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Die Blutbuche empfängt die Gäste
Landschaftsgarten Wo lange Zeit Pferde grasten, dürfen jetzt Hotelgäste aber auch Besucher aus der Region
flanieren: Der Park von Schloss Weitenburg ist fertiggestellt. Von Angelika Bachmann

Julia Mildner-Powell (50)
Geschäftsführerin Oase

M

ein Tag startet später
als vor den Corona
Zeiten, das genieße ich
schon. Zuhause ist immer jemand, denn mein Mann ist
im Homeoffice und die TeenagerTöchter im Homeschooling. Fantastisch ist das gemeinsame Mittagessen, ich kann mich oft an einen gedeckten Tisch setzen; meine Töchter kochen echt gut. Von
der Corona-Entschleunigung und
Ruhe merke ich wenig. Das liegt
zum einen daran, dass wir den
Baulärm des neuen Bahnübergangs diese Woche 24 Stunden um
uns haben und zum anderen, dass
bei meiner Arbeit in der Oase und
im Verein RastHaus Ausnahmezustand herrscht.
Die Oase bietet Ambulante Betreuung für suchtkranke Menschen. Unser Alltag hat sich total
verändert. So können wir seit Wochen den Atemalkohol unserer
Klient/innen nicht testen, denn
nach jeder Desinfektion des Testgeräts bekommen wir falsche Angaben, die jemandem potentiell
den Platz in unserer „trockenen
Einrichtung“ kosten könnte.
Die Angst, dass sich eine/r unserer Bewohner/innen, die zum
Großteil den Risikogruppen angehören, angesteckt haben könnte,
ist groß und wir versuchen, sie so
weit wie möglich zu schützen. So
haben wir einen Lieferdienst für
ein freies Mittagessen eingerichtet und kaufen für viele ein.
Ich vermisse es, unsere Klienten „einfach so“ zu treffen, etwa
Jörg, der uns immer das Zitat des
Tages mitbringt und das Team raten lässt, wer es wohl gesagt hat.
Wir haben jetzt einen eigenen Mini-Corona-Fonds eingerichtet, um
unsere Bewohner schnell und
formlos zu unterstützen. So hat
gestern Stefan ein Paket mit Rollerblades erhalten, die mit Hartz
IV für ihn unbezahlbar wären.
Systemrelevant zu sein heißt
für mich heute abzuwägen, ob wir
Martin bei uns aufnehmen, obwohl wir nicht wissen, was er
mitbringt.
Es heißt auch, die Kleiderkammer des RastHauses unter allen
Schutzmaßnahmen wieder zu eröffnen, denn die Not unserer Kunden macht derzeit keine Pause.
Heute Abend, nach einem LiveTermin im Rathaus zur Zukunft
unserer Wohnungslosenarbeit,
werden wir Zuhause unsere kleine
eigene Trauerfeier eines englischen Familienmitglieds planen.
Vielleicht lassen wir Luftballons
fliegen oder machen ein Feuer,
denn hinfahren dürfen wir nicht.
Und viel zu spät, mit Blick auf
die Scheinwerfer und Geräte am
Bahndamm, werde ich dann ins
Bett schlüpfen und trotz allem
dankbar sein, dass der Frühling
kommt, dass wir behütet sind und
mein Bruder Felix Geburtstag hat.

Die Tafel zieht erst
im Juni um
Rottenburg. Die Rottenburger Ta-

fel bleibt noch bis Freitag, 29. Mai,
in der Zehntscheuer. In der ersten
Juniwoche zieht sie dann an den alten Standort neben dem Dom zurück. Während des Umzugs bleibt
die Tafel geschlossen. Erster Verkaufstag am neuen alten Standort
ist am Montag, 8. Juni. Allerdings
arbeitet die Tafel dann mit einem
neuen, bereits vielerorts erprobten
Konzept: Die Kunden bestellen ihre Waren vorab. Die Bestellungen
werden in Körbe verpackt und diese dann vor der Tür ausgehändigt.
Wer bei der Tafel mitarbeiten will,
kann sich unter freiwillige@rottenburger-tafel.de melden.
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er durch den Park
von Schloss Weitenburg spaziert, begibt
sich auf eine Zeitreise. Ausladende Baumkronen,
Staudengewächse, letzte Spuren
von Rosenterrassen und das berühmte Charlottenhäuschen: In
allen Ecken lauert die Geschichte
des Anwesens aber auch die Geschichte des Gestaltens von Gärten. Und davon wissen Max-Richard Freiherr von Rassler und
Christoph Heinz-Fischer anschaulich zu erzählen. Von Rassler, weil er hier aufgewachsen ist.
Und Heinz-Fischer, weil der
Gärtner in den letzten anderthalb
Jahren den ursprünglich vor vielen
Jahrzehnten
angelegten
Schlosspark bis zum letzten
Grashälmchen erkundet und neu
gestaltet hat.
Lange Zeit war das Areal zwischen Hochfläche und Burganlage ja kein Park mehr, sondern eine Pferdeweide. „Ziemlich ausgeräumt“ sei das Gelände deshalb
gewesen, so von Rassler. Für
Heinz-Fischer war aber gerade
das die Herausforderung: zu erkennen, was einst da war, dieses
aufzugreifen und wieder erlebbar
zu machen. Und das nicht nur für
Gäste des Hotels Schloss Weitenburg. Der Park ist öffentlich zugänglich für Besucher der Region. Auch ein ausgeschilderter
Wanderweg des Schwäbischen
Albvereins und der Fernwanderweg „Neckarweg“ führen direkt
am Park vorbei, der so auch manchen Wanderer zum Verweilen
einladen dürfte.

