verbunden und tragen erheblich zum Erhalt des
Landschaftsbildes bei.
gbr
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Edelbrände –
kein Fusel
Schnapsbrennerei im Himmelsgarten
„Schnaps ist nicht gleich Schnaps“, sagt
Beate Kottmann. Und sie muss es wissen,
denn zum einen produziert sie selbst
preisgekrönte Spirituosen, zum anderen
setzt sie sich im Verband der Klein- und
Obstbrenner für ihre Zunft ein.
Für die Kleinbrenner, die regelmäßig ihre Proben bei der Gmünder Schnapsprämierung
einreichen und sich über das Qualitätssiegel
„Der gute Branntwein von der Ostalb“ freuen, ist die Herstellung ihrer „geistigen Getränke“ auch eine Philosophie. Sie produzieren zwar Hochprozentiges – allerdings nicht
zum „Kippen“ und Betrunken werden, sondern um das besondere Aroma auf der Zunge
zergehen zu lassen. Nicht von ungefähr sind
zum Beispiel sortenreine Edelbrände in der
gehobenen Gastronomie sehr gefragt.
Die Herstellung von Schnaps beginnt normalerweise damit, dass sehr reife Früchte zerkleinert und einige Wochen im Fass gären.

Die blankpolierten Kupferkessel und Edelstahlrohre
waren auf der Gartenschau ein Blickfang. Vom Ehepaar
Kottmann wurde gezeigt, wie zum Beispiel aus Wacholderbeeren ein aromatischer Edelbrand wird. Fotos: gbr

brennerei

Durch Erhitzen in einem Kupferkessel verdampft dann ab zirka 78 Grad Celsius der Alkohol und wird mit Hilfe eines „Helms“ in einen „Verstärker“ geleitet. Durch mehrere
Glockenböden wird immer mehr Wasser entzogen und der Alkoholgehalt steigt. Danach
geht es in den „Kühler“, aus dem schließlich
sehr hochprozentiger Schnaps rinnt (der später mit Wasser auf die übliche Trinkstärke von
rund 40 Prozent verdünnt wird).
Allerdings ist nicht alles, was aus dem Röhrchen kommt, auch genießbar. Der „Vorlauf“
(am Anfang) ist sogar gesundheitsschädlich
und kann höchstens im Rahmen der Volksmedizin zum Einreiben benutzt werden. Der
„Nachlauf“ hingegen taugt aufgrund des hohen Anteils an so genannten „Fuselölen“
nicht als Getränk. „Erfahrene Brenner riechen
es, wenn der hochwertige Mittellauf ins Gefäß rinnt“, erzählt Otto Kottmann vom Waldstetter Braunhof den Besuchern der Gartenschau. Je qualitätsbewusster ein Brenner sei,
desto mehr scheide er als Abfall aus.
Während der Gartenschau durfte aus rechtlichen Gründen kein Schnaps aus vergorenen
Früchten gebrannt werden, sondern „Geist“.
Der technische Vorgang dabei ist sehr ähnlich. Allerdings werden dabei frische Früchte
mit bereits versteuertem Neutral-Alkohol
übergossen. Beim Brennen geht das Aroma
der Früchte in den Schnaps über.
gbr
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Das Informationszentrum der Obstund Gartenbauvereine ist so fünfeckig
wie die Blüten der Apfelbäume.
Foto: gbr

Ein Zentrum für
den Erhalt der
Streuobstwiesen
Bäume sind charakteristisch für die Ostalb

Ohne die Obstbäume würde dem
Remstal, der Frickenhofer Höhe, dem
Schwäbischen Wald und den Hängen
am Albtrauf ein landschaftsprägendes
Merkmal fehlen. Die Landesregierung
fördert deshalb den Erhalt der Streuobstwiesen, und eine wichtige Rolle dabei
wird das Informationszentrum im
Landschaftspark Wetzgau spielen.
Nachhaltigkeit war für die Planer und Macher
der Landesgartenschau in Gmünd von Anfang an ein sehr wichtiger Gesichtspunkt –
und zwar nicht nur im Hinblick auf die Neugestaltung des westlichen Stadteingangs. In
Kooperation mit den örtlichen Obst- und
Gartenbauvereinen im Gmünder Raum wurde ein richtungsweisendes Streuobstzentrum
errichtet, das über die Landesgartenschau hinaus Bestand hat. Dort finden die Besitzer
von Hausgärten genauso wertvolle Tipps und
und Ratschläge wie die Eigentümer von landwirtschaftlichen Flächen mit einem alten
Obstbaumbestand. In vielen Fällen werden
nämlich die Streuobstwiesen von inzwischen
älter gewordenen Menschen aus traditionel-

Landrat Klaus Pavel (rechts) und OB
Arnold genießen mit einer Besucherin
ein „Schnäpsle“ von der Ostalb.
Foto: gbr

ler Verbundenheit und Liebe zur Heimat gepflegt. Doch was geschieht, wenn diese Senioren aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr zum Baumschnitt auf die Leiter klettern
können? Oder wenn sie sterben und die Erben keinen Bezug zum Obstbau haben?
Schon viele Obstbäume mussten in den letzten Jahrzehnten den Neubaugebieten an den
Rändern der Städte und Dörfer weichen, deshalb verdienen die verbliebenen Streuobstbäume eine besondere Aufmerksamkeit. Um
Anreize für den Erhalt und die Pflege der Bäume zu schaffen, gewährt das Land künftig
pro Baum einen Förderbetrag für den Baumschnitt. Besonders wichtig ist es auch, dass es
halbwegs lukrative Möglichkeiten gibt, die
Ernte aus den Streuobstwiesen zu verwerten.
Ein zu fairen Preisen gehandelter Ostalb-Saft
ist zum Beispiel eine solche Möglichkeit. Aber
auch die Weiterverarbeitung von heimischem
Streuobst zu qualitativ hochwertigen Spirituosen kann eine Motivation für die Eigentümer sein, um regelmäßig zur Baumsäge und
zur Astschere zu greifen, beziehungsweise im
Herbst buchstäblich den Buckel krumm zu
machen und das Obst aufzusammeln. gbr
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Schaugärten wie der Wassergarten, der Sommer (t)raum oder
der von Markus Betz angelegte
Garten luden zum Verweilen ein.
Fotos: bt

Ein Blick in
die Schaugärten
Wichtige Saat: Ideen und Impulse für viele
künftige Gärten im Himmelgarten

Zehn Schaugärten aus dem Gmünder
Raum gaben im Himmelsgarten einen
schönen Einblick in die Gartengestaltung
heute.
Der Gartenladen, Markus Betz, Gerhard Mayer (von Benjamin g. Mayer, Garten- Gartenund Landschaftsbau), die Schurr GmbH, O.
Beyer, Gartendesign Dreßler, Rolf Hasenwandel, Gröning, Grünanlagen Schwarz und Beton Marketing Süd haben Mustergärten angelegt. Die Gäste durften abstimmen, welcher denn nun der schönste war – und damit
Gutscheine über Gartenberatung und Gartenpflege gewinnen.
Das war beileibe nicht der einzige Grund, die
Schaugärten aufzusuchen – sie boten schöne
Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten mit Steinund Holzbänken, aber auch Korbsessel und
Hollywoodschaukel. Verlockend – wie überall
zu beobachten – waren die Wasserflächen.
Markus Betz etwa hat in seinem Wassergarten die russischen und sibirischen Störe Paul

und Marie-Luise eingesetzt, die seit über zehn
Jahren praktisch zur Familie gehören und fast
schon zutraulich sind.
Sehr früh haben sich dort auch nicht nur von
Menschen angesiedelte Bewohner eingefunden: Vögel und Insekten nutzten im bis vor
kurzem ausschließlich von der Landwirtschaft
genutzten Himmelsgarten den für sie gezielt
eingebrachten neuen Lebensraum in den

