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Grüne neue Welt – BUGA 23 in Mannheim  

Do, 30. März – Sa, 1. April 2023 
 
Eine der größten Bundesgartenschauen aller Zeiten empfängt ihre Gäste 2023 in Mann-
heim. Bunte Blütenpracht trifft hier auf grüne Zukunftsvisionen. Im Zentrum der BUGA 
23 steht die Nachhaltigkeit mit ihren Aspekten Klima, Umwelt, Energie und Nahrung. 
Bespielt werden gleich zwei Ausstellungsflächen, die unterschiedlicher kaum sein könn-
ten: der einst als englischer Landschaftsgarten angelegte Luisenpark und das ehemalige 
US-Militärgelände Spinelli. Das weitläufige Kasernen-Areal wird mit der BUGA zum nach-
haltigen Experimentierfeld und neuen städtischen Erholungsraum. Höhepunkt ist eine ei-
gens eingerichtete Seilbahn, die Spinelli und Luisenpark verbindet. Eine Besonderheit des 
„Mannheimer Wegs“ ist außerdem die enge Vernetzung mit der Kultur für eine künstle-
rische Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit. In der Kunsthalle Mannheim 
und auf Spinelli wird zur Gartenschau die Ausstellung „1,5 Grad“ gezeigt. Sie veranschau-
licht, wie die Klimakrise auf alle Lebensbereiche Einfluss nimmt und darf auf unserer 
Reise in den Großstadtdschungel ebenso wenig fehlen, wie der Besuch der beiden BUGA-
Flächen. Im Luisenpark erwartet uns eine traditionelle Teezeremonie im chinesischen 
Teehaus. Per Rad geht es dann vorbei an den Sehenswürdigkeiten und grünen Oasen der 
Stadt zum Spinelli-Areal, wo wir alles zur Neukonzeption der Konversionsfläche erfahren 
und uns bei einem Picknick stärken. Auch kulinarisch bleiben wir bei dieser Tour nach-
haltig und lernen innovative grüne Gastrokonzepte kennen. Bei einer Führung durch die 
Open-Air-Streetart-Galerie „Stadt.Wand.Kunst“ setzen wir uns mit den oft gesellschafts-
kritischen Botschaften der Graffiti-Künstler auseinander. Und ein Spaziergang am Rhein 
führt uns die Bedeutung des mächtigen Flusses und wichtigen Naturraums für Mannheim 
und Europa vor Augen.  
 

 

©RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten                    
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Echt nachhaltig – Naturnah und verantwortungsbewusst reisen am Bodensee 

Do, 11. - Sa, 13. Mai 2023 
 
Nachhaltige Gastgeber und Angebote, regional-saisonale Küche, Umwelt- und Klima-
schutz: Grünes Reisen hat viele Facetten und bei immer mehr Menschen wächst das In-
teresse an Urlaubserlebnissen, bei denen das schlechte Gewissen zuhause bleiben kann. 
Zur gezielten Förderung der ökologischen, sozialen und ökonomischen Nachhaltigkeit in 
der Region, hat die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH gemeinsam mit ihren Gemein-
den die Marke „ECHT nachhaltig“ entwickelt. Damit möchte das Netzwerk den Bodensee 
als Lebensraum, Erlebnisgebiet, Urlaubsregion, Existenzgrundlage und Naturparadies  
schützen und bewahren. Auf unserer Tour sehen wir, wie nachhaltiger Urlaub am deut-
schen Bodensee funktioniert und lernen „ECHT nachhaltig“ ausgezeichnete Ausflugsziele 
und Genussorte kennen. Von der fairen Überlinger Rösterei und Kaffeebar KABO über das 
Öko-Weingut Burgunderhof, den Biolandhof Kelly, die Schutzgemeinschaft Bodensee-
fisch-Verein und das Projekt „Seeglas“ der engagierten Umweltschützerin Lene bis zum 
Umweltbildungsprojekt „Überlinger Weltacker“, wo das Ziel verfolgt wird, die globale 
Landwirtschaft mit lokalem Handeln zu verknüpfen. Außerdem stechen wir mit dem ers-
ten elektrischen Fahrgastschiff der Bodensee-Schiffsbetriebe BSB in See. Der Katamaran 
für 300 Passagiere produziert während der Fahrt grünen Strom durch Solarzellen auf dem 
Freideck. Aus regionalen, saisonalen und biologischen Erzeugnissen zaubern uns echt 
nachhaltige Restaurants Leckeres für Zwischendurch und am Abend auf den Tisch. Die 
Nächte verbringen wir im Naturresort Gerbehof, einem der jüngst ausgezeichneten Nach-
haltigkeits-Gastgeber.  
 

