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05. Juni 2017 Gartenschau – einmal anders 

 

Am Pfingstmontag konnten die Naturfreunde Weisenbach eine ganz besondere 

Gartenschau genießen.  

Zuvor durfte noch etwas gewandert werden. Wir trafen uns am Bahnhof in 

Weisenbach und fuhren mit dem Zug nach Gaggenau. Von hier aus ging es weiter 

mit dem Bus Richtung Freiolsheim. An der Haltestelle “Mahlberg“ wurden wir 

von Harald und Waltraud Pfistner in Empfang genommen. Beide führten uns 

durch einen wunderschönen Mischwald hoch zum Mahlberg. Begleitet von 

leichtem Nieselregen, nach dem Motto: “ Es gibt kein schlechtes Wetter“, 

wanderten wir weiter entlang des historischen Grenzweges zum Bernsteinfelsen. 

Von hier aus konnten wir die herrliche Aussicht in die Umgebung genießen. 

Nach einer kleinen Pause ging es nun mit unserer Wanderung weiter zu der 

angekündigten Gartenschau. Mittlerweile hatte es aufgehört zu regnen, so dass die 

Wetter-App Recht behielt.  

Angekommen am Ziel konnten wir das “Ukrutt“ und den Garten bestaunen. Wir 

überzeugten uns davon, dass die Mitbringsel von der letzten Familienfreizeit gut 

angewachsen waren und auch schon blühten.  

Waltraud und Harald hatten aber noch eine große Überraschung für die 

Naturfreunde bereitgehalten. Der Grill war angeheizt und viele verschiedene 

Würstchen fanden darauf Platz. Das Salatbuffet bot eine riesige Auswahl an 

Salaten und Obazda. Sogar für Kaffee und Kuchen war gesorgt.  

Diese Pfingsmontagswanderung wird uns noch lange im Gedächtnis bleiben. Wir 

freuen uns schon auf nächstes Jahr wenn Harald und Waltraud die 

Pfingstmontagswanderung wieder organisieren werden.  

Vielen Dank für diese schöne und zum Ende hin mit kulinarischen Köstlichkeiten, 

organisierte Wanderung! 
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Nicht nur Zweibeiner waren 
unterwegs auch Vierbeiner oder 
besser Vierhufer, die das schlechte 
Wetter ebenfalls nicht abschreckte 
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Oben auf dem Bernstein hörte dann 
der Regen auf und so konnten wir die 
herrliche Aussicht doch noch 
genießen. 

Der Mahlbergturm auf 613 Höhenmeter 
und daneben die Markgrafenhütte 

Stellenweise 
ging es 
schon durch 
dicht 
bewachsene 
Naturschutz
gebiete 
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Bei Waltraud und Harald gab es dann 
viel zu besichtigen.  
Ukrutt das sich als Wildblumen 
enttarnte.  
Aber auch kulinarische Köstlichkeiten. 
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