Schaugärten, als wären sie nie woanders gewesen.
Natürlich gab’s auch viele Tipps für die Besucherinnen und Besucher: Gabionen, unterschiedlichste Natursteinmauern und Steingärten, das Arbeiten mit modellierter Landschaft
und unterschiedlichen Höhen – garantiert
wird in so manchem Garten nicht nur im
Gmünder Raum der eine oder andere Impuls
aufgegriffen.
An Wasserflächen sitzen – ob an Teich, kleinem Wasserfall oder am kleinen Bachlauf –
und sich an in der Sonne glitzernden Libellenflügeln freuen, an schattenspendendem
Bambus oder an Platanen, das hatte schon
was. Auch aus der Pflanzenwelt gab’s viele
Anregungen angefangen bei den klassischen
Rosen- und Lavendelarrangements. Augenweide (Kissenaster), Schwarzes Meer, die
Rose Bonica und der Storchschnabel Ballerina, Blaumeise (Kreuzblütengewächs Blaukissen, nicht der Vogel) und Zwergfunkie machten einfach Lust auf mehr.
bt
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Gärten zu
lieben, heißt,
Veränderungen
zuzulassen
Gartenmeister Jakob Hokema über
Gartengestaltung früher und heute.

Wie mit der Nagelschere geschnitten?
Die Zeit, in der eine Tulpenzwiebel mehr
kostete als hundert Arbeiter zu zahlen,
die ein Jahr lang jeden Tag akribisch
hegten und jäteten und in Form
brachten, ist endgültig vorbei.
Jakob Hokema, Chef der Gärtnerei Fehrle,
kann anhand der Geschichte seines Hauses
und uralter Fehrle-Kataloge nachvollziehen,
wie sich die Gartenmode immer wieder geändert hat. Als die Gärtnerei gegründet wurde –
Fehrle-Parkhaus und Fehrlesteg erinnern an
den ursprünglichen Standort – entstanden
formale Gärten, sprich die Pflanzen wurden
in strengen Formen gepflanzt; genutzt wurden fast ausschließlich Stauden, die sich in
diese Strenge einfügen ließen. Gärten waren
noch immer pflegeintensiv und repräsentativ
gleichermaßen, etwas fürs gehobene Bürgertum, für wohlhabende Leute, die das zeigen
wollten: Pflegekosten spielten keine Rolle.
Die Strenge der formalen Gärten wurde in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgebrochen: Organische, sehr viel natürlichere
Formen wurden bestimmend. Anders ausgedrückt: Auch hier löste der ornamentale Jugendstil die klare Linienführung auf. Jakob
Hokema spricht voller Bewunderung von Karl
Foerster, Gärtner aus Potsdam, der „vielen
ANZEIGEN

Gärtnermeister Jakob Hokema mit Blick
auf die Stauden, die in den vergangenen Monaten blühten: „Was in den
Staudenbändern wächst, wächst in
jedem Hausgarten.“
Fotos: bt

Pflanzen die Eleganz ihrer Natur zurück“ gegeben habe, der wieder Wert legte auf die
Charakteristika einzelner Pflanzen und auch
begann, bestimmte Stauden zusammenzustellen. Eine neue Vielfalt entstand, viele neue
Züchtungen. Der Fehrle-Katalog von 1923
verzeichnet über 600 Stauden, darunter einige eigene Züchtungen.
Die moderne Blockpflanzung berücksichtigt
nicht nur die natürlichen Anforderungen der
Pflanzen, sondern auch ästhetische Bedürfnisse, das Gebot der Pflegeleichtigkeit und
eine die Architektur aufgreifende Harmonie
der Farben und Formen. Gleichzeitig wird
eine Vielzahl von Stilen zugelassen.
Gärten zu lieben heißt heute, Veränderungen
zuzulassen. Fehrle spricht von Entwicklungspflege: „Pflege steuert Veränderung, lässt sie
zu, ja fordert sie.“ Nicht nur Pflanzen wachsen, auch Gärten.
Fehrle empfiehlt, zum Beispiel, auf die kurzlebige Pflanze Akelei zu setzen – die sich gegebenenfalls auch selbst setzt, bis Gärtner oder
Gärtnerin entscheiden, wo sie Lücken füllt
und wo sie stört. Parallel aber wird auch
Lang- oder Längerlebiges wie die Pfingstrose
gepflanzt, die einige Jahre braucht, um sich
zu entwickeln – in dieser Zeit blüht dann die
reinerbig blaue, aber auch in vielen anderen
Farben angebotene Akelei.
bt
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Wer die Schaugärten und die römischen
Villengärten besucht hat, weiß jetzt um
die Vielfalt der Bäume, Sträucher, Obstgehölze, Rosen und Stauden, die sich in
heimischen Gärten wohlfühlen.
Baumschulgärtner und mehrere Teams aus
Staudengärtnereien präsentierten über Monate außergewöhnliche und attraktive Gartenpflanzen, und vor allem beantworteten
sie Pflanzenfragen und gaben Ratschläge zur
Anlage von Gärten. Dies geschah nicht nur in
der Theorie. Die Kulisse ihrer „Schaugärten“
zeigt die antike Stadt Pompeji und dabei vor
allem die hohe Schule der Einheit von Haus
und Garten. Der Gartenraum einer Villa entstand als Weiterführung der Räume im Innern, der bestimmende Strukturen aufgriff.
Es gab hartlaubige Pflanzen wie Steineichen
und Lorbeer, ein Spiel mit flirrenden silberlaubigen bezeichneten Gehölzen wie Olive, Rosmarin, Lavendel und es gab Exoten in diesen
Gärten: Zitrone, Mandeln, Maulbeeren aus
Asien, die Dattelpalmen aus der Sahara, Jahrhunderte später ergänzt um die Opuntien
und Agaven Südamerikas. Aus diesen Gärten
der Antike wurden alle späteren Gärten Europas entwickelt – und deshalb wurde die Ausstellung der Baumschul- und Staudengärtner
unter das Motto: „Römische Villengärten“
gestellt. In diesen Gärten wuchs und wächst
eine beeindruckende Auswahl schöner Gehölze und Stauden, produziert und gepflanzt
von den teilnehmenden Württemberger
Baumschulen & Staudengärtnereien.

Alles dreht
sich um Gärten
Verschiedene Aktionstage und
Ausstellungen in den römischen
Villengärten werden am Sonntag,
12. Oktober, durch die Versteigerung
der Pflanzenschätze gekrönt

Pflanzen, die in unserer Region heranwachsen, so eine zentrale Aussage, bringen die
besten Voraussetzungen mit, um auch in den
Gärten hier zu gedeihen. Um den Aspekten,
Jahreszeiten und Moden gerecht zu werden,
gab es einige Schwerpunktaktionen. Es gab
eine Ausstellung „Sommerlaune“, Formgehölze, einen Aktionstag „Pflanzzeitpunkt für
Gehölze“, den Rosenmarkt, eine Hortensienschau, Herbstzauber, den Tag der Baumschulen & Staudengärtnereien oder auch die Aktionen rund um die „Frechen Früchtchen“.
� Ein Höhepunkt ist am

12.Oktober ab 11 Uhr die
Versteigerung aller Schätze.