Vielfalt auf vier Hektar
„Meine Leidenschaft gilt den
englischen Landschaftsgärten“,
erzählt Heinz-Fischer, der vor
seinem Engagement in Starzach
Gärtner im Park des Hohenzollerischen Schlosses Umkirch war.
Den Charakter eines solchen
Landschaftsparks wollte HeinzFischer auch bei der Weitenburg
wieder zum Vorschein holen.
Zwischen dem teils 130 Jahre alten Baumbestand erschließen
neu angelegte Wege das Gelände.
Nur etwa 4 Hektar groß ist der
Park – für die überschaubare Fläche ist er jedoch erstaunlich vielfältig. Nördlich von der Zufahrt
zum Burgareal schwingt sich das
Gelände bis zum Waldrand hoch.
Mächtig markiert eine Blutbuche
an leicht erhabenem Standort
den Eingang zum Park und empfängt die Besucher.
Auch andere Bäume konnten
sich im Laufe der Jahrzehnte arttypisch entfalten, etwa die
Scheinzypresse mit ihrem konischen Wuchs: Diese Art wurde
Ende des 19. Jahrhunderts speziell für Landschaftsgärten gezüchtet. Oder eine Seekiefer, die ihre
Tentakel-Äste weit über den
Köpfen der Parkbesucher von
sich streckt. Eine Linde nimmt
den Betrachter mit ihrem würdevollen Liebreiz gefangen.
Am Waldrand die Christrosen
Im unteren Teil des Parks sind
die baumbestandenen Rasenflächen mit Staudenbeeten begrenzt, zum Wäldchen hoch modellieren Senken, Stein-Ensembles und kleine Treppen das ansteigende Gelände. Am oberen
Waldrandweg wachsen Christrosen, und das Immergrün hat sich
großflächig entfaltet. Es riecht
nach schattiger Baumluft. Unten
zum Schloss hin genießen Rosmarin, Thymian und Pfefferminze im Küchengarten die volle
Sonneneinstrahlung. Ein Sandsteinmäuerchen strahlt Wärme
ab und man wäre nicht verwundert, würde hier jetzt eine Eidechse um die Ecke flitzen.
Nur noch andeutungsweise
sind die Terrassenstufen zu erkennen, die einst das Gelände unterteilten und die mit Rosen bepflanzt waren. Die wollte HeinzFischer nicht wieder rekonstruieren – auch weil sie eine eckige
Wegeführung im Park vorgege-

Auf neuen Wegen durch den alten Schlosspark: Christoph Heinz-Fischer (rechts) hat in anderthalb Jahren den Landschaftsgarten bei Schloss
Weitenburg neu gestaltet. Links im Bild: Baron Max-Richard Freiherr von Rassler
Bilder: Angelika Bachmann

Christoph Heinz-Fischer ist erfahrener Schlosspark-Gärtner und
brachte Purpurglöckchen (im Bild) aber auch Edel-Gamander und
historische Rosensorten auf die Weitenburg.

Ein Dauergast und eines der vielen kleinen Details im etwa vier Hektar
großen Park von Schloss Weitenburg: Der barocke Tänzer aus dem
Oberfränkischen.

ben hätten. „Man geht aber nicht
gern um Ecken“, sagt Heinz-Fischer. Auf einem Weg, der sich in
einer sanften Biegung durchs Gelände bergan zieht, kann man
besser schlendern.
Für die Neu- und Umgestaltung haben Rassler und Heinz-Fischer einen Gartenplan aus dem
Archiv geholt, der zeigt, wie der
Park 1928 angelegt war. Zusammen mit dem Denkmalamt wurde
dann ein so genanntes Parkeinrichtungswerk erstellt. Es enthält
auf der Grundlage einer Inventur
Vorschläge für mögliche Maßnahmen. Die Aufgabe von
Heinz-Fischer war es dann, aus
Plänen und Vorgaben etwas erwachsen zu lassen. Ein Glücksfalls sei es gewesen, dass er
Heinz-Fischer für diese Aufgabe
gewinnen konnte, die dieser ganz
zu seiner Sache gemacht habe,
sagt von Rassler.

