
LANDESGARTENSCHAU-FÜHRUNG IN ÜBERLINGEN
Liebe Mitglieder der DIG Bodensee,

endlich ist es wieder soweit, dass wir Euch ein Event anbieten  
können. Wie bereits auf unserer aktuellen Homepage angekündigt,  
wollen wir die Landesgartenschau in Überlingen besuchen.
Unser Mitglied und Gartengästeführer Benni (Benjamin Paehlke)  
wird uns in einer speziellen Führung in die Geheimnisse der Landes- 
gartenschau einweihen:

Wir starten gemeinsam am Montag, 09. August um 9:12 Uhr  
mit dem Schiff von Wallhausen nach Überlingen, zur ersten Landes- 
gartenschau am Bodensee!

Dort schauen wir uns den neu geschaffenen Uferpark an und zwei 
neugestaltete innerstädtische Gärten, die bislang hinter Stadtmauern 
verborgen lagen und nun erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich sind. 
Außerdem zeigen Landschaftsgärtner in den Villengärten moderne  
Gartentrends in Miniatur-Gärten, die teilweise sogar als kleine Inselchen 
im Bodensee schwimmen.  
Und natürlich darf ein Besuch in der Kapuzinerkirche mit der von  
Florist*innen gestalteten Blumenschau auch nicht fehlen. 

Ihr bekommt also in einer 3stündigen Führung mit interessanten  
Gartenschau-Hintergrund-Infos das komplette Programm geboten! 

Damit diese Führung nicht zum Kraftakt und gleichzeitig auch ein  
geselliges Treffen der DIG wird ist eine Café-Pause und Zeit für ein  
gemütliches Mittagessen miteingeplant.
Leider ist es in Überlingen derzeit nicht möglich für so eine große Gruppe 
in einem Restaurant zu reservieren. Wir müssen uns ev. auf mehrere 
Restaurants zum Mittagessen aufteilen.
Bringt bitte Zeit und Ferien-Feeling mit!

Meldet Euch bitte unbedingt bis spätestens 05.08.2021 per Mail für 
diese Führung an: dig-bodensee@web.de
Die Führung findet mit mindestens 10 und maximal 20 Teilnehmern statt.
Sollten mehr als zwanzig Anmeldungen erfolgen, entscheidet die zeitliche  
Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen.
Wer nicht an der Führung teilnehmen kann/möchte aber trotzdem mit-
kommen will und die Landesgartenschau in eigenem Tempo zusammen 
mit unserer Rosi erkunden will, kann dies selbstverständlich tun.  
Dies bitte bei der Anmeldung unbedingt angeben!

Maske wird derzeit nur auf dem Schiff, in Innenräumen  
(Kapuzinerkirche) und beim Gang durchs Restaurant benötigt.  
Also bitte Masken mitbringen!

Zeitplan:

08:45
Treffpunkt in Wallhausen / 
Personenschifffahrt Giess

09:12
Schiff ab Wallhausen

10:00
Uferpark mit Cafépause

11:00
Villengärten

11:45
via Stadtgarten und 

Gräben zum Mittagessen: 
Restaurants in Überlin-

gens Altstadt

14:00
Rosenobel-Gärten

14:45
Menzinger Gärten

15:30
Kapuziner-Kirche

16:15
Promenaden-Aperitif

17:42
Rückfahrt Überlingen- 

Wallhausen  
(auch möglich: 18:42)
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Kostenplan:

Die Kosten für die Führung übernimmt die DIG!

Die anderen Kosten trägt bitte jeder selbst:
Schiff 6,90 €
Eintritt LaGa 15,00€

Wir besorgen für alle Führungsteilnehmer den Gruppenbeitrag und  
sparen dadurch pp 3 €. Unsere Rosi kassiert den Eintritt während  
der Überfahrt von Wallhausen nach Überlingen.  
Bitte die 15 € passend mitbringen.
Der Einzeleintritt beträgt 18 €.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter am 09.08. mitspielt.
Die Führung findet aber bei nahezu jedem Wetter statt.

Viele Grüße
Deutsch-Indische Gesellschaft
Der Vorstand

Quellenplan:

http://personenschiff-
fahrt-bodensee.de/

https://www.ueberlin-
gen2020.de/de/

https://www.ueber-
lingen-bodensee.de/
restaurants-cafes#ca-
tegories=&price=&kit-
chen=&other=&featu-

res=&location

http://personenschifffahrt-bodensee.de/
https://www.ueberlingen2020.de/de/
https://www.ueberlingen-bodensee.de/restaurants-cafes#categories=&price=&kitchen=&other=&features=&location