Die Welt ist eine Gartenschau. Clemens
Weller zeigt die Technik „Little Planet“,
25 Einzelfotos, aus 1,5 m Höhe, erstellt

� Fünf umschlossene Gärten wurden ge-

zeigt. Der mediterrane Garten mit grünen
Hecken, geschnittenen Säulen, Olivenbäumen, Palmen und mediterranen Stauden.
� Der Formengarten mit geschnittenen
Pflanzen, die Römer der Antike beherrschten bereits eine hohe Baumschneidekunst.
In England steigerte sich diese Technik in
„Topiaria“-Gärten, die heute noch zu besichtigen sind. Buchsbaum und Eiben sind

schaugärten

die elementaren Gehölze für die besondere Schneidekunst.
� Der verwunschene Garten mit geschwungenen Wegen und Beeten als Kontrast
zum quadratischen Gartenhof. Besondere
Gehölze in Farbe, Form und Struktur bilden hier das Anschauungsmaterial.
� Der Patio, eingefasst mit Dachplatanen,
dient als Versammlungsort für Austausch,
Vorträge und Information.
� Der Bambushof dokumentiert das Fremdländische in den mediterranen und auch
in unseren Gärten - Erweckung unserer
exotischen Sehnsüchte.
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Ausblick auf 2019:
Die Gartenschau im Remstal
Keine Zeit für Trauerstimmung, denn das nächste grüne
Großereignis steht schon vor der Tür

Gewiss mag nun das Ende der 25. Landesgartenschau Schwäbisch Gmünd bei
vielen Bürgern und Gästen Wehmut und
Trauerstimmung auslösen.
Doch gibt’s dazu im Prinzip gar keine Zeit.
Denn das nächste Gartenschauereignis steht
ja schon vor der Tür. Nicht nicht nur für die
nun erprobten Gmünder Gastgeber, sondern
vielmehr für die ganze Remstal-Familie. Das
gibt eine Premiere, dieses jetzt anstehende

Gartenschau-Konzept für 2019 ist bislang
einzigartig, hat mithin das Zeug dazu, die Attraktivität der Gmünder Gartenschau noch
ein weiteres Mal zu steigern.
Denn die interkommunale Gartenschau 2019
unter Beteiligung von 16 Städten und Gemeinden, von drei Landkreisen und zwei Regionen wird gewiss noch vielfältiger und ausführlicher, weil’s so viel zu entdecken gibt wie
noch nie. Die Remstal-Gartenschau steht unter dem Arbeitstitel „Stadt Land Rems“. Und

die Planungen haben in den beteiligten Gemeinden längst begonnen. Von Monat zu
Monat gewinnt diese außergewöhnliche
Gartenschau Konturen. Gmünd hat zwar
Maßstäbe gesetzt. Doch wird jetzt schon
mehr und mehr deutlich, mit welchen zusätzlichen Themen auch die starke Nachbarschaft
auftrumpfen wird.
Also „Start frei!“ für die gemeinsame Vorfreude an der Rems mit ihrem 80 Kilometer
langen Landschaftspark.
hs/Foto: hs
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Natur (z.B. in
den Remsauen)
und Kultur (z.B.
Kloster Lorch)
treffen sich im
Remstal. Fotos: hs

Eine Kette mit
16 Remstal-Perlen
Die ersten Ideen, Planungen und Maßnahmen
für interkommunale Gartenschau 2019
Die Remstalgartenschau 2019,
so zeichnet sich das Konzept nun ab,
wird mit einer Perlenkette
vergleichbar sein.
„Wie Schmuckstücke werden sich die 16 teilnehmenden Kommunen aufreihen“:
Remseck, Waiblingen, Kernen, Korb, Fellbach, Weinstadt, Remshalden, Winterbach,
Schorndorf, Urbach, Plüderhausen, Lorch,
Schwäbisch Gmünd, Böbingen, Mögglingen,
Essingen sowie der Verband Region Stuttgart
und der Regionalverband Ostwürttemberg
sind mit von der Partie. Ebenso der Ostalbkreis, der Rems-Murr-Kreis und der Kreis Ludwigsburg.
Das gesamte Remstal soll zu einem Ausstellungsgelände werden, eingebettet in einen
80 Kilometer langen Kultur- und Landschaftspark zwischen Weinbergen im Westen und
dem Albtrauf ganz im Osten an der Remsquelle bei Essingen.
Und jede Kommune entspricht einer „Perle“,
aufgereiht an der Rems als verbindendes
Band. Die Perlen sollen ihre Individualität behalten und ins Grüne eingebettet sein. Das
Besondere an dieser interkommunalen Gar-
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Krankenpflege
Altenpflege
Hausnotruf
Betreuung
Beratung
Pflegebereich Schwäbisch Gmünd
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info@kath-sozialstation-gd.de · www.kath-sozialstation-gd.de

tenschau wird sein, dass sie sich auf vorhandene konzeptionelle Überlegungen stützt,
wie das Remstal für Naherholung und Freizeit
noch attraktiver werden kann.
Die Idee zu dieser Gartenschau ist während
der Arbeiten am so genannten „Masterplan
Landschaftspark Rems“ entstanden. Mehr als
50 Projekte wurden definiert, um das 60 Kilometer lange Remstal für Wanderer, Spaziergänger, Radfahrer oder Wassersportler noch
erlebbarer werden könnte.
„Stadt Land Rems“, so der Titel der RemstalGartenschau soll Voraussetzung sein für weitere Verbesserungen der Lebens- und Standortqualität.
Die Rems wird wichtigste Gartenschau-Verbindungsachse. Aufenthalt und Zugang zum
Wasser durch Uferabflachungen, Sitzstufen
und Holzplattformen sind vielerorts bereits
schon realisierte Maßnahmen.
hs

Die Städte und Gemeinden im Remstal
(hier ein blühendes Beispiel aus
Schorndorf) machen sich schon seit Jahren
fein für 2019.
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Rund um die sagenumwobene
Y-Burg schlägt im unteren Remstal das Herz der Weinkultur - und
auch schon eines für die Gartenschau 2019.
Fotos: hs

16 Remstal-Freunde und
ihre Themen für 2019
Atemberaubende Vielfalt im 80 Kilometer langen Landschaftspark

ANZEIGEN

remstal

Sie sind längst Freunde geworden, jene 16 Städte und
Gemeinden im Remstal, vereint nun auch in der Vorfreude
auf die interkommunale Gartenschau 2019.
In der nun angelaufenen Vorbereitungsphase haben sich die Remsanlieger jeweils auch ein Thema auferlegt, mit dem sie mit den jeweiligen Stärken und Sehenswürdigkeiten punkten wollen, was ihnen bestimmt auch gelingen wird. Allein schon diese Liste der Themen macht heute schon Lust auf Entdeckungstouren durch den 80
Kilometer langen Landschafts- und Kulturpark entlang der Rems.
� Essingen: Geopark mit Remsquelle
� Mögglingen: Limes und Römer
� Böbingen: Landkultur und Junge Rems
� Schwäbisch Gmünd: Stadtgrün und Parks
� Lorch: Auf den Spuren der Staufer
� Plüderhausen: Wasser und Leben
� Urbach: Wald und Natur
� Schorndorf: Spiel, Sport und Spaß
� Winterbach: Streuobst
� Remshalden: Remshalden verbindet Tradition und Moderne
� Weinstadt: WeinKulturLand
� Korb: Landschaft und Kunst
� Kernen i.R:. Kernen (Stetten): Das
Haus Württemberg
� Waiblingen: Fluss und Stadt im Einklang
� Fellbach: Urbane Landwirtschaft
� Remseck: Auwälder und Mündung
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REMSTAL-WELT

