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Grüne Oasen lassen
die Herzen höher schlagen

HOHENLOHE Trotz heißer Temperaturen erfahren die knapp ein Dutzend Privatgärten
beim Aktionstag „Offene Gärten“ großen Zulauf

Von Andreas Scholz

D
rückend heiß ist es bereits
um kurz vor 11 Uhr: Keine
Wolke ist am Sonntag-
vormittag am blassblauen

Himmel zu sehen. Obwohl die Tem-
peratur schon fast die 30-Grad-Mar-
ke erreicht hat, überrascht der An-
drang im Garten von Renate Hein-
rich in Neuenstein-Großhirsch-
bach. Die ehemalige Lehrerin an der
Kupferzeller Akademie für Landbau
und Hauswirtschaft hat den frühe-
ren Schulhausgarten mit zahlrei-
chen Stauden, betörenden Rosen
und vor allem mit Insekten-freundli-
chen Blüten ausgestattet. Die Hob-
bygärtnerin und Imkerin freut sich,
dass sie in diesem Jahr nach der Co-
rona-bedingten Pause in den Vorjah-
ren mit ihrem Garten an der Aktion
der „Offenen Gärten“ teilnehmen
kann: Insgesamt elf Privatgärten in
den fünf Gemeinden Bretzfeld, Neu-
enstein, Obersulm, Oedheim und
Öhringen öffnen am bislang heißes-
ten Tag des Jahres ihre Pforten.

Jetzt im Juni erreicht das Garten-
paradies von Renate Heinrich den
optischen und duftenden Höhe-
punkt. Die Dr.-Schiwago-Rosen blü-
hen – und auch die Steppenkerzen
sowie der Muskateller-Salbei oder
der Rittersporn zeigen sich den Be-
suchern und Besucherinnen in vol-
ler Pracht: Im Minutentakt werden
die Smartphones für ein Erinne-
rungsfoto gezückt. Es kommt
durchaus auch zu spontanen Riech-
proben an den duftenden Kräutern
und Rosen. „Freunde und Bekannte
wundern sich, dass ich momentan
am Telefon so schlecht erreichbar
bin. Aber das liegt daran, dass ich
gerade zwölf Stunden am Tag im
Garten bin“, sagt die Staudenliebha-
berin gut gelaunt.

Likörkraut Gerne zeigt Renate
Heinrich am Sonntag den Garten-
gästen Insekten-freundliche Pflan-
zen wie die Brennende Liebe, die
mit ihren scharlachroten Blüten
rasch ins Auge sticht, oder das Herz-
gespann. Ein auf den ersten Blick
eher unscheinbares Gewächs mit
grüner Optik wird den neugierigen
Besuchern und Besucherinnen als
Likörkraut vorgestellt. Renate Hein-
rich fängt zu schmunzeln an: „Aus
dem Likörkraut lässt sich eine gute
Spirituose machen. Ich hoffe, dass
meine Tochter Katharina Zeit findet,
um das Kraut zu verarbeiten.“

Besagte Katharina Heinrich
wohnt in Öhringen-Schwöllbronn
und ist beim Gartentag wie ihre
Schwester Stefanie, die extra aus
der Schweiz angereist ist, mit von
der Partie. Während Stefanie in der
angenehm kühlen Kellerstube die
Gäste mit Getränken und Kuchen

verwöhnt, will Katharina von den
Gartengästen wissen, wie ihr Cidre
mit Obst von heimischen Streuobst-
wiesen ankommt. „Ich mache das im
Nebenerwerb und seit diesem Jahr
gibt es den Cidre in Bioqualität auch
im Handel zu kaufen. In Kürze wird
er auch im Regionalmarkt in Wol-
pertshausen erhältlich sein.“ Katha-
rina Heinrich will die Brennerei-Ak-
tivitäten des verstorbenen Vaters

fortführen und daher das Obst auf
der Streuobstwiese nicht vernach-
lässigen, die direkt an den Garten ih-
rer Mutter angrenzt.

Lavendel Petra Hofmann aus Öh-
ringen probiert den Cidre. „Der
schmeckt echt gut“, lobt sie. Auch
Petra Hofmann ist am Sonntag gut
gelaunt. „Endlich haben wir es mal
zum offenen Gartentag geschafft.

