Studienfahrt vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2019:
Gärten und Landschaft am westlichen Bodensee
Die Studienreise 2019 führte uns mit dem Bus in eine alte Kulturlandschaft, die vom Klima begünstigt, den Reichtum an Kulturen und natürlichen
Ressourcen bis heute zeigt: der westliche Bodensee. Auf der Hinfahrt unterbrachen wir zunächst die Fahrt in Haigerloch, wo wir eine Führung durch
den dortigen sortenreichen Rosengarten erhielten.
Die erste Bodenseestation war Überlingen, das sich gerade auf die Bundesgartenschau
2020 vorbereitete. Bei der Führung durch den Gartenamtsleiter Rolf Geiger wurden uns die
ufernahen Grünzonen, der Stadtgarten und die neu zu errichtenden Gartengelände gezeigt
und die damit verbundenen Entwicklungen und Arbeiten erläutert.
Bevor wir mit der Fähre zu unserem Quartier in Konstanz übersetzten, war noch kurz Zeit
für einen Besuch auf der Birnau.
Der nächste Tag war für Erkundungen in Konstanz, auf dem Arenenberg und im
Kreuzlinger Seeburgpark reserviert.
In Konstanz wurden uns
Historisches und Probleme der Stadtentwicklung vom ehemaligen Gartenamtsleiter
Reinhard Homburg nahegebracht.
Konstanz profitiert von neuen Uferpromenaden und Parks, die sich entlang des Seeufers
über die schweizer Grenze nach Kreuzlingen fortsetzen.
Die steigende Attraktivität führt zu immer mehr Verkehr für Einkaufen, Tourismus und
Transit: es werden immer deutlicher die Grenzen der Belastbarkeit sichtbar.

Nicht weit von Konstanz auf schweizer Seite liegt
Schloß Arenenberg. Initiatorin des dortigen
wunderschönen Parks war Louis Napoleons
Mutter Hortense de Beauharnais.

Durch den Seeburgpark mit seinen Attraktionen (im
Bild nur der Aussichtsturm am Seerand) ging es dann
zurück über die neugestaltete offene Grenze nach
Konstanz.

Über die Reichenau führte uns
am nächsten Tag Reinhard
Homburg, der uns das die Insel
umgebende
Naturschutzgebiet
und aktuelle Probleme der Insel
erklärte.
Ein kurzer Besuch an Stätten des
UNESCO
Weltkulturerbes
"Klosterinsel Reichenau" samt
Klostergarten durfte nicht fehlen.

Auf der Höri besuchten wir in Wangen
das Museum "Fischerhaus" (UNESCOWelterbe Prähistorische Pfahlbauten),
dessen MitarbeiterInnen uns durch die
Sammlungen führten.
Ebenfalls auf der Höri befindet sich in
Gaienhofen ein Hesse Garten. Schließlich
bekamen wir von Frau Eberwein vom
Hermann-Hesse-Haus
den
dortigen
Hesse-Garten erläutert, der kurz vor der
völligen Zerstörung von der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz und ihr gerettet
wurde.
Am letzten Tag hatten wir eine fachkundige Führung mit dem Schwerpunkt "Gehölze" auf der
Mainau gebucht. Diese sehr interessante Führung fand im wesentlichen fernab der gewaltigen
Besucherströme statt, die zu dieser Zeit sich der Mainau erfreuen.
Unser letzter Programmpunkt war ein
Besuch im Naturschutzgebiet Schoren bei
Engen und am Aachtopf, wo uns der Naturschutzbeauftragte Alfred Rigling führte und uns
auch das besondere Diptam-Vorkommen zeigte.
Mit einem gemeinsamen Abendessen in Rhodt unter Riedburg und der Rückkehr nach
Homburg, Saarbrücken und Trier endete eine Studienfahrt, die in uns noch lange nachwirken
kann.
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