Die Rems als
Wildbach und
auch als sanfte
Lebensader der
Remstal-Kulturlandschaft.
Fotos: hs

Die Remstal-Welt
im Wandel
Reich gesegnete Kulturlandschaft von der
Remsquelle bis zur Landesmetropole

Zunächst war da nach bitteren Hochwasser-Erfahrungen eine kommunale Schicksalsgemeinschaft. Die zurückliegende
Gartenschau Gmünd und nun der Ausblick auf das interkommunale Ereignis
2019 „Stadt Land Rems“ lassen nun das
aufblühende Remstal vollends zusammenrücken und erschließen eine reich
gesegnete Kulturlandschaft.
Anfang der 90er-Jahre des vergangenen
Jahrhunderts war es eine ganze Serie von
Hochwasserkatastrophen, die das Remstal
heimsuchten. Den Menschen, beziehungsweise den Kommunalverwaltungen, wurden
hierbei manche Planungssünden der Vergangenheit urplötzlich bewusst: Jede Gemeinde
und Stadt hatte über Generationen hinweg
eine eigene Siedlungspolitik betrieben.
Für Wohn- und vor allem Gewerbegebiete
wurde die Rems sehr eingeengt, streckenweise fast schon kanalisiert. Bei Hochwasser
konnte sie sich kaum noch auf naturgewachsene Auen ausdehnen. Die Folgen auch im

Zusammenhang des Klimawandels: Vor allem
bei Schneeschmelze und gleichzeitigen Regenwfällen oder auch nur bei ganz einfachen
Gewittern am Albtrauf im Oberlauf schoss
nun die Rems immer schneller und höher die
80 Kilometer bis zum Neckar hinweg.
Der Zweckverband Rems wurde aus der Taufe
gehoben. Ihm gelang der Bau von Hochwasserschutzpoldern mit Deichen und Fluttoren,
die sich auch zu wunderbaren Landschaftsschutzgebieten entwickeln durften.
Auch die früheren Baggerseen bereichern
dieses prägende Element „Wasser“. Umschlängelt werden Gemeinden und Städte
reich an Historie, von der Römer- über die
Stauferzeit bis hin zu einzigartigen Industriedenkmälern. Sehr ausgeprägt ist die Barockund vor allem die Fachwerkarchitektur.
Während die Landschaft bei der Remsquelle
am Albtrauf fast schon alpin anmutet, öffnet
sich ab Schorndorf mit Seitentälern und
Weinbergen die Weite einer sanften Hügellandschaft, die fast schon an die Toskana erinnert.
hs
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Besuchen Sie nach der Landesgartenschau das größte Türenstudio im Ostalbkreis
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EHRENAMT

Starke und kostenlose Leistung: Bau von
Treppen und einer Spielanlage am Taubentalbach durch den Zimmerernachwuchs.Foto: hs

Die Schau des
zupackenden
Handwerks
Viele Firmen und gute Kräfte demonstrierten
lebendiges kommunales Miteinander

Bereits im Vorfeld der Gmünder Gartenschau und dann erst recht in den 166
Tagen verschwammen oft die Grenzen
zwischen Haupt- und Ehrenamt.
Es waren vor allem eine Vielzahl von
Handwerkerfirmen, die selbstlos loslegten, um damit auch lebendiges kommunales Miteinander zu demonstrieren.
Eine komplette Liste all dieser Leistungen aufzustellen, wäre wohl stets unvollständig. Das
gilt ebenso für die Bewertung von Abrechnungen: Bei vielen Projekten wurde weit über
das hinaus geleistet, was zuvor auf den Auftragspapieren stand. Das größte Beispiel stellt
gewiss der Himmelsstürmer dar. Von Sonnen-

aufgang bis in die Nacht hinein verfolgten
tausende Zuschauer Können und die spürbare Faszination und Motivation mit der die Ingenieure und Monteure von der Holzbaufirma Schlosser ans Werk gingen. Die einen
oder anderen Bürger brachten spontan deftige Vesper auf die Baustelle.
Weitere Beispiele: Regierungsbaumeister i.R.
Dipl.-Ing. Thomas K. Peter, der kurzerhand
zum Nulltarif Planung und Bauleitung für die
Hängebrücke am Spielplatz zwischen Grabenallee und Josefsanlage übernahm. Dann
auch das Team der Holzbaufirma Rieg, das
den Bürgern und Besuchern die tolle Aussichtsplattform am Biergarten auf dem Zeiselberg sponserte. Schier unglaublich jugend-
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PERSONALDIENSTLEISTUNGEN
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• Metzgerei und Partyservice
• Gaststätte und Festsaal

NEUE GÄSTEZIMMER
MIT WLAN
Schwäbisch Gmünd-Herlikofen
Telefon (0 71 71) 8 23 42 · Fax 8 64 92
www.hirsch-herlikofen.de

lich-dynamisch die Szenerie im Taubental, als
wenige Wochen vor Eröffnung der Gartenschau dort der Nachwuchs des Zimmererhandwerks (Steinbeis-Schule Stuttgart) gestaltetet und bei schweißtreibenden Temperaturen schuftete.
„Mütterlich“ betreut und „väterlich“ mit Material versorgt wurden die Jungens in ihrem
Arbeitscamp dazu von der Gmünder Traditionsfirma Holzbau Kessler, wobei die kräftigen Burschen gleich mit der Zukunft konfrontiert wurden, als die Kessler-Chefin höchstpersönlich am Steuer des Lastwagens saß,
der nicht nur das Vesper, sondern auch Balken und Dielen für Treppen- und Spielplatzbau auf die Baustelle brachte.
hs
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GESUNDHEIT

Der 80 Kilometer
lange
Landschaftspark
für die
interkommunale
Gartenschau
2019 erfreut sich
schon heute
wachsender
Beliebtheit bei
Spaziergängern,
Wanderern und
Radtouristen.
Foto: hs

Gut für Körper,
Geist und Seele

Eine solche Gartenschau, wie wir sie nun
erleben durften, tut dem Menschen gut.
Körper, Geist und Seele erfahren einen
enormen Zugewinn. Vor allem die Dauerkarte lockte mehr denn je hinaus zu
durchaus sportlichen Spaziergängen durch
Himmelsgarten, Erdenreich und über die
Himmelsleiter.

