Frauenausflug zur Bundesgartenschau in Heilbronn
Endlich war es wieder so weit: unser alljährlicher Frauenausflug, der traditionell am 1. Samstag im Juli
stattfindet, führte uns diesmal nach Heilbronn. Die Bundesgartenschau (Buga 2019) sollte uns
begeistern.
68 Frauen aus sämtlichen DJK Vereinen hatten sich angemeldet und reisten aus Villingen,
Donaueschingen, Au am Rhein, Mannheim, Rastatt und Eppelheim mit dem Zug an.
Mit einem Shuttlebus ging es zum Eingang „Wohlgelegen“, der für Gruppentickets zuständig war. Von
hier aus strömten alle Gruppen auf das riesige Gelände aus.
Jeder konnte nach Gutdünken Fauna und Flora erleben. Neben spektakulären Pflanzenwelten und der
Stadtausstellung konnten wir ein vielseitiges Veranstaltungsprogram erleben: heute war das Thema
Jugendorchester angesagt. Überall gab es kleine und größere Konzerte von Jugendlichen. Liegestühle am
Neckar luden zum Verweilen ein. Mit dem aufgefüllten Sandstrand am Ufer des Neckars konnte man sich
wie in der Karibik fühlen.
Das Kulturprogramm bot eine große und bunte Vielfalt und machte Lust zum Schauen, Hören, Genießen.
Es gab ein Blumenschauen im schattigen „Fruchtschuppen“ sowie weitere Musikinszenierungen. Im
nachgebauten Studio des SWR konnte man sich das Aufnahmestudio erklären lassen und vor Ort
erleben, wie aktuelle Verkehrsnachrichten über das Radio verbreitet werden. Beeindruckend war auch
der neu entstehende Stadtteil „Neckarbogen“, der mitten auf dem Gelände der Buga gebaut wird. Hier
wohnen bereits ca. 800 Menschen. Nach Beendigung der Bundesgartenschau werden hier weitere
Wohnungen für insgesamt 3500 Bewohner entstehen.
Alle Frauen nutzten auch irgendwann das Schiff, das alle fußlahmen Gäste von einem Ende der Buga zum
anderen Ende transportierte. Für viele Menschen ein angenehmes Transportmittel in der Hitze des
Tages.
Dieser schöne Tag wurde entspannt mit Kaffee und leckerem Kuchen für alle in der „Markthalle“, eine
wunderschöne und angenehme Location, abgerundet. Alle freuen sich schon auf das nächste
Frauenevent, das 2020 im Rahmen der Jubiläumsfeier stattfinden wird. Ein Dankeschön auch an die
Verantwortlichen des DV, die uns diesen Ausflug ermöglicht haben.
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