
Rückblick: Familienabenteuer auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände 

Am letzten Juniwochenende 2015 erlebten wir unser Familienabenteuer auf dem ehemaligen 

Landesgartenschaugelände bei Schwäbisch Gmünd.  

Nach einer Begrüßungsrunde von sechs Familien und einem Oma & Opa –Paar mit Enkelin 

starteten wir mit dem Aufstieg auf den Himmelsstürmer – einen 36 m hohen Aussichtsturm 

bei Wetzgau. Oben angekommen belohnte uns ein herrlicher Blick auf die drei Kaiserberge 

und die Umgebung von Schwäbisch Gmünd. Doch auch die nähere Umgebung um den Turm 

wurde inspiziert. Die Kinder entdeckten sofort den tollen Wasserspielplatz der am Nachmittag 

auf dem Programm stand.  

Zurück am Boden besuchte uns ein Fuchs in Form einer Handpuppe und erzählte, dass er sich 

sehr über den Besuch der vielen Kinder freut und für sie am Wegrand eine Überraschung 

hätte. Jedes Kind fand am Weg zur XXL-Waldkugelbahn ein gelbes Plastikei mit einer 20 

Cent-Münze. Die wurde doch für eine Kugel aus dem Automaten gebraucht. Schnell waren 

alle Kinder und die Erwachsenen mit Kugeln ausgestattet und der Spaß begann. Es wurde mit 

den Kugeln um die Wette gerannt, so dass der Weg hinab ins Taubental selbst für die 

Kleinsten ein riesiger Spaß war. Am Grillplatz in der herrlichen Mittagssonne genossen wir 

unsere Rucksackvesper. Da die Sitzgelegenheiten rar waren baute sich einer der Jungs 

spontan aus herumliegenden Brettern eine Sitzgelegenheit. Das tolle daran war, dass diese 

nach dem Mittagessen kurzerhand in eine Wippe umfunktioniert wurde.  

Die älteren und wanderfreudigen Kinder konnten das Highlight des Tages – den 

Wasserspielplatz - kaum erwarten und wanderten den bisherigen Weg  zurück. Die  „Kleinen“ 

wählten die bequeme Variante mit dem Bus vom Gmünder Bahnhof zurück nach Wetzgau. 

Die Busfahrt wurde von dem ein oder anderen müden Kind als kleine Erholungspause 

genutzt, so dass dem Spielen am oder im Wasser nichts mehr im Wege stand. Der Nachmittag 

wurde dann am Wasserspielplatz so richtig spritzig und die Kinder erfreuten sich bei idealen – 

nicht zu heißen - Sommertemperaturen beim Baden, Spielen und Floß fahren. Nein nicht nur 

die Kinder belagerten die Floße - selbst drei mutige Erwachsene trauten sich aufs Wasser. 

 

Alle waren sehr froh, dass diese Attraktionen der Gartenschau geblieben sind und wir so ein 

tolles Familienabenteuer erleben konnten.  

 