Dieser Gartenschau-Gesundheitseffekt war
durch alle 166 Tage hindurch nicht nur zu
spüren, sondern auch zu erleben: Viele Einrichtungen und Institutionen, die sich dem
Thema Gesundheit widmen, waren an der
Programmgestaltung aktiv beteiligt. Es war
ganz erstaunlich, wenn man oftmals die Warteschlangen sah, die sich an den entsprechenden Beratungsangeboten und Informationsständen bildeten.
Gartenschau-Liebhaber sind überwiegend
Menschen, die gerne gesund leben und die
sich sehr offen zeigen für die Beratung in Ernährungs- und Sportfragen, um nur zwei
Themenbeispiele zu nennen.
Neben dem breiten Angebot gab es auch
richtig starke Impulse, um sich sportlich zu
betätigen. Vor allem der neue Remstalmarathon. Die Rekordbeteiligung von Staffelteams von Vereinen und Firmen bewies auch
die Fähigkeit einer solchen Laufsportveranstaltung, dass nicht nur der Leistungssportler
angesprochen werden kann, sondern auch
Freizeitläufer, die sich „nur“ ein paar Kilometer zutrauen.
Im Ausblick auf die Remstal-Gartenschau
2019 darf jetzt schon herausgestrichen werden, wie sehr sich „Stadt Land Rems“ dazu
anbieten wird, die Menschen auch aus der
„Stress-Region Wirtschaftsraum Stuttgart“
zu Wanderungen und Radausflügen oder sogar zu kleinen Pilgergängen in das beschauliche Remstal einzuladen.
Körper, Geist und Seele sind in ihrem Wohlergehen bekanntlich eng miteinander verknüpft. Das Remstal stillt mit seinem Weg direkt entlang der Rems oder auch mit seinem
anspruchsvollen Höhenwanderweg alle Bedürfnisse des Menschen nach einem inneren
Gleichgewicht und Pflege der Gesundheit.
Der Wanderer oder Biker hat einen tollen
Vorteil bei der Remstaltour: Die nächste
Bahnstation für die Heimreise ist immer in beruhigender Nähe. Doch es gibt ja so unendlich viel an Landschafts- und Kulturerlebnissen zu entdecken, so dass die körperlichen
Anstrengungen oft einfach vergessen werden.
Es mag kein Zufall sein, dass sich im Bereich
der interkommunalen Gartenschau 2019
zahlreiche leistungsfähige Anbieter im Gesundheitswesen angesiedelt haben.
hs
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WUNDERBARES STÜCK HEIMAT

Wunderbares
Stück Heimat
Auch der Landschaftspark direkt am Dorf
und Neubaugebiet Wetzgau bleibt als
Freizeit- und Naturparadies erhalten
Auch der Himmelsgarten wird nach der
Gartenschau als Landschaftspark weitgehend erhalten bleiben. Ein wunderbares
Stück Heimat für die bodenständigen
Bürger, besonders aber auch für die
Siedler im unmittelbar angrenzenden
Neubaugebiet.
Schon heute haben die Gartenschau-Macher
2019 wiederum den Himmelsgarten im Blick.
Dieser vom Christlichen Gästezentrum
Schönblick, vom Taubentalwald und vor allem auch von den einzigartigen Heilpflanzengärten der Weleda so reich gesegnete Landschaftspark soll als Ausflugsziel mit Erholungs- und Erlebniswert für die ganze Familie
etabliert werden. „Heimat“ wirbt in großen
Buchstaben die Stadt Schwäbisch Gmünd
auch für das benachbarte Neubaugebiet, das
im Bereich des Gartenschau-Großparkplatzes
nun vergrößert wird, weil die Nachfrage von

Häuslebauern nach einem Bauplatz in dieser
wunderbar naturverbundenen Lage vor allem
aus dem Bereich Remstal/Großraum Stuttgart
wächst.
hs
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Wir gratulieren der
Landesgartenschau
zu ihrem Erfolg!

– Holzbauarbeiten
– Altbausanierung
– Carports
– Dachfenster
– Wärmedämmarbeiten
– Holzverkleidungen
– Steildacheindeckungen
– Gerüstbau

Vieles ist möglich!

Abstellen, schrauben, lagern und
wohnen in GD-Großdeinbach, Nähe
Landschaftspark Wetzgau, 3-FH, ca.
330 m² Wfl., Scheune/Stall mit großer
Photovoltaikanlage (30 kW). Schuppen/Werkstatt, Außenboxen, Schleppdach, Energieausweis angefordert,
KP nur 280.000,- €
zzgl. 3,57 % Maklerprovision

73527 Schw. Gmünd-Herlikofen
Neugärtenstraße 35
Telefon 0 71 71/8 92 10

Familienanzeigen –
eine Botschaft,
die bei allen Lesern
ankommt.

Paradiesstraße 12
73525 Schwäbisch Gmünd
remszeitung.de

Jetzt wär‘s
mal wieder
Zeit
zum Tanzen!

Mehr Infos im Internet:
www.tanzschule-knoll.de
info@tanzschule-knoll.de
Wir freuen uns auf Sie!

Der Landschaftspark Wetzgau bleibt
mit seinen vielen Natur-, Spiel- und
Genusserlebnissen erhalten. Foto: hs
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EUROPA-MINIKÖCHE

Als Jürgen Mädger, Chef der EuropaMiniköche, vor der Gartenschau auf die
Rems-Zeitung zukam und fragte, ob wir
nicht jede Woche ein paar Menügutscheine verlosen wollen, war die erste
Frage: Benötigen die Gewinner dazu eine
Eintrittskarte?
Doch das war kein Problem, denn alle
Gewinner haben natürlich auch einen
freien Eintritt bekommen.
So hat das Gartenschau-Magazin „schau.
gmünd“ Woche für Woche jeweils vier Gutscheine verlost, mit denen man Menüs von
den Miniköchen genießen durfte. Die nächste Frage war: Wie groß ist das Interesse an
solchen Gutscheinen?
Auch das war schnell beantwortet: In den
Anfangswochen haben innerhalb einer Viertelstunde teilweise bis zu 800 Leser/innen angerufen und wollten gewinnen.
Das hat zwar gegen Ende der Gartenschau
etwas nachgelassen, doch auch dafür gibt es
Gründe. Denn wer zehnmal hintereinander
anruft und nicht durchkommt, oder wer
zehnmal durchgekommen ist aber trotzdem
nicht als Gewinner ermittelt wurde, der verliert langsam die Geduld.

Die Miniköche bringen
ein Stück Esskultur zurück
Fast jeden Sonntag war eine andere Gruppe aus ganz Deutschland auf der Gartenschau
Doch die Geschichte wurde allmählich zum
Selbstläufer. Viele Besucher scharten sich entweder um den Suppenstern in Wetzgau oder
vor der Remsparkbühne und staunten über
die Kochkünste der jungen Buben und Mädchen, die durchschnittlich zehn bis elf Jahre
alt sind. Denn es hatte sich auch schnell herumgesprochen, dass es auch für die Nichtgewinner jeweils kleine Portionen zum Probieren gab.
Jürgen Mädger erklärte dann Woche für Woche den vielen Besuchern, was die Miniköche
alles lernen und später in einer Prüfung auch
beweisen müssen. Das ist mehr als „nur“ Kochen. Das fängt schon an beim Pflanzen von
Gemüse oder Salat, das geht weiter über das
spätere Ernten und Verwerten und hat auch
einen recht schwierigen theoretischen Teil
zum Thema Ernährung.

