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Presseinformation	  
	  
Mühlacker	  in	  vielen	  Facetten:	  Die	  Themengärten	  
	  
Drei	  Themengärten	  haben	  Gartenschauplanerin	  Elke	  Ukas	  und	  ihr	  Team	  gestaltet.	  Sie	  thematisieren	  die	  
Historie	  Mühlackers	  und	  die	  Entstehung	  der	  Gartenschau.	  	  
	  
Enzschätze	  
Im	  Zuge	  der	  Renaturierung	  der	  Enz	  wurden	  rund	  	  20.000	  m³	  Flussmaterial	  an	  Gestein,	  Kies	  und	  Sanden	  auf	  
die	  heutigen	  Ebenen	  beiderseits	  der	  Enz	  aufgeschüttet,	  um	  dort	  die	  Hochufer	  	  zu	  gestalten.	  Hierbei	  fanden	  
sich	  Ziegel	  aus	  unterschiedlichen	  Epochen,	  Tonscherben	  aus	  der	  Römerzeit	  und	  sogar	  Halbedelsteine!	  Die	  
Enzschätze	  greifen	  diese	  Funde	  auf	  und	  fügen	  sie	  zu	  einer	  symbolischen	  Flussrekonstruktion	  zusammen.	  
	  
Reyclinggarten	  
Überreste	  und	  Fundstücke	  des	  überarbeiteten	  Gartenschaugeländes	  werden	  einem	  neuen	  
Verwendungszweck	  zugeführt:	  Aufbruch	  von	  Beton	  und	  Asphalt	  wächst	  zu	  einem	  polygonalen	  Verband	  
zusammen.	  Aus	  neu	  verschraubten	  Paletten	  entstehen	  Gartenmöbel,	  Leergutflaschen	  schimmern	  als	  
Accessoire.	  Die	  Botschaft	  ist	  klar:	  Ressourcenknappheit	  und	  der	  schonende	  Umgang	  mit	  Gütern.	  	  
	  
Kakteenterrassen	  
In	  Erinnerung	  an	  die	  Ziergärten	  der	  Gärtnerei	  Keefer,	  die	  sich	  einst	  an	  dieser	  Stelle	  befanden,	  sind	  Kakteen	  
und	  Sukkulenten	  in	  schillernd	  blauen	  Glaskugeln	  ausgestellt	  -‐	  eine	  Erinnerung	  an	  die	  Zeit	  der	  50er	  und	  60er	  
Jahre,	  als	  „Schwiegermutterkissen“	  oder	  „Königin	  der	  Nacht“	  viele	  Wohnungen	  in	  Deutschland	  zierten.	  Seit	  
Tausenden	  von	  Jahren	  werden	  Kakteen	  aber	  auch	  als	  Heilpflanzen	  oder	  auch	  als	  Rauschmittel	  verwendet.	  	  	  

	  
Rosengarten	  
Hier	  kommt	  die	  Königin	  der	  Blumen	  zur	  Entfaltung.	  Der	  Garten	  breitet	  sich	  aus	  wie	  ein	  Teppich	  mit	  Streifen	  
in	  unterschiedlichen	  Farb-‐	  und	  Duftnuancen.	  Edelrosen	  blühen	  überwiegend	  in	  Weiß-‐	  und	  Gelbtönen,	  
ausgewählte	  Duftrosen	  wie	  „Candlelight“	  und	  alte	  Rosensorten	  wie	  „Marie	  Antoinette“	  zeigen	  die	  Vielfalt	  
der	  Rose.	  Zusammen	  mit	  dem	  Blau	  von	  Lavendel	  und	  Salbei	  blüht	  der	  Garten	  in	  den	  Farben	  der	  Stadt	  
Mühlacker.	  Der	  Rosengarten	  bleibt	  der	  Stadt	  dauerhaft	  erhalten.	  
	  
Garten	  der	  Villa	  Bauer	  
Wo	  der	  frühere	  Besitzer	  einst	  südländische	  Duftpflanzen	  und	  Bananenstauden	  angepflanzt	  hatte,	  verleihen	  
jetzt	  wieder	  Bananen,	  Yucca	  und	  Fackellilien	  dem	  Garten	  eine	  exotische	  Note.	  Die	  Farbigkeit	  leitet	  sich	  ab	  
von	  den	  Stadtfarben	  Mühlackers	  und	  seiner	  italienischen	  Partnerstadt	  Bassano	  del	  Grappa.	  Die	  gute	  
Städtepartnerschaft	  bekräftigt	  der	  Brunnen	  aus	  Bassano,	  der	  an	  heißen	  Tagen	  Trinkwasser	  spendet.	  Auch	  
der	  Garten	  der	  Villa	  Bauer	  mit	  dem	  Bassanobrunnen	  bleibt	  	  Mühlacker	  nach	  der	  Gartenschau	  erhalten.	  
	  


