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Heilbronn (BW). Auf der Bundesgartenschau in 
Heilbronn verbreiten 8.000 Rosen ihren Duft. sie 
begegnen den Besuchern bei ihrem spaziergang 
im Obst- und Ziergarten auf der BUGA und im 
kleinen Weinberg, der die Weingegend in und um 
Heilbronn repräsentiert. einen leuchtenden Auf-
tritt haben die Rosen vor allem im Rosengarten 
der BUGA. Hier verbinden sich prachtvolle edel-
rosen mit Zierlauch und anderen sommerblühern 
zu farbenfrohen ensembles. nebenan der Kont-
rast: ein Rosengarten wie in einer Dünenland-
schaft auf sylt.

Urlaubsfeeling pur bietet die Fahrt mit dem Schiffs-
shuttle auf dem alt-neckar. entlang des BUga-ge-
ländes fährt man vom eingang wohlgelegen zur al-
ten reederei und weiter bis zum Campuspark.

auf der Bundesgartenschau in heilbronn verbrei-
ten 8000 rosen ihren duft. sie begegnen den Be-
suchern bei ihrem spaziergang im obst- und zier-
garten auf der BUga und im kleinen weinberg, der 
die weingegend in und um heilbronn repräsentiert. 
einen leuchtenden auftritt haben die rosen vor al-
lem  im rosengarten der BUga. hier verbinden sich 
prachtvolle edelrosen mit zierlauch und anderen 
sommerblühern zu farbenfrohen ensembles. ne-
benan der kontrast: ein rosengarten wie in einer 
dünenlandschaft auf sylt. rosen neben strandhafer 
und anderen gräsern bringen die Besucher in echte 
Urlaubsstimmung. strandkörbe laden zum picknick 
ein, in der nahen strandbar gibt es die passende Ver-
köstigung. ein paar schritte vom rosengarten ent-
fernt werden in der weinVilla weine und sekte ver-
schiedener lokaler winzer ausgeschenkt. wer mag, 
kann dabei auch dem einen oder anderen konzert 
lauschen, das an der benachbarten sparkassenbüh-
ne geboten wird.

Bundesgartenschau Heilbronn 

Musik aller Genres auf der BUGA
musik aller genres wird auf der Bundesgartenschau 
geboten. passend zum gartenschau-thema stehen  
noch bis 15. Juli Aufführungen der Mozart-Oper „La 
finta giardiniera“ (Die Gärtnerin aus Liebe) auf dem 
programm. neben klassik gibt es aber auch pop 
und schlager, Jazz und soul und andere musikali-
schen genüsse, teils auf der großen Bühne, teils als 
walking act auf dem gelände oder im futuristischen 
holzpavillon.

Urlaubsfeeling am und auf dem Wasser
wasser spielt auf der BUga eine große rolle. das 
gelände liegt zwischen dem alt-neckar und dem ne-
ckarkanal. auf einem holzsteg können Besucher am 
neckar entlang quasi über dem wasser gehen und 
Flora und Fauna beobachten. auf dem BUga-gelän-
de liegen zwei seen, der karlssee mit dem kletter-
spiel- und dem strandspielplatz, und der Floßhafen 
mit dem wasserspielplatz. entlang der seen und am 
Neckar sind farbenfrohe Staudenrabatten gepflanzt. 
Urlaubsfeeling pur bietet die Fahrt mit dem Schiffs-
shuttle auf dem alt-neckar. entlang des BUga-ge-
ländes fährt man vom eingang wohlgelegen zur al-
ten reederei und weiter bis zum Campuspark.
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was raue und gleichzeitig loftartige ambiente bietet 
viel raum für kunstvolle kreationen zu themen wie 
„Hygge“, „Pink Flamingo“, „Ikebana“ oder „Feel the 
(heart) beat“ und verzaubert die Besucher mit sei-
nem Charme. die regionengärten der gartenwelten 
geben impulse zur gestaltung im eigenen garten.

Themengärten unter Pappeln
ein wäldchen aus 1700 pappeln ist heimat einer 
Reihe von Themengärten. Hier befindet sich ein 
salzblock aus einem hiesigen salzbergwerk, der 
über die 173 tage BUga der witterung ausgesetzt 
ist und sich stets verändert. ist dieser grau schim-
mernde Block mit weißer maserung wirklich salz? 
Viele Besucher machen den test. im kunsthand-
werkgarten ist jede woche ein anderes handwerk 
zu gast, steinmetz, goldschmied, Buchdrucker 
oder schmuckdesign. die exponate zeigen große 
handwerkliche kunst. nebenan im Bienengarten 
kann man die welt der Bienen mittels kopfhörer 
und Vr-Brillen erkunden. hier stehen eine echte 
Bienenbeute und bienenfreundlichen Bäumen wie 
Ölweide und Blumen-esche. schüler einer örtlichen 
Berufsschule haben dazu ein optisch reizvolles wa-
bengerüst aus holz errichtet.