Die perfekten
Nachwuchsköche (links)
und die erwachsenen Hobbyköche (rechts),
die zudem in
ihrer „OriginalDienstkleidung“
(Ärte) an die
Kochtöpfe
gingen.
Fotos: str

miniköche

Die Miniköche pflegen aber auch ein Stück
Esskultur. Sie lernen wie man den Tisch eindeckt, wie man serviert und wie man Teller
und Tassen wieder abträgt. Jürgen Mädger
meinte einmal süffisant: „Zu uns sollten eigentlich auch die Eltern kommen und das alles lernen!“
Zwischendurch haben die Miniköche auf der
Gartenschau aber auch Jury gespielt, als es
mit fünf verschiedenen Gruppen um das
Gmünder Einhorn ging, das letztlich von der
Gruppe der Gmünder Einzelhändler gewonnen wurde.
Hier mussten Maultaschen, Schupfnudeln
und Kässpätzle innerhalb von einer halben
Stunde hergestellt werden. Als Fazit kann
man sagen: die Miniköche haben die Gartenschau bereichert, nicht nur mit ihren Menüs.
Sie waren sonntags ein kleines Highlight.
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KRIMI, GMÜNDER WOCHENMARKT

Blick hinter die
Krimi-Kulisse
Wie der Hobby-Detektiv Alois Abele
und seine „Mitspieler“ entstehen
Wer ist dieser Arthur Kohnenteil,
dessen Gartenschau-Krimis die Leserinnen und Leser von schau.gmünd
nun seit April – hoffentlich – unterhalten haben? Im Telefonbuch findet
man diesen Namen jedenfalls nicht,
denn er ist frei erfunden. Hinter diesem Pseudonym (eine Hommage an
den „Erfinder“ von Sherlock Holmes,
Sir Arthur Conan-Doyle) steckt RZRedakteur Gerold Bauer. Seine
Hauptfigur – der alte, etwas schusselig wirkende Journalist Alois Abele –
kam nicht erst zur Gartenschau auf
die Welt, sondern wurde Anfang der
90er-Jahre „geboren“. Damals durfte Abele im Gmünder Wochenblatt
erste Fälle lösen. Die Lust, Krimis zu
schreiben, liegt bei Abeles geistigem
Vater über 30 Jahre zurück. Alles be-

Der Gmünder
Wochenmarkt
Ruhige und entspannte Atmosphäre
trotz hoher Besucherfrequenz
Jeweils Mittwoch- und Samstagvormittag findet auf dem historischen Münsterplatz, eingebettet in die wunderschöne architektonische Kulisse des HeiligKreuz-Münsters und den umliegenden
Fachwerkgebäuden, der Mariensäule
und des Löwenbrunnens der beliebte
Gmünder Wochenmarkt statt.

So sieht man den Krimi-Autor bei der
„normalen“ Arbeit.
Foto: Klaiber

gann damit, dass er anno 1979 einen
Agatha-Christi-Krimi („Der rote Kimono“, auch bekannt als „Mord im
Orient-Express“) geschenkt bekam.
Von diesem Moment an war das Faible für englische Krimis erwacht.
Hunderte Taschenbücher später, gab
es erste Anwandlungen, selbst Krimis
zu schreiben. Umgesetzt wurden sie
aber erst vor gut 20 Jahren. Inspiriert
durch die österreichische Kult-Serie
„Kottan ermittelt“ sollten es Geschichten mit Lokalkolorit sein; und
Storys, die das Skurrile sowie die unfreiwillige Komik im Alltag beleuchten. Die Menschen, denen Alois Abele bei seinen Ermittlungen begegnet,
sind meistens bewusst überzeichnet
– aber sie haben ihre Vorbilder im
echten Leben hier im Gmünder
Raum. Für viele Leserinnen und Leser
war es daher von Woche zu Woche
spannend, ob sie jemanden in den
Geschichten „wiedererkennen“.

Als traditionell „Grüner Wochenmarkt“ umfasst das Warensortiment des Marktes Lebensmittel des täglichen Bedarfs wie Gemüse, Obst, Eier, Milch, Käse, Backwaren, Fisch,
Fleisch- und Wurstwaren, Wild sowie schwäbische und südländische Spezialitäten von
Anbietern aus der umliegenden Region. Verstärkt im Angebot sind Bioprodukte und
ökologisch produzierte Waren.
Der Gmünder Wochenmarkt strahlt trotz

sehr hoher Besucherfrequenz eine besonders ruhige und entspannte Atmosphäre
aus, die die Besucher sehr gerne zum längeren Verweilen und Einkaufen ohne Hektik
und Hast nutzen. Er ist beliebter Treffpunkt
und Kommunikationsort für Jung und Alt.
Neben vielen „alteingesessenen Marktbeschickern“, bekommen die Besucher des
Gmünder Wochenmarktes auch immer mal
wieder Neues geboten. In diesem Jahr war
es ein neuer Gemeinschaftsstand dreier Anbieter. Der Gmünder Wochenmarkt war im
Jahr 2008 Teilnehmer am Wettbewerb „Europas schönster Wochenmarkt“.
Der Wochenmarkt hat eine sehr lange Tradition. Der Mittwochsmarkt ist urkundlich seit
dem Jahr 1448 nachweisbar. Im Jahre 1566
erhielt die Stadt für die Abhaltung der Samstags- und Mittwochs-Wochenmärkte sowie
von Jahrmärkten das Privileg.
Seit jeher ist der innovative Schwäbisch
Gmünder Wochenmarkt ein sehr wesentliches Bindeglied zwischen elementarer
Grundversorgung, Kommunikation, Tradition und Kultur. Daran hat sich bis heute
nichts geändert.
� Die Marktzeiten auf dem Gmünder
Münsterplatz sind mittwochs und
samstags jeweils von 7 bis 12.30 Uhr.
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Qualitätsgemüse aus Lautern
Angebote aus
eigenem Anbau:

Halloween-Kürbis
St.
St.

Chinakohl
Endivien-Salat

3.50 €
1.- €

St. -.70 € 2 St. 1.- €

Wir sind für Sie am Mittwoch
und Samstag
auf dem Wochenmarkt.

Natürlichkeit und Frische ist unser oberstes Ziel!

• Großes Sortiment
an frischem Gemüse
und Kräutern
• Balkon-, Beet- und
Gemüsejungpflanzen
Unser Gemüse-/Pflanzenverkauf in Lautern
ist montags bis freitags für Sie geöffnet.
Sie finden uns am Mittwoch und Samstag auf dem
Gmünder Wochenmarkt und am Freitag auf dem Rehnenhof.
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GASTRONOMIE

„Schwäbisch Gmünd blüht auf“ hieß es
am 30. April, als die Landesgartenschau
ihre Tore öffnete. Gleichzeitig blühte
aber auch ein ganzer Gewerbezweig mit
auf. Die Gmünder Gastronomen profitierten eindeutig vom großen Publikumszuspruch, was die LGS angeht – die einen
mehr, die anderen etwas weniger.
Insgesamt war bei vielen Gmünder
Gastwirten jedoch ein deutlicher
Umsatzzugewinn zu verzeichnen.

