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Mit Schätzen ist das so eine Sache: Immer liegen 
sie gut versteckt und meist sind sie ganz ver- 
schollen. Bei der Bayerischen Gartenschau in  
Wassertrüdingen ist das anders: Dort zeigen  
sich so viele Gartenschätze, dass Besucher nicht 
lange suchen müssen.

Die Schatz- 
finderin
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Schaufel und Pickel braucht keiner für 
die Schatzsuche, auch kein GPS, nicht 
einmal ein Smartphone. Aber mit 
 einer Führerin wie Claudia Wäger be-
reitet die Tour über das Gelände der 
„Gartenschau der Heimatschätze“ in 
Wassertrüdingen gleich doppelt Ver-
gnügen. Denn wenn sie einem das 
Gelände zeigt, kann sich ihrer Begeis-
terung keiner entziehen: „Für mich 
sind die Natur, Parks, Pflanzen und all 
ihre Schönheit die größte Entspan-
nung, da komm ich runter.“
Die Schatzsuche beginnt am Haupt-
eingang in Schlossnähe. Also rein in 
den Wörnitzpark und staunen: Der 
Weg führt vom neuen Stadtgarten 
mit Bouleplatz über einen begrünten 
Deich durch Blütenwellen und Blu-
menkerzenzauber. Hinter den Schät-
zen der Partnergärten und Schatz-
kammern der Garten- und Land-
schaftsbauer liegt der N-ERGIE Pavil-
lon. Dort wird kräftig gehämmert: 
„Mehr als 400 Nistkästen haben wir 
in den Pfingstferien gebaut“, freut 
sich N-ERGIE Kommunalberater Mar-
kus Prokopczuk. Zusammen mit Besu-
chern basteln er und andere N-ERGIE 
Kollegen Brutstätten aus Holz, zum 
Mitnehmen und daheim im Garten 
Aufhängen. Dazu gibt es Infos über 
Vogelschutzprogramme, wie sich 

Auf zur Schatz-
suche: Claudia 
Wäger kennt die 
vielen kleinen und 
großen Sehens-
würdigkeiten in 
Wassertrüdingen
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Hochspannungsleitungen für Störche 
sicherer machen lassen und ausge-
diente Strommasten als Nistplätze die-
nen. Interessant ist auch die Übersicht 
mit Energiepflanzen für Biogasanla-
gen und der Vergleich ihres Energieer-
trags.

NEUES LEBEN AM FLUSS 
Zurück auf den Deichweg neben der 
gemächlich fließenden Wörnitz, die in 
ihr jahrhundertealtes Flussbett zurück-
kehren durfte. Denn im Zuge der Gar-
tenschau wurde auch der Hochwas-
serschutz der 6.000-Einwohner-Stadt 
auf den neuesten Stand gebracht. 
Und nebenbei wurden mit den Resten 
einer mittelalterlichen Fischfanganlage 
sowie einer Flachs- und Getreidemüh-
le die ersten Schätze entdeckt.
Am Mühlweiher führen Stufen bis 
zum Wasser, das Ambiente lässt sich 
künftig auch für Veranstaltungen nut-
zen. Ein Stück weiter liegt die Schatz-
insel der Wörnitz-Kids, ein famoser 
Wasserspielplatz im Fluss zum Austo-

Natur, sie erzählt auch die Geschichte 
hinter der Geschichte. Warum etwa 
der Weinbergweg nicht wegen des 
 Rebensaftes so heißt, sondern: weil er 
bergauf zum Friedhof führt. 
Am Eingang zum Klingenweiherpark 
empfängt eine Funkienparade mit 

Architektur und 
Blütenpracht: Auf 
der Gartenschau 

gibt es neben  
Gartenideen auch 
Kunst und Kultur 

zu entdecken
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ben. Und bei heißen Temperaturen 
gut auch für Erwachsene zum Füße-
kühlen. An der Alten Säge vorbei ge-
langen wir vom Wörnitzpark in die 
Stadt zum Entengraben.
„Es sind die vielen kleinen Attraktio-
nen und Schätze, die den Charme 
dieser Gartenschau ausmachen“, 
schwärmt Claudia Wäger: „Das ist 
doch toll, gell?“ Widersprechen ist 
nicht nötig. Denn es ist wirklich wun-
derschön, was es hier alles zu ent-
decken gibt. Wie beim Bummel durch 
die schmucke Altstadt zum Beispiel 
den neuen Regionalladen, in dem die 
Heimatlandkreise ihre Produkte vor-
stellen – und in dem es sich sehr gut 
essen und trinken lässt.