Bundesgartenschau Heilbronn verbindet Garten- 
mit stadtausstellung
die BUga heilbronn 2019 verbindet als erste eine 
gartenschau mit einer stadtausstellung zum woh-
nen der zukunft. die BUga ist ein motor der stadt-
entwicklung heilbronns, auf ihrem gelände entsteht 
ein neues stadtquartier, von dem die ersten 23 ge-
bäude schon fertiggestellt und bereits bewohnt sind. 
In den Erdgeschossflächen befinden sich während 
der BUGA verschiedene Ausstellungen. Im „Mate-
riallabyrinth“ etwa sind innovative Materialien und 
Produkte zu sehen, zum Beispiel Kaffeetassen aus 
Kaffeesatz, Schuhe aus Algenschaumstoff oder Be-
ton aus dem 3D-Drucker. Bei „impact.hn“ zeigen 
heilbronner hochschulen neue mobilitätskonzepte 
für die stadt von morgen. Virtuelle realität lässt sich 
mithilfe von Vr-Brillen erleben. so als stünde man 
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spektakuläre Wassershows
eine besondere stimmung entsteht an donnerstag-, 
Freitag- und samstagabendenden bei der wasser-
show auf dem karlssee. zu spektakulären wasser-
fontänen und farbigen laserstrahlen ziehen ge-
schichten mit Musik zu „Flower Power“, „Deutsche 
Hits“, Klassik in the reMix“ oder dem „kleinen Wasser-
tropfen“ die Besucher in ihren Bann. Bis zu 40 Meter 
hoch schnellen 160 Fontänen in den abendhimmel, 
auf riesigen wasserleinwänden wachsen Bilder und 
verschwinden wieder, laser zeichnen immer neue 
kräftig bunte linien, wellen und Figuren in die luft.

Vielfalt an Blumenlandschaften
Auf dem 40 Hektar großen Gelände gibt es viel zu 
entdecken. Weitläufige Blumenrabatten, Dahlien- 
und rosengärten erfreuen das herz aller Blumen-
freunde. Im Stadtdschungel wachsen Rankepflanzen 
an lianen aus stahl, nebelschwaden befeuchten sie 
und schaffen dabei ein besonderes Mikroklima. Beim 
Black Box gardening können Besucher mitverfolgen, 
wie sich Pflanzen im Wettbewerb um Platz, Wasser 
oder licht gegen andere durchsetzen.

der Fruchtschuppen, eine ehemalige stückguthal-
le der deutschen Bahn, bietet den perfekten rah-
men für die wechselnden Blumenschauen. das et-
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mitten in einem Urwald, kann man eine meterlange 
schlange beobachten, die sich zwischen Bäumen 
bewegt, oder einem tierischen orchester lauschen, 
das um einen herum spielt. im derzeit höchsten holz-
hochhaus deutschlands, das auf der BUga steht, er-
fahren die Besucher interessante details zu holz als 
Baustoff.

Urlaub auf der BUGA
einfach nur auf der faulen haut liegen, sich in der 
freien natur bewegen, sportlich aktiv sein, oder et-
was ganz neues entdecken - die Vielfalt der Bundes-
gartenschau heilbronn bietet von allem etwas. so 
schmeckt Urlaub.

Öffnungszeiten der Bundesgartenschau 
(17. April – 06. Oktober 2019)
Kassenöffnungszeiten: 09:00 – 18:30 Uhr
Einlass: 09:00 – 19:30 Uhr
Bei abendveranstaltungen: 
Kassenöffnungszeiten bis Veranstaltungsbeginn, 
einlass bis eine stunde nach Veranstaltungsbeginn, 
einlass wassershow bis Beginn der wassershow. 
(hier geht‘s zum Veranstaltungskalender)
Die Gastronomie hat täglich von 09:00 bis 19:00 Uhr geöffnet. 
Bei Abendveranstaltungen gibt es variable Öffnungszeiten.
eintrittspreise
tageskarten:
kinder bis zum 15. Jahr: 0 euro
Junge erwachsene bis zum 25. Jahr: 8 euro
menschen mit handicap ab 50%: 8 euro
erwachsene: 23 euro
senioren ab 67. Jahr: 21 euro
Abendkarte ab 17:30 Uhr: 14 Euro
alle Veranstaltungen sind im eintrittspreis enthalten. 
Bei ausgewählten Veranstaltungen sind kostenpflichtige Platz-
reservierungen möglich. mehr infos im BUga-onlineshop.
zusätzlich sind 2-tageskarten, gruppentickets, dauerkarten 
sowie kombitickets für die anreise mit dem ÖpnV erhältlich. 
infos dazu unter https://www.buga2019.de/de/service/eintritts-
preise.php

Führungen:
täglich um 11:00 h eine allgemeine Führung ohne 
Voranmeldung, am wochenende und an Feiertagen 
auch um 14:00 h, jeweils ab Eingang Innenstadt.
gruppenführungen über die hmg heilbronn marke-
ting gesellschaft buchbar.

Führungen für menschen mit Behinderungen möglich 
(in Gebärdensprache, in einfacher Sprache, 1:1-Füh-
rungen oder im Tandem). Anmeldung über www.heil-
bronn.de/stadtfuehrungen.

Barrierefreiheit:
das BUga-gelände ist barrierefrei. an den eingän-
gen innenstadt und wohlgelegen können mobilitäts-
hilfen (Bollerwagen, Rollator, Rollstuhl) ausgeliehen 
werden. an jedem wC-standort gibt es behinderten-
gerechte toiletten. in der toilette für alle besteht eine 
wickelmöglichkeit auch für erwachsene. die app ac-

tionbound mit texten in einfacher sprache und zum 
Vorlesen sowie Videos in gebärdensprache bietet 
eine barrierefreie tour über das gelände an. Qr-
Codes stehen an den kassen an den eingängen.

Anreise mit dem ÖPnV, dem Auto, per Fahrrad, 
mit dem Wohnmobil:
informationen zum vielfältigen angebot für die anrei-
se mit Bus und Bahn, mit dem pkw oder reisebus, 
per Wohnmobil oder Camper, oder per Fahrrad fin-
den sie auf unserer www.buga2019.de unter service 
und weiter unter anreise und parken. hier der link: 
https://www.buga2019.de/de/service/anreise-und-
parken.php.
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