Wirte
profitierten
von der LGS
Deutliche Umsatzzugewinne
bei vielen Gastronomiebetrieben

Die Stadt Schwäbisch Gmünd verfügt nicht
nur über eine sehr hohe Dichte an Gastronomiebetrieben. Auch die Vielfalt der unterschiedlichen Angebote sucht im Gastronomiebereich in der weiteren Region seinesgleichen.
Vor allem in den letzten Jahren hat sich das
„Kneipenbild“ in der Stauferstadt deutlich
verändert. Das gilt besonders für die Anzahl
und die Gestaltung zahlreicher Außenbewirtschaftungen. Nicht nur im Hinblick auf die
Landesgartenschau sind auch einige neue
Gastronomiebetriebe hinzugekommen. Gerade im Bereich des Bahnhofs, der Ledergasse
und des LGS-Geländes.
„Es ist nicht Ziel der Richtlinie, ein einheit-

liches Mobiliar für die gesamte Altstadt festzulegen. Die vorliegenden Richtlinien enthalten deshalb eine Vorschlagpalette, aus der die
Möblierungselemente – Bestuhlung, Tische,
Schirme – ausgewählt werden können“,
heißt es in den konzeptionellen Richtlinien
der Sondernutzungssatzung für die Gestaltung von Außenbewirtschaftungen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen für
das Gebiet der Stadt Schwäbisch Gmünd.
„Eine ästhetisch „billige“ Möblierung, wie
zum Beispiel sogenannte Monoblocks, wertet
das Stadtbild, aber auch die Außenbewirtschaftung selbst ab und mindert die Aufenthaltsqualität. Sie widerspricht darüber hinaus
dem Anspruch von Schwäbisch Gmünd als
„Stadt des Designs“, heißt es weiter.
In den letzten Jahren war deutlich zu spüren,
dass den einzelnen Gastronomen deutlich
mehr Zugeständnisse gemacht wurden – sowohl bei bestehenden Betrieben, als auch bei
neueröffneten Lokalen. Was eine deutliche
Belebung und Verschönerung der Gmünder
Gastronomielandschaft zur Folge hatte. Denn
welcher Wirt möchte schließlich nicht, dass
sich die Gäste in seinem Betrieb möglichst
wohl fühlen und gerne kommen und wiederkommen?
smm
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Planen Sie
rechtzeitig Ihre
Weihnachtsfeier!
Firma:

Ade du wunderschöne
Landesgartenschauzeit.
Willkommen goldene
Herbstzeit, Wildzeit,
Ganszeit, unsere Zeit.

73457 Essingen · Schnaitbergstraße 5
Telefon 0 73 65/50 01 · Fax 50 03 · info@getraenkefachhandel-meyer.de

Terminwunsch:
Anzahl Personen:

Ab sofort gibt es wieder
unseren bestens bekannten

Gänsebraten

frisch aus dem Ofen
(Voranzeige: Wir haben am
Samstag, 1. November geöffnet.)

Telefon 9 47 48-0
www.hotel-krone-strassdorf.de

Bartholomäer Straße 41
73540 Heubach
Tel. 0 71 73/69 07 · Fax 0 71 73/91 44 83
info@jaegerhaus-heubach.de
www.jägerhaus-heubach.de
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GASTRONOMIE

Volle Lokale
Während der Landesgartenschau stießen
viele Betriebe oftmals an ihre Grenzen

Gerade die Besucher der Landesgartenschau in Gmünd mussten übrigens keine
weiten Wege gehen, um in den Genuss
eines angenehmen GastronomieAufenthaltes zu kommen.
Einige neue Betriebe sind direkt am Rand des
LGS-Geländes entstanden – nur wenige FußMinuten von der Umzäunung entfernt.
Aber auch ein Gang in die Gmünder Innenstadt lohnt sich. Und nicht nur auf den beiden
großen Plätzen – dem Markt- und dem angrenzenden Johannisplatz – warten stark frequentierte, gemütliche Außenbewirtschaftungen, auch ein Gang durch die vielen kleineren Gässchen Gmünds lohnt sich. Der Besucher wird viele kleinere und größere gastronomische Schmuckstücke vorfinden.
Dabei ist wirklich für jeden Geschmack etwas
dabei. Ausländische Küche in vielen Facetten
ist ebenso zu finden, wie eine einheimische
gut bürgerliche Küche. Für den kleineren
Snack gibt es ein Angebot, wie für die feinere
oder gehobene Küche.
Wer Lust hat, in Gmünd gemütlich einen
Cocktail zu schlürfen, seine Zeit in einer klassischen Bierkneipe zu verbringen oder mit der
Familie einen Aufenthalt in einer Eis-Diele
plant – in Gmünd wird man sicher fündig.
„Wir sind mit dem Geschäft in diesem Som-

mer wirklich zufrieden“, äußerten sich mehrere Gastronome in Gmünd und Umgebung
unisono. Es war deutlich zu spüren, dass sich
die Landesgartenschau als Publikumsmagnet
erweisen sollte. Aber nicht nur die Gastronomiebetriebe im Landesgartenschaugelände
profitierten von den Menschenmassen, die
die Großveranstaltung nach Gmünd lockte.
Beispiel gefällig? Am drittletzten LGS-Wochenende fand der ersten Remstal-Marathon
statt – eine Veranstaltung, die vermutlich wiederholt wird. Nachdem zahlreiche Läufer die
Strecke zwischen Waiblingen und Schwäbisch Gmünd gemeistert hatten, waren viele
der Athleten natürlich auch hungrig. Ein Heubacher Wirt staunte nicht schlecht, als eine
größere Gruppe von Marathonläufern am
Nachmittag seinen Biergarten füllte. „Wir
sind den Remstal-Marathon gelaufen und
waren eben anschließend hungrig“, so einer
der Läufer zum Wirt. „In Gmünd waren alle
Gaststätten und Biergärten brechend voll.
Und da einer von uns eben dieses Lokal schon
kannte, haben wir uns auf den Weg nach
Heubach gemacht.“
Tja – durch die Landesgartenschau wurde
Gmünd eben zeitweilig zur Großstadt. Dies
bekamen auch zahlreiche Gmünder Gastronomen zu spüren. Jetzt heißt es wie beim Marathon: Den Anschluss nicht verlieren!
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Seit 25 Jahren in Schwäbisch Gmünd

Hotel

F

Fortuna

Mehr als ein Hotel

Schwäbisch Gmünd am Stadtgarten
Wir bieten unseren Gästen modernste Hotelzimmer, Restaurant,
Räumlichkeiten für Tagungen und Familienfeiern,
große Saunalandschaft, Fitness, Squash, Kegelbahnen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Telefon (0 71 71) 10 90, Fax (0 71 71) 10 91 13
fortuna-gmuend@fortuna-hotels.de

Probeabonnement –
10 Tage kostenlos
und unverbindlich
einfach anrufen!

Telefon (0 71 71) 60 06-20

Öffnungszeiten:
Mi.–Sa. 11.30 –14 Uhr und 18 –22 Uhr
Sa. 11.30 –14 Uhr und 18 –21 Uhr
Mo. und Di. Ruhetag.

Mittags-Buffet Mittwoch bis Samstag
8,90 €, von 11.30 bis 14 Uhr
Weihnachtsfeier 2014 – wir haben noch Termine frei!
Unser Restaurant bietet für jede Weihnachtsfeier das richtige
Ambiente. Ob im Nebenzimmer „Tessiner Stübli” mit ca.
20 Plätzen, oder im „Saal Luzern” mit ca. 50 Plätzen oder in
Kombination für bis zu 100 Personen, wir feiern gerne mit Ihnen.
Reservierungen unter 0 71 73/91 08 88!
Wir freuen uns auf Ihre Reservierung.
Diane Posch und Timo Schunk mit Team.
Restaurant Schweizerhof, Posch & Schunk GbR
Bürglestraße 11, 73560 Böbingen, Tel. (0 71 73) 91 08 88

restaurant@schweizerhofboebingen.de
www.schweizerhofboebingen.de
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Die Ausstellung „Pflanze und
Architektur“ zeigte Möglichkeiten,
Innenräume zu gestalten – und
gleichzeitig mehr vom künftigen
Kongressgebäude als jede andere
Schau. Fotos: bt

Zwölf Schauen:
Mit und von den
Blumen träumen
� Am 18. Juni wurde die Rosenschau eröffnet –

Zwölf Blumenschauen im Neubau des CCS,
des CongressCentrums Stadtgarten, deckten
so ziemlich alles ab, was die Kür, die große
Kunst der Floristik ausmacht.

