
Jahresausflug Landesgartenschau Öhringen  
 
Am Samstag, den 3.9.2016 war es wieder soweit: unsere IGN traf sich beim Parkplatz am 
Kühlen Krug zur Fahrt nach Öhringen zur Landesgartenschau, dem Ziel unseres diesjährigen 
Jahresausflugs. Die Tendenz der letzten Jahre setzte sich auch in diesem Jahr fort, dass es 
immer weniger Mitglieder werden, die an den angebotenen Veranstaltungen teilnehmen. So 
waren es nur 18 Personen (davon noch 4 Gäste, also Nichtmitglieder unserer IG), die der 
Einladung gefolgt waren. 

Die etwa zweistündige Fahrt wurde aufgelockert durch unseren Busfahrer Walter (Chef des 
Busunternehmens Pfeiffer, Bad Herrenalb); er hatte - wie immer - interessante Hinweise zur 
Umgebung, was einer Auffrischung in Heimatkunde gleichkam. 

 

Den Tag in der Landesgartenschau konnte jeder 
nach seinen Vorlieben gestalten. Das 
Gartenschaugelände war in drei Bereiche gegliedert: 
Hofgarten, Cappelaue und Hofgut. Die weitläufige 
Anlage war, der Jahreszeit gemäß, mit Herbst-
blumen bepflanzt. 

 

 

 

 

                                 
 
Im ganzen Bereich der Gartenschau waren Kunstwerke aus der Sammlung Würth und dem 
Hohenloher Kunstverein zu sehen.  

 
Georg Baselitz – Mädchengruppe (2012) 

 
Alfred Haberpointner – Gewichtung (2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tony Cragg – Point of View (2013) 
 

Susanne Rudolph – Der Wind, der Wind,  
das himmlische Kind (2015/16) 



Der Verbindungsweg zwischen dem Gebiet Hofgarten zur Cappelaue führte am Flüsschen Ohm 
entlang und wartete im Zauberwald mit kleinen (überwiegend „tierischen“) Überraschungen – 
sehr nett gestaltet von Schulkindern – auf.  
 

 
 

 
 
 

  

Für mutige Kinder und Jugendliche gab es den 
Kletterturm „Flying Fox“, bei dem reger 
Andrang herrschte. Darüber hinaus gab es 
genügend Spiel- und Sportflächen. 

Sogar der Limes, durch den die Römer ihre 
Reichsgrenzen kennzeichneten und der 
durch Öhringen führte, war teilweise 
„nachgebaut“ mit einer Aussichtsplattform 
„Limes Blick“. 

 
Auch für das leibliche Wohl war überall gesorgt in verschiedenen „Marktrestaurants“.  
Im Handwerkermarkt präsentierten sich in der Region ansässige Handwerker. 
 

                           
 
Kurz vor 17 Uhr traf sich die kleine Gruppe Ausflügler wieder am Bus zur kurzen Weiterfahrt nach 
Pfedelbach, wo sich im Dreher’s Traditions-Gasthaus zum Löwen – seit 100 Jahren in Familienbesitz – 
jeder für die Heimfahrt stärken konnte. Hier konnten wir, da uns der Wettergott einen schönen, warmen 
Tag beschert hatte, noch gemütlich im Biergarten sitzen und den Tag ausklingen lassen. 
 
Elvira Gerich 