 

©TMBW / Dietmar Denger 
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Zukunft auf dem Land – Frischer Wind in der Genussregion Oberschwaben-Allgäu 

Do, 15. – Sa, 17. Juni 2023 
 
Raus aus der Stadt, ab aufs Land: Während viele dem Dorfleben früher wenig abgewinnen 
konnten und das pulsierende Stadtleben vorzogen, entscheiden sich heute immer mehr 
junge Menschen für eine Rückkehr in den ländlichen Raum oder bleiben gleich dort. Die 
Gründe für den Trend sind vielfältig und reichen von Heimat- und Naturliebe über die 
Sehnsucht nach Entschleunigung und Ruhe bis zum Wunsch nach mehr Lebensqualität. 
Welche Chancen dadurch entstehen, erleben wir bei unserer Tour durch die Genussregion 
Oberschwaben-Allgäu. Hier weht ein frischer Wind, seit junge und junggebliebene 
„Wilde“ und selbsternannte Dorfkinder durch die lokalen Küchen und Backstuben wir-
beln, um alten Traditionen mit innovativen Ideen neues Leben einzuhauchen. In den Dör-
fern und Kleinstädten der Region werden wir Zeuge davon, wie sie das heimische Genuss-
handwerk ohne Authentizitätsverlust reformieren. Quereinsteiger Wolfgang Schmid zeigt 
uns auf seiner Straußenfarm in Waldburg, dass im Alpenvorland nicht nur glückliche Kühe 
leben und sich eine artgerechte Tierhaltung auf den Geschmack auswirkt. Familie Abler 
von der Biolandwirtschaft „Fruchtbares“ lebt Nachhaltigkeit und lädt uns erst zur Ernte 
in den Bauerngarten und dann ins hofeigene Kochstudio. Den Allgäuer Genussbäcker Le-
onhard Menig besuchen wir in seiner gläsernen Backstube und in der Allgäuer Genuss-
manufaktur treffen wir auf verschiedene Genusshandwerker, die mit dem Heimat- und 
Bürgerprojekt ein gemeinsames Dach für ihre regional hergestellten Produkte bekommen 
haben. Wie echte Generationenwechsel gelingen, erfahren wir schließlich bei der Famili-
enbrauerei Härle in Leutkirch, bevor wir im Bio-Restaurant Esszimmer einkehren und in 
die Slow-Food-Welt der Kaisers eintauchen. In Laupheim treffen wir zu guter Letzt auf die 
Dorf-Clique von „Stilvol“. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, mit ihrer modernen Marke die 
heimische Brennkultur zu erhalten und neu zu gestalten.  
 

 

©Brauerei Clemens Härle / Felix Kästle 
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Alles Käse! – Unterwegs in Schwarzwälder Käse-Küchen  