Es hatte bisher zeitlich nie ge-
klappt.“ In ihrem eigenen Garten in
Öhringen verbringt sie genauso wie
Renate Heinrich ebenfalls gerne viel
Zeit. „Bei mir blühen gerade im Gar-
ten auch Rosen und natürlich Laven-
del und Salbei.“

Nachdem der Cidre ausgetrun-
ken ist, zieht Petra Hofmann mit ih-
ren zwei Begleiterinnen weiter nach
Neuenstein-Obersöllbach: Dort ist

das Trio schon neugierig auf den Ge-
müsegarten der Familie Schmiedt:
1998 haben die Schmiedts in Ober-
söllbach gebaut. Seitdem hat sich
ihr Garten optisch und strukturell
immer wieder verändert, wie Gast-
geberin Anita Schmiedt erzählt. Und
auch gegen die Hitze hat man dort
etwas in petto: „Unser Bewässe-
rungssystem für den Gemüsegarten
funktioniert mittlerweile gut.“

Wer möchte nicht einmal durch dieses Tor gehen? Auch tolle Kletterrosen gibt es im Garten von Renate Heinrich in Großhirschbach zu sehen. Fotos: Andreas Scholz

Publikumsauflauf im Grünen: Viele Besucher begutachten den Garten von Anita Schmiedt in Obersöllbach. Auch zahlreiche Fra-
gen zu ihrem Bewässerungssystem beantwortet sie den interessierten Gästen.

Selbstversorgung
Im ausladenden Gemüsegarten in
Obersöllbach können sich die
Schmiedts nach dem Selbstversor-
gungsprinzip gut eindecken. Im
Moment ernten sie neben Zucchini
auch die ersten Himbeeren, Johan-
nisbeeren und Kirschen. An der
Kräuterecke bei der Terrasse hat
Anita Schmiedt für den Aktionstag
noch extra Informationstafeln be-
schriftet. Die ganze Familie bringt
sich am Sonntag ein, um die Garten-
gäste mit selbstgemachter Pizza zu
bewirten und über Gemüse- und
Obstkulturen zu informieren, die
im Garten prächtig gedeihen. Toch-
ter Jana Schmiedt hilft auch tatkräf-
tig mit und verkauft Topfpflanzen
und Ableger. olz

Friedensgebet
Seit nunmehr fünfzehn Wochen wü-
tet der blutige Krieg in der Ukraine.
Sich damit nicht abfinden, sondern
weiter für den Frieden eintreten –
darum geht es beim monatlichen
ökumenischen Friedensgebet. Am
heutigen Dienstag, 21. Juni, um
19 Uhr lädt die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) in Öh-
ringen zum nächsten Friedensgebet
auf dem Markplatz ein. Auch in der
helleren Jahreszeit werden die Hoff-
nungslichter an der Osterkerze ent-
zündet und weitergereicht. Wenn
möglich, soll eine Kerze im Glas mit-
gebracht werden.

Volkshochschule
� Filmabende: Am Dienstag, 5.
Juli, 18 Uhr, und Mittwoch, 6. Juli,
20.30 Uhr, zeigt das Holi-Filmthea-
ter den Film „Der Hochzeitsschnei-
der von Athen“. Schneider zu sein
hat in Nikos (Dimitris Imellos) Fa-
milie eine lange Tradition. Doch das
Geschäft der Familie steckt tief in
den roten Zahlen und er muss über-
legen, wie er sich und sein Geschäft
über Wasser halten kann. Kurzer-
hand zimmert er einen fahrbaren
Stand und sichert sich einen Platz
auf dem Markt, um von nun an
Brautkleider zu schneidern. Wo das
Atelier sonst stets aufgeräumt war,
türmen sich nun farbenfrohe Stoffe
aus Tüll, Pailetten, Spitze und Satin.
Hilfe erhält er von der attraktiven,
aber bereits verheirateten Nachba-
rin Olga (Tamila Koulieva). Sie wer-
den zu einem unschlagbaren Team.
� Ökogarten Baumerlenbach:
Am Mittwoch, 6. Juli, 14 bis 15.30
Uhr, findet eine Garten-Besichti-
gung im Ökogarten Baumerlenbach
statt. Kernstück des Gartens ist die
Kräuterspirale mit Barfußpfad. Die-
ses Stück Natur wird von einer Pro-
jektgruppe der Baumerlenbacher
Landfrauen und ihren engagierten
Männern betreut und gepflegt. Im
Rahmen einer Führung wird der
Ökogarten vorgestellt.

Anmeldung unter Telefon 07941
684250 oder www.volkshochschule-
oehringen.de.
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Kollision auf Parkplatz
BRETZFELD Die Polizei sucht nach
einem Zusammenstoß am Sams-
tag auf einem Parkplatz an der
Burgwiesenstraße in Bretzfeld
nach Zeugen: Ein 65-Jähriger und
eine 41 Jahre alte Frau fuhren je-
weils mit ihren Fahrzeugen rück-
wärts aus einer Parklücke heraus.
Dabei stießen die Autos zusam-
men. Personen, die gegen 10.40
Uhr den Unfall beobachten konn-
ten, werden gebeten, sich mit
dem Polizeirevier Öhringen unter
der Telefonnummer 07941 9300
in Verbindung zu setzen.