EINE DEPONIE WIRD ZUM PARK
Hinaus geht es durchs Obere Tor eine 
schattige Allee entlang, an der die 
dortigen Schulen und Kindergärten 
ihre versteckten Schätze zeigen. 
 Claudia Wäger informiert nicht nur 
über die Stadt, Schau, Pflanzen und 
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fo

s
„Hier ist 
eine echte 
Gemein-
schafts-
garten-
schau ge-
lungen !“
Claudia Wäger

rung wohl zugeschüttet worden. 
Jetzt wurde sie geordnet abgeschlos-
sen, die Planer renaturierten das Ge-
lände zum Landschaftspark, in dem 
Vögel, Amphibien und Insekten ihr 
Reich haben. Bleibender Schatz und 
architektonisches Highlight ist der 
goldene Weihersteig: Der barriere-
freie Spazierweg führt von der Seero-
se durchs Biotop zur Bergrose auf der 
ehemaligen Deponie. „Das ist doch 
cool, oder?“, sagt Claudia Wäger. 
Auf jeden Fall! Schatzsucher sollten 
aber eine Sonnenbrille mitnehmen, so 
gleißend glitzert das goldfarbene Me-
tall des Steigs im Licht. In diesem 
Parkteil zeigen Bäuerinnen und Bau-

ern vom nahen Hesselberg die Acker-
schätze der Region. Wer will, kann 
sich auch im Bett im Kornfeld ausru-
hen. Nach den Schätzen des Waldes 
und der Imkerei mit Millionen Bienen 
geht es zu römischen Gartenschät-
zen, denn einst verlief der Limes in 
der Gegend. In Serpentinen zieht sich 
der Weg über helles Schottergestein 
mit sich sonnenden Eidechsen hoch 
zur Aussichtsplattform. Was für ein 
Ausblick!
An Blumen riechen, Äpfel schme-
cken, Bäume befühlen, Unken lau-
schen. Mit Claudia Wäger wird die 
Gartenschau zum Fest der Sinne: 
„Die Besucher finden Natur, Blumen, 
Kunst, Ideen, Inspiration, Tradition 
und Kulinarik.“

MIT ZERTIFIKAT BEGEISTERN
Die Dinkelsbühlerin ist keine ausgebil-
dete Gartenfachkraft, aber begeisterte 
Hobbygärtnerin und hätte gern in die-
sem Bereich gearbeitet. Ein vernünfti-
ger Beruf als Bankkauffrau kam da-
zwischen, bevor sie einen Kurs zur 
zertifizierten „Gästeführerin Garten
erlebnis Bayern“ bei der Bayerischen 
Landesanstalt für Weinbau und Gar-
tenbau absolvierte. Seitdem darf sie 
Gartenfreunde durch alle Parks des 
Freistaats führen. Und dort gibt es 
mehr als genug neue Schätze zu ent-
decken. Vielen Dank, Claudia, es hat 
richtig Spaß gemacht!

Eine Erdkugel 
symbolisiert,  
dass jeder zweite 
Pinsel aus Franken 
kommt (li.). Die 
„See rose“ mar-
kiert den Beginn 
des goldenen 
Weihersteigs (re.)
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Die Bayerische Gartenschau hat bis  
zum 8. September 2019 täglich von 9:00 Uhr  
bis Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Tages-
karten kosten für Erwachsene 13,50 Euro,  
Kinder bis 17 Jahre haben freien Eintritt.  
Führungen auf Anfrage unter 09832 68 22 46.  
Öffentliche Führungen und weitere Infos: 
www.wassertruedingen2019.de

 ihren großen, grünen Blättern die Be-
sucher. Dahinter liegen in einer Wild-
nis mit alten Bäumen drei Himmels-
weiher und eine ehemalige Bau-
schuttdeponie. Gäbe es nicht die Gar-
tenschau, wäre dieses Biotop bei 
einer angedachten Deponieerweite-