Do, 14. – Sa, 16. September 2023 
 
Schwarzwälder Kirschtorte, Schwarzwälder Schinken, Schwarzwaldforelle – Deutschlands 
größtes Mittelgebirge ist bekannt für viele typische Spezialitäten, deren Herkunft oft so-
gar geschützt ist. Dass die beliebte Ferienregion auch über eine jahrhundertealte Käse-
tradition verfügt, wissen allerdings die wenigsten. Schon im Mittelalter entstanden auf 
den Schwarzwaldhöfen aus der Milch von Kühen und Ziegen vielfältige Käsesorten. In den 
letzten Jahren ist das Bewusstsein für das kulinarische Kulturgut, das von samtigem „Bi-
biliskäs“ über cremigen Weichkäse bis hin zu würzigem Bergkäse reicht, wieder gewach-
sen. So manche traditionelle Käserei wurde wiederbelebt und mehrere Hofkäsereien im 
Naturpark Südschwarzwald haben sich zum Verein "Käseroute" zusammengeschlossen. 
Auf unserer Reise ist buchstäblich „alles Käse“: Wir wandern zum Peterlehof in Baiers-
bronn mit seinen Ziegen und genießen den dort produzierten Ziegenkäse mit Dost direkt 
in der Natur. Anschließend geht es zu „Connis Käsemanufaktur“ in Lossburg. Käserin 
Cornelia Reich hat ihr Handwerk in der Schweiz gelernt und bekommt die Milch jeden 
Tag frisch von den 120 hofeigenen Kühen. Im über 400 Jahre alten „Küferhäusle“ in 
Schönwald lernen wir bei einem Workshop unter Anleitung selbst Käse herzustellen und 
wer mag, bekommt Rezepte für zu Hause. Der Ospelehof in Hinterzarten liegt an der 
Schwarzwälder „Käseroute“. In der Hofkäserei entsteht aber nicht nur Käse. Aus der dabei 
anfallenden Molke wird Kosmetik hergestellt. Da sie reich an Proteinen ist und auch von 
empfindlicher Haut sehr gut vertragen wird, ist Molke ein idealer Pflegewirkstoff. Zum 
Abschluss statten wir dem Käserei Museum in Endingen einen Besuch ab und können uns 
spätestens danach als echte Käse-Fachleute bezeichnen. 
 

 

©Chris Keller / Schwarzwald Tourismus 
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Fruchtige Zeiten – Streuobst-Tour durch Hohenlohe und das Taubertal 

Do, 5. – Sa, 7. Oktober 2023 
 
Der Obstbau hat in Baden-Württemberg eine lange und wichtige Tradition. Europaweit 
finden sich nirgends so viele Streuobstbäume. Sie verleihen vielen Regionen ihren typi-
schen Charakter, sichern die Artenvielfalt und laden zum Genießen ein: zur Blütezeit im 
Frühjahr, wenn die Luft von blumigem Duft erfüllt ist, im Sommer, wenn die Früchte im 
satten Sonnenlicht reifen und gedeihen, bis sie im frühen Herbst geerntet und zu saftigen 
Leckereien verarbeitet werden, aber auch im Winter, wenn die Äste von Reif und Schnee 
bedeckt sind. In Hohenlohe und im Taubertal lässt man sich für den Erhalt der Kultur-
landschaft einiges einfallen. Zur Erntezeit probieren wir uns hier in den Keltern, Destille-
rien und Manufakturen durch das bunte Sortiment aus Apfel, Birne, Quitte und Co. Der 
„Verein Tauberländer Bio-Streuobstwiesen“ hat sich dem Erhalt der Streuobstwiesen ver-
schrieben und serviert uns schmackhaften Tauberländer Apfelsaft und „Apfelspritzer“. Im 
idyllisch an der Tauber gelegenen Kloster Bronnbach schlemmen wir uns durch die Vino-
thek und Orangerie und wandeln auf dem Quittenlehrpfad, der uns die Klostergeschichte 
und den Anbau verschiedener alter Quittensorten veranschaulicht. In verarbeiteter Form 
begegnet uns die aromatische gelbe Frucht aus der Familie der Rosengewächse anschlie-
ßend bei Hans-Jörg Wilhelm, dem Produzenten der Hohenloher Schaumweine. Sie wird 
von ihm und einem Netzwerk von Unterstützern von Hand geerntet und handwerklich 
ausgebaut. Äpfel und Birnen geben den Ciders, Streuobstweinen und Perries der „Cider-
werkstatt Böhm“ ihren Geschmack, von dem wir uns gerne überzeugen lassen. Hochpro-
zentiger wird es in der „Brennerhochburg“ Pfedelbach, wo die Tradition des Destillierens 
noch von Generation zu Generation weitergegeben wird. Auf den „Destillat Wegen“ be-
kommen wir Einblicke in die Obstverarbeitung und -veredelung und verkosten in der Be-
senwirtschaft „Schnapsdrossel“ echten Hohenloher Birnenbrand.  
 

 

©Trickytine 