Stromkasten beschädigt
BRETZFELD Ein 69 Jahre alter Auto-
fahrer verursachte am Freitag-
abend in Bretzfeld einen Schaden
in Höhe von insgesamt etwa
15 500 Euro: Der Mann war mit
seinem VW Passat gegen 18.45
Uhr auf der Bahnhofstraße unter-
wegs gewesen, als er nach rechts
von der Fahrbahn abkam. Dabei
stieß sein Fahrzeug gegen einen
geparkten Hyundai. Dieser wurde
wiederum durch den Aufprall ge-
gen einen Stromkasten gescho-
ben. Bei dem Zusammenstoß
wurde niemand verletzt.

Polizeibericht

Ein rundum gelungenes Seefest
Tausende feiern vier Tage lang glücklich und ohne große Vorkommnisse an der Gartenlaube in Böckingen

Von Stefanie Pfäffle

HEILBRONN Der Anruf erwischt Be-
triebsleiter Matze Kern am Sonntag-
mittag mitten beim Abbau. Auch
wenn die Nacht für den Laube-Chef
und seine unzähligen Helfer sehr
kurz war, sind alle bester Stimmung.
„Es ist super gelaufen, die Besucher-
zahlen waren toll, und viele haben
mal wieder ein richtig schönes Fest
erlebt“, freut er sich. Im Großen und
Ganzen sei es sehr friedlich gewe-
sen. Tatsächlich findet auch der Po-
lizeiführer vom Dienst am Sonntag
keinerlei Meldungen in seinen Auf-
zeichnungen.

Zwei Jahre hatte das Seefest in
Heilbronn-Böckingen wie viele an-
dere Veranstaltungen pausieren
müssen. „Man hat gemerkt, dass die
Leute ausgehungert nach gesell-
schaftlichem Leben waren“, stellt

Matze Kern fest. Großes Lob will er
vor allem seinem Team ausspre-
chen, denn nur mit immens vielen
Leuten, die Lust auf wenig Schlaf
und viel Arbeit hätten, sei ein Fest
dieser Größe überhaupt zu bewälti-
gen. „Wenn ich sehe, was hier für
eine Armada an Leuten rumrennt,
die bis um 5 Uhr geschafft haben, er-
füllt mich das mit Stolz, Teil einer so
tollen Truppe zu sein.“

Wetter Jeden Tag wurde bis in die
Morgenstunden in der Laube weiter
gefeiert. Er habe viele ehemalige
Stammgäste entdeckt, die teilweise
extra wegen des Seefests nach Heil-
bronn gereist seien, viele Gesichter,
die er schon ewig nicht mehr gese-
hen habe. „Wenn das den Leuten
auch so ging, ist das doch schön.“
Und weil das Wetter eben mehr als
gut mitgespielt habe, hat sich die

ganze Sache auch finanziell gelohnt.
Die Hitze habe keine großen Proble-
me bereitet. „Wenn die Sonne
abends weg ist, geht es ja.“ Getränke
seien jedenfalls nicht ausgegangen.
Karl-Heinz Schmitt war ebenfalls
vier Tage vor Ort – allerdings dienst-

lich. Der Bereitschaftsleiter von
Ortsverein Heilbronn des DRK
spricht von einer rundum gelunge-
nen Veranstaltung. „Die Menschen
waren glücklich, dass sie draußen
waren, blieben aber trotzdem vor-
sichtig“, stellt er fest. Im Gegensatz

zum Bereich vor der Bühne, wo es
wie in allen Jahren zuvor brechend
voll gewesen sei, gab es im hinteren
Bereich durchaus noch Platz. „Da
war ja früher oft auch kein Durch-
kommen.“

Zusammenarbeit 40 Versorgun-
gen und drei Transporte sind das
Einsatzfazit für die vier Tage See-
fest. Dazu gehören allein 17 Betrof-
fene, die eine Pfeffersprayaktion am
Freitag gebracht habe. „Das ist aber
kein Präzedenzfall. Das kennen wir
auch von anderen Festen, dass es so
einen Kasper gibt. Wir hatten das
gut unter Kontrolle und relativ
schnell behoben“, berichtet
Schmitt. Hervorheben möchte er
die Zusammenarbeit mit der Securi-
ty. „Das war ein wirklich guter Bei-
trag in diesen harten Zeiten, und der
Einsatz hat uns Spaß gemacht.“

Ausgelassen haben die Besucher gefeiert, dass nach zwei Jahren Pause endlich
wieder Seefest ist. Foto: Stefanie Pfäffle


