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bwgrün.de freut sich auf eine außergewöhnliche Ausstellung zu Wasser und 
zu Land 

Stuttgart/Ostfildern. Als erfahrener und kompetenter Partner unterstützt bwgrün.de, die 

Förderungsgesellschaft für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen mbH, 

seit mehr als 30 Jahren die Gastgeberstädte bei der Planung und Organisation der im 

zweijährlichen Rhythmus stattfindenden Landesgartenschauen. „Jede Ausstellung ist 

einzigartig und setzt innerhalb der Stadtentwicklung entscheidende Impulse für 

Generationen – ganz besonders gilt dies auch für diese erste Landesgartenschau in der 

wundervollen Bodensee-Region“ – so Gerhard Hugenschmidt, Vorsitzender der 

Gesellschafterversammlung von bwgrün.de, bei der Vorstellung der Landesgartenschau 

Überlingen im Rahmen der Touristikfachmesse CMT in Stuttgart. Möglich macht dies das 

außerordentliche Engagement der einzelnen Fachverbände und Aussteller. „Was in der 

Bodenseestadt in den vergangenen Monaten und Jahren bereits realisiert wurde, ist 

enorm. Und das trotz enger Personalressourcen bei den Betrieben. Jetzt auf der 

Zielgeraden bis zur Ausstellungseröffnung arbeiten alle Hand in Hand, so dass wir uns 

schon heute auf April und den Start einer wunderschönen Schau freuen dürfen, ein Fest 

für einen ganzen Sommer lang“, so Hugenschmidt weiter. 

Eine üppige Pflanzenwelt und eine Vielfalt an Inspirationen für den heimischen Garten 

versprechen die Ausstellungsbeiträge der gärtnerischen und floristischen Fachverbände.  

Ein außergewöhnlicher Ort bildet in Überlingen den Rahmen für die zweiwöchig 

wechselnden Blumenschauen der Mitglieder des Fachverbands Deutscher Floristen: die 

ehemalige Kapuzinerkirche. „Hier entsteht zu unterschiedlichen Themen Floristik auf 

handwerklich höchstem Niveau. Eingebunden in diesen ganz besonderen Ort, wird das 

bestimmt einer DER Anziehungspunkte der Landesgartenschau“, ist sich Hugenschmidt 

sicher. Dies gilt ebenso für die schwimmenden Gärten und die anderen Schaugärten des 

Verbands Garten- Landschafts- und Sportplatzbau. „Eine absolute Neuheit, für die es 

fundiertes fachliches Know-How, Kompetenz und Kreativität gleichermaßen braucht“, so 

Hugenschmidt weiter. 

Eingebettet zwischen ehrwürdigem altem Baumbestand und großgewachsenen Zedern 

findet der Beitrag der Friedhofsgärtner seinen Platz. „Dieser Beitrag, der die Möglichkeiten 

der modernen und zeitgemäßen Friedhofs- und Grabgestaltung aufzeigt, stößt bei 

Gartenschaubesuchern erfahrungsgemäß auf großes Interesse und sehr positive 

Resonanz“, so der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung. 

In den Rosenobelgärten in der Innenstadt präsentieren sich die Landwirtschaft und

die Obst- und Gartenbauvereine. Der verwunschene und romantische Bereich hinter 

der Stadtmauer bietet die perfekte Kulisse für diese stets phantasievollen 

und informativen Ausstellungsbeiträge. 

Die Touristikhochburg am Bodensee, eingebettet in der Vierländerregion zwischen 

Österreich, Lichtenstein und der Schweiz darf sich auf unvergessliche Sommermonate 

freuen, darin ist sich Gerhard Hugenschmidt bereits rund drei Monate vor 

Ausstellungsbeginn sicher: „Diese und viele weitere Ausstellungshöhepunkte, rund 3 000 

Quadratmeter Wechselflor in Kombination mit über 3000 Veranstaltungen werden 

Überlingen im 1250 Jahr seiner Stadtgründung ein einmaliges Erlebnis bescheren – ein 

besseres Geschenk kann eine Stadt ihren Bürgerinnen, Bürgern und Besuchern zu solch 

einem Anlass nicht schenken!“  


