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Vor dem Ballenlager [} 2], im 

Strandkorb sitzend, mit Sicht 

auf die sich ständig verändernde 

Wasserkunst sowie einem neuen 

Blick auf Heidenheim.

Erich Ehrlinger

Mein Lieblingsplatz sind die 

Brenzterrassen [} 1]. Von hier 

hat man einen wunderbaren 

Blick über die Brenz hin zum 

roten Teppich, in die umgebaute 

sanierte Stadt, über der das 

Schloss thront. Ich schätze dort 

auch die Ruhe, die ein beson-

deres Natur erlebnis ermöglicht.

Bernhard Ilg

Alle sind sich darüber einig, dass die 

Landesgartenschau für Heidenheim 

ein Riesengewinn ist. Es beeindruckt 

wirklich, was aus dem früheren Brach-

gelände geworden ist. Haben auch Sie 

dort schon ein Plätzchen gefunden, das 

Ihnen besonders gut gefällt und an dem 

Sie sich absolut wohl fühlen? Jeder hat 

da so seine eigenen Vorlieben. Hier die 

Highlights einiger Heidenheimer ...
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Der Spielplatz [} 3] bei der 

Buck’schen Scheune ist ideal für 

Kinder, auch wegen des Wassers. 

Unsere beiden haben wir drei 

Stunden lang nicht mehr gese-

hen, bis sie zwar völlig schmut-

zig, aber glücklich zurückkamen. 

Ein Tipp für Eltern, die mal ein 

bisschen Ruhe haben wollen.

Ralf-Christian Schweizer

Mir gefällt die gesamte Garten-

schau, sie ist ein großer Wurf. 

Doch meine Lieblingsstelle ist in-

zwischen das „Brenzle strändle“, 

wie ich den Kieselstrand [} 5] in 

der Nähe des Steinfl oßes getauft 

habe. Für meine fünf Enkel ist 

das ihr ganzes Glück, sie sind da 

kaum wegzukriegen.

Dr. Reinhard Bauer

Mein Lieblingsplatz ist der Stein 

der Verliebten [} 4] neben der 

Kulisse von „La Traviata“, den die 

Firma Voith gestiftet hat. Paare 

können dort sogar eine Reise 

nach Paris gewinnen.

Ralf Bißdorf
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Die Wiese mit den vielen bunten 

Schafen [} 7] – wegen meiner 

Kinder. Sie zieht sie bei jedem 

Besuch magisch an. Ihr zweiter 

Favorit ist der wirlich gelungene 

Spielplatz mit dem „wilden“ 

Wedel-Ungeheuer. 

Christa Zembsch

Natürlich das „HZ-Leserwäldle“, 

[} 6] weil mit dieser Aktion die 

Leser der Heidenheimer Zeitung 

schon sechs Jahre vor der Lan-

desgartenschau gezeigt haben, 

dass sie hinter dem Projekt ste-

hen – ideell und fi nanziell, indem 

sie Bausteine zur Finanzierung 

der Bäume gekauft haben. 

Hans-Jörg Wilhelm

Wie könnte es anders sein – die 

Kulisse von La Traviata [} 8] mit 

dem tollen Blick auf das Schloss. 

Und wenn jetzt noch die vielen 

Rosen ringsherum blühen, sieht 

das Ganze sicher noch roman-

tischer aus.

Maddalena Abele
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Unser Lieblingsplatz auf der Lan-

desgartenschau ist natürlich der 

Kneipp’sche Heilpfl anzen- und 

Aromagarten[} 9]! Hier fühlen 

wir uns als Apotheker nach dem 

„alten Schlag“ wohl, können 

selbst unser Wissen auffrischen 

und dieses dann bei Führungen 

an unsere Kunden weitergeben.

Dr. Christian & Claudia Gubitz
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