Lang ersehnte Hommage an die Königin.
� Eine Woche später hieß es „Barocke Opulenz

Auf 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche wurden Blumenträume zu den unterschiedlichsten
Themen inszeniert. Zwei Ausnahmen gab es: Die
Rosenschau im Mai währte nur eine Woche, was
der Verderblichkeit ihrer Hauptdarstellerin geschuldet war; die „Vergänglichkeit“im September
war ein Gegenentwurf zur inszenierten Lebensfreude und erinnerte daran, dass jeder und jede
Verluste erlitten hat; aus Pietätgründen wurden
die Exponate – viele Trauergestecke – als einzige
nicht für einen guten Zweck versteigert.
� Ab 30. April wurde auf sehr hohem Niveau vorgelegt: „Das Ding mit der Liebe“ war eine
Schau, in der es um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens ging. Dazu gehören Blumen.
� „Carpe diem! Lebe den Tag“. hieß es am 20.
Mai. Den Römern in Gmünd wurde ein blühendes Denkmal gesetzt
� Ab 3.Juni gab es „Interpretationen unseres
Handwerks“ – eine florale Leistungsschau.

�
�

�
�

�
�
�

trifft auf Blumenfreuden“: „Blumen BaRocken
Gmünd“; wie ja auch die ganze Stadt in diesen
Tagen im Barock-Fieber war.
„Fremd Gehen“ war ab 8. Juli angesagt: Exotische Schönheiten lockten mit Farbe und Duft.
Von 22. Juli bis 3. August hieß es „Schwäbisch
Gmünd. Spannung in Gold und Silber“.
Diese Schau spielte mit den Traditionen der
alten Schmuckstadt; unvergessen sind hier
nicht nur die goldenen Einhörner.
„Natur Objekt Schau“: Farbe, Form, Bewegung ließen ab 5. August Raum für Kreativität.
Vom 19. August bis 31. August wurde „Pflanze
und Architektur“ gezeigt: Grünes im Lebensund vor allem im Wohnraum, denn „Pflanzen
sind die Naherholungsgebiete der Augen“.
„…weil sie uns berühren“ wurde am
2. September eröffnet – blumig emotional
Ab 16. September: „Alles hat seine Zeit“:
Blumen als tröstende Wegbegleiter
Die letzte Schau bis zum12. Oktober zeigt
„Der Ernte Dank –bewusst kostbar“.
bt

blumen
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Wir waren bei allen 12 Blumenschauen dabei.
Danke allen Besuchern!

BLUMENLADEN
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Silk Aug.-Wilh.-Pfäffle-Str. 1
73547 Lorch
Tel. 0 71 72/18 31 08

Hauptstraße 24
73560 Böbingen
Telefon (0 71 73) 2234

Sebaldstraße 23 · Schwäbisch Gmünd
jeden Sonntag von 11–12.30 Uhr geöffnet
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Es wäre schon sehr interessant,
herauszufinden, welche Blumenschau
die meisten Freunde fand. Wie viele
Sprüche, Gedichtzeilen und Aphorismen
aufgeschrieben wurden und in welcher
Millionenhöhe Fotos entstanden sind.
Der Rohbau zur Erweiterung des CCS im
Stadtgarten ist zwar schon so gut wie fertig,
abgeschlossen aber werden die Arbeiten erst
nach der Gartenschau. In den vergangenen
Monaten diente dieser Erweiterungsbau –
außen angemessen verkleidet – als Blumenhalle. Dass hier zunächst ein halbes Jahr lang
nur Blumen gezeigt wurden, also nur Schönes, bringe guten Geist ins künftige Seminargebäudes, war immer wieder zu hören.
So viele Gartenschaugäste wie möglich sollten Ideen und Inspiration mitnehmen aus diesen Schauen in der Blumenhalle, und entsprechend waren die unterschiedlichsten Stilrichtungen zu sehen. Es galt auch, den Blick
zu schärfen für Farben und Formen. Freude
zu wecken an all den Blüten und all dem
Grün. Schönheit erkennen zu lernen. Zu sehen, dass eine einzelne Blüte wirkungsvoller

Bezauberndes
in der
Blumenhalle

Bewegende Momente gab es viele –
die meisten in der Schau: „Weil sie
uns berühren.“
Fotos: bt

Das Spiel mit Licht und Farbe war nur ein Aspekt der Blumenschauen, in
denen Blumenkunst zur Vollendung gebracht wurde – die beteiligten
Betriebe haben sich selbst übertroffen.
Fotos: Clemens Weller/bt

blumenhalle

eingesetzt werden kann als ein Riesenstrauß.
Wer geglaubt hatte, der Anfang lasse sich
nicht mehr toppen, dachte bei der Rosenschau, wirklich die schönste aller Präsentationen gesehen zu haben. In einer kleinen Umfrage aber führten die Blumenschauen „Weil
sie uns berühren …“– die mit zutiefst emotionalen Momenten ebenso spielte wie mit
dem Regenbogen – sowie „Spannung in
Gold und Silber“ die Liste der beliebtesten
Schauen an. Gabriele Haufe, buchstäblich
ausgezeichnete Floristin, war verantwortlich
für die Organisation. Die Besucher, sagte sie,
sollten in eine andere Welt eintauchen und
dem Alltag entfliehen können: „Blumen sind
eines der ältesten Symbole, um Gefühle auszudrücken“; in dieser schnelllebigen Zeit seien sie umso wichtiger geworden.“
Die Floristinnen und Floristen nutzten zudem
das CCS-Foyer für ihre zum Teil bezaubernden Arrangements. Dort präsentierten sich
auch die Gold- und Silberschmiede in einer
„Blackbox“. Sie bildeten Projektgruppen, die
jeden Monat „in schmuckfloralem Gewand“
eine oft die Blumenschauen aufgreifende
Schmuckschau zeigten.
bt

Fachmännische Teppichreparatur, Reinigung
n alten
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nach alter persischer Tradition Wir nehme Zahlung!
h in
Teppic

Über 4500 Teppiche, Brücken,
Läufer, klassisch bis modern

Jetzt neue, ausgefallene Designerteppiche.

Teppiche entstehen in intensiver Handarbeit aus
hochwertigen Materialien.

Fachmännische Teppichreparatur und -reinigung
nach alter persischer Tradition.

Teppich-Haus Isfahan
Seit 34 Jahren in Schwäbisch Gmünd · Bocksgasse 34 · ( 0 71 71/3 97 78

TEPPICH

WOHN GALERIE

Geislinger Straße 4 · Göppingen
Telefon (0 71 61) 65 97 95
Planung ist unsere Stärke
www.teppichundwohngalerie.de

und weitere
namhafte
Hersteller

