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ÜBERLINGEN, DEN 30.4.2021  
 

Landesgartenschau Überlingen hat 
eröffnet 
 
Es war ein Auftakt nach Maß, nach langem Warten und mehr 
als einem Jahr Verzögerung durch die Corona-Pandemie: Am 
heutigen Freitag, 30. April, öffnete um 9 Uhr die 
Landesgartenschau Überlingen endlich ihre Tore bei 
herrlichstem Sonnenschein, milden Frühlingstemperaturen 
und mit entspannten Gästen. Es ist die 28. 
Landesgartenschau in Baden-Württemberg. 
 
„Die Landesgartenschau ist die reinste Frischzellenkur“, 
meinte denn auch der baden-württembergische Minister Peter 
Hauk (Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz) mit Blick auf den See, das Wetter und die 
schönen Gärten, und eröffnete die erste Landesgartenschau 
am Bodensee offiziell.  
 
Wertvolle Investitionen 
Die Investitionen in eine nachhaltige Stadtentwicklung und die 
naturnahe Gestaltung des Bodenseeufers im Uferpark nannte 
er ausgesprochen geglückt. „Es wurde so viel Neues 
geschaffen zu Verbesserung der Lebensqualität der Menschen, 
aber auch für Flora und Fauna. Natur findet auch in der Stadt 
statt, das zeigt sich hier in Überlingen dank der 
Landesgartenschau. Und die Menschen können sich hier 
vielfältige Anregungen holen für die Gestaltung eines 
naturnahen Gartens bei sich zuhause.“ 
 
Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler waren Stolz und 
Freude bei der Begrüßung seiner Gäste deutlich anzumerken. 
„Was für ein großer Tag für Überlingen und die gesamte 
Bodenseeregion. Nach einem Jahr des Wartens ist es heute 
endlich so weit. Wir eröffnen die Landesgartenschau 2021 in 
Überlingen. Mit einem umfangreichen Hygienekonzept starten 
wir als botanischer Garten, zunächst zwar ohne 
Veranstaltungen, aber mit wundervoll gestalteten, 
abwechslungsreichen Parks und Gärten.“ 
 
Die Stadt Überlingen werde ihre Landesgartenschau langsam 
angehen. „Auch mit diesem kurzen Eröffnungsakt, und wir 
wünschen uns, dass wir uns vorsichtig Woche um Woche 
vortasten können – mit der Öffnung unserer Innenbereiche 
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wie der Blumenhalle, dem Landkreispavillon des 
Bodenseekreises oder dem Treffpunkt BW. Und ersten 
Veranstaltungen auf unseren Bühnen, natürlich immer nur im 
Rahmen dessen, was möglich ist“, so Zeitler weiter. 
 
Wertvolles und nachhaltiges Grün 
Durch die Landesgartenschau wurde viel wertvolles und 
nachhaltiges Grün geschaffen – das passt zur Garten- und 
Gesundheitsstadt Überlingen. „Leistungsfähige Betriebe in der 
Region, aber auch die Kolleginnen und Kollegen der 
legendären Stadtgärtnerei Überlingen, sie alle sind über sich 
hinausgewachsen“, dankte er allen Beteiligten sowie dem 
Team der Landesgartenschau. „Und wir danken dem Land 
Baden-Württemberg für die zahlreichen Zuschüsse aus den 
unterschiedlichsten Fördertöpfen und die immerwährende 
Unterstützung. Auch und gerade in Corona-Zeiten.“  
 
Das geänderte Infektionsschutzgesetz ermöglichte die 
Öffnung der als botanischer Garten eingestuften 
Landesgartenschau unabhängig von einer Sieben-Tages-
Inzidenz unter 100. Veranstaltungen sind bislang bis 
einschließlich 16. Mai nicht gestattet, die Indoor-
Ausstellungsbeiträge, das heißt auch die Blumenhalle, bleiben 
derzeit geschlossen, ausgedehnte Spaziergänge sind möglich, 
die Natur steht im Augenblick in schönster Pracht.  
 
Dass im Augenblick nicht mehr möglich ist, tat der 
Begeisterung der ersten Gäste keinen Abbruch. Vor allem 
Dauerkartenbesitzer ließen sich die Chance nicht entgehen, 
gleich am ersten Tag und in den ersten Stunden über die 
Landesgartenschau zu schlendern. 
 