zeug enthält es jetzt den Schaltkasten für die neu verlegten
elektrischen Anlagen im Garten.
Zentral gelegen im Park ist ein
kreisrundes Wasserbecken. „Darin habe ich schwimmen gelernt“, erzählt von Rassler. Später war das Becken über Jahrzehnte eingehaust. Jetzt plätschert in seinem Zentrum eine
kleine Fontäne.
Es sind die kleinen Details, die
man nicht übersehen darf: etwa
die wunderbaren neuen Bänke
der Bankmanufaktur Runge und
die Gartenmöbel, die auf einem
kleinen Platz am Waldrand versammelt sind: Sie stammen aus
den 1920er Jahren, sind repariert,

Mit Klappbank aus dem Jahr 1920
Neben dem alten Baumbestand
hat Heinz-Fischer mit kleinen
Staudenbeeten Akzente gesetzt.
In Erinnerung an die Rosenterrassen findet man dort einzelne
Rosenstöcke, auch alte Arten wie
„Narrow Water“. Die Stauden
sind so gewählt, das sie über
das Jahr verteilt blühen – oder
auch nach dem Verblühen mit
schmucken Blättern wie dem gefleckten Lungenkraut noch was

hermachen. Salbei und Edel-Gamander locken Insekten und
Schmetterlinge an.
Oben am Waldrand stand
einst das berühmte „Charlottenhäuschen“, das Spielhäuschen
seiner Großtante, erzählt von
Rassler. Die Großtante war das
Patenkind der württembergischen Königin Charlotte, die
deshalb ab und an zu Besuch
kam – und einmal von dem Patenkind im Spielhäuschen eingeschlossen wurde. Von dem ursprünglichen Häuschen ist allerdings nichts übriggeblieben außer den steinernen Bodenplatten. Auf diesen wurde ein neues
Holzhaus aufgebaut. Statt Spiel-

neu gestrichen und stehen auch
nach hundert Jahren noch elegant auf ihren bogenförmigen
Stützen. „Und der Klappmechanismus der Bank funktioniert
immer noch!“, ist Heinz-Fischer
begeistert.
„Wir können genießen, was
vor vielen Jahrzehnten hier angelegt wurde“, sagt der Gärtner,
während er durch den Park
schlendert. Wer die Bäume gepflanzt hat, konnte sie ja zu Lebzeiten nicht in ihrem stattlichen
Wuchs bewundern. So sieht
auch er sich in der Verantwortung, etwas zu schaffen, woran
vielleicht künftige Generationen
ihre Freude haben.

40 Beschäftigte im Hotel- und Restaurantbetrieb
Seit gestern dürfen Biergärten und Restaurants in
Baden-Württemberg wieder öffnen. „Diese Option
werden wir wahrnehmen“,
sagte Max-Richard Freiherr
von Rassler. Am morgigen
Mittwoch öffnet das Restaurant, der Biergarten ist
am Feiertag und am Sonntag geöffnet.
Beträchtlicher Umsatzbringer auf Schloss Weitenburg
sind freilich Tagungen,
Hochzeiten und große Ge-

burtstagsfeiern. Dieser Geschäftsbereich werde wohl
erst allmählich wieder anlaufen, ist sich von Rassler
sicher. Tagungen, vermutet
er, werden wohl aus wirtschaftlichen Gründen für
viele Firmen vorerst im Hintergrund stehen.
Chancen, die Ausfälle zumindest in Teilen zu kompensieren, sieht der
Schlossherr im coronabedingt wachsenden Touris-

mus im Inland. Wer nicht
nach Südfrankreich fahren
kann, sucht womöglich eine
Alternative im Ländle. Um
den Tourismus in der Region attraktiver zu machen, setzt von Rassler
auch auf Initiativen des
Tourismusverbands Schwäbische Alb, der zum 1. Juli
die AlbCard auf den Markt
bringt. Das Schlosshotel ist
einer von 120 beteiligten
Betrieben, die die neue
Gästekarte gratis an ihre

Kunden ausgeben. Die Karte berechtigt zu (freiem)
Eintritt in 120 Touristenzielen.
Im Hotel und Restaurant
Schloss Weitenburg sind
derzeit 40 Beschäftigte
fest angestellt, vom Gärtner bis zur Hauswirtschafterin, darunter sind auch
sechs Auszubildende. Der
überwiegende Teil der Beschäftigten ist derzeit in
Kurzarbeit.

