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Hier blüht alles auf

Malerische Kulisse: Das Rokokoschloss bei MöckmühlZüttlingen ist heute ein Mekka für Gartenfreunde.

Genießen das Ambiente: Ul- Johanna Karl (links) und Sarike und Peter Gärtner aus
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berg.
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Von Steffan Maurhoff

veranstaltungen im Rokokoschloss hatte er vergangenes Jahr erstmals einen
Markt im Frühjahr gewagt –
und nach dem langen Winter
2013 ein Riesenglück mit
dem Wetter gehabt.
An diesem Wochenende
ist’s wieder so: Für heute
sind erneut Werte um die 20
Grad angesagt. Hausherr
Hubertus Graf zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee hat wegen der großen
Ausstellerzahl
kurzfristig
auch seinen Schlosspark zur
Verfügung gestellt.

Da war die Mama platt: Dass
Sabine Mütsch (24) aus
Forchtenberg einen Ausflug
zum Frühlingserwachen in
Schloss Assumstadt unternehmen würde – das hätte
sie nie gedacht. Im Schlepptau hatte Sabine Mütsch
gestern gleich auch noch
ihre Freundin Johanna Karl
aus Forchtenberg. „Uns gefällt es“, sagte Mütsch nach
einem ersten Rundgang.
Dieses
Frühlingserwachen lockt eben auch ein
recht junges Publikum an.
Hier blüht förmlich alles auf. INFORMATION
Darauf ist Veranstalter Hei- Das Frühlingserwachen
ner Mertel auch stolz. Nach kann man heute noch einmal
Sommer- und Weihnachts- genießen: von 10 bis 18 Uhr.

