
Ausflug des Seniorentreffs nach Mühlacker zur 

Landesgartenschau 
 

Ein Bus voller Reiselustiger machte sich am vergangenen Mittwoch auf den Weg 

zur Gartenschau nach Mühlacker. Die tropischen Temperaturen der letzten 

Wochen waren netterweise vorüber und bei Sonnenschein und angenehmer 

Wärme genossen wir die Fahrt über die Autobahn. Um zwei Uhr erreichten wir 

Mühlacker und hatten dort viereinhalb Stunden Zeit für den blühenden Sommer 

der Gartenschau.  

An der stillen Enz wurden wir von einer kunstvollen Wasserfloristik begrüßt. Ein 

Arrangement aus Stauden und Gräsern in leuchtendem lila, grün und gelb stach 

uns ins Auge und auch die Enten fühlen sich wohl in einem schwimmenden  

"Himmelbett".  

Der Rundweg den wir liefen, ist über 2 km lang und führte uns durch 10 ha 

gestaltete Landschaft. Mehr als 200 000 Blumen und Stauden zieren die 

Enzgärten in faszinierenden und farbenprächtigen Arrangements. An der 

"neuen", renaturierten Enz kann man sich zudem wunderbar im Schatten der 

großen Parkbäume entspannen. 

In den zahlreichen fantasievollen Schaugärten wie auf dem ganzen Gelände 

erwartete uns eine farbenfroh und formschön inszenierte Blumenkunst. Üppige 

Stauden gekonnt arrangiert, filigrane Gräser und ein buntes Blütenmeer 

erfreuten uns, während wir uns vergnüglich und entspannt zwischen Gärten und 

kreativen Blumenpflanzungen bewegten. Prächtige Beete mit Zinien, Sonnenhut 

und Sonnenblumen in den leuchtenden Farben orange, rot und gelb konnten wir 

bestaunen, sowie den Rosengarten mit seiner Blütenpracht in den Farben gelb 

und weiß. Im umzäunten Bauerngarten erfreuen wir uns unter anderem an 

Dahlien, Salbei, Zierkohl und blühenden Tabakpflanzen und bestaunten auch ein 

recht großes Insektenhotel. 

Ein sehr schön gestalteter Freiraum-Garten faszinierte durch ein blaues 

glitzerndes Band aus Glassteinen, welches die Enz symbolisiert. Dieser Garten 

soll einen geschützten Aufenthaltsraum, quasi ein grünes Wohnzimmer im Freien 

versinnbildlichen. Der Kontrast aus kühlem Kalkstein und warmem Cortenstahl 

und das harmonische Farbspiel der Pflanzen sind sehr beeindruckend.  

Auf unserem Rundweg konnten wir Kindern beim Trockenfilzen zuschauen, nette 

Schlüssel- und Taschenanhänger wurden unter Anleitung "gebaschtelt".  



Geboten wurde viel für Auge und Gemüt – in den Enzgärten findet man 

Informationen und Anregungen für Haus und Garten. Nach Herzenslust kann man 

sich von den vielen Gartengestaltungsmöglichkeiten inspirieren lassen. Bekommt 

man zwischen den Schaugärten, Ausstellungspavillons und Blumenbeeten 

schwache Beine, kann man sich auf einem der vielen Bänkle und Liegen ausruhen 

oder aber auf einem der bunten Riesenluftkissen , die auf den Wiesen verteilt 

sind, gemütlich ausstrecken. Zur Stärkung hält die Gartenschaugastronomie ein 

breites kulinarisches Angebot an drei Standorten bereit. Abwechslungsreiche 

Speisen mit Schwerpunkt auf regionalen Gerichten werden angeboten. 

Mit viel Freude an tausenden Blütenpflanzen, dem Eindruck gelungen gestalteter 

Anlagen und mit so mancher Anregung für den eigenen Garten verabschiedeten 

wir uns um halb sieben von Mühlacker und fuhren los Richtung Heimat. Man war 

sich einig, dass es sich gelohnt hatte, bei dieser Landesgartenschau vorbei 

g'schaut zu haben. 

Der nächste Ausflug ist in Planung. Ich lade sie schon heute herzlich dazu ein. 

(bh) 


