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Hier gibt es vieles zu entdecken
seg. Wer in diesem Jahr noch
nicht wieder in die weite Welt
reisen möchte, dem öffnen
sich auch vor der eigenen
Haustüre viele Möglichkeiten.
Warum nicht einmal sein Umfeld so entdecken, wie man im
Urlaub die Umgebung erkundet? Wer kann spontan sagen,

wann er eine Schifffahrt auf
dem Neckar gemacht, eine
Ausstellung besucht hat, im
Odenwald oder in der Pfalz
unterwegs war?
In der Metropolregion RheinNeckar sind Natur und Kultur
in unterschiedlichster Weise
vereint, so dass jeder auf seine

Kosten kommt. Wer möchte,
kann stundenlang wandern,
ohne einer Menschenseele
zu begegnen. Auch das breit
angelegte Radwegenetz lässt
sich gut für Ausflüge mit der
ganzen Familie nutzen. Außerdem gibt es zahlreiche
Sehenswürdigkeiten in unmit-

telbarer Nähe: Schlösser, Burgen und Kirchen laden zum
Besuch ein.
Äußerst vielfältig präsentiert
sich auch das kulturelle Angebot mit Ausstellungen,
Konzerten sowie Theateraufführungen. Freizeit- und Wildparks sowie andere Attrakti-

onen lohnen ebenfalls einen
Besuch. Oft gibt es hier – nicht
nur während der Ferienzeiten
– Mitmachaktionen für Kinder,
die spannend und informativ
sind.
Und wer relaxen will oder
das schöne Sommerwetter im
Schwimmbad oder am See
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Sommertouren im Garten Eden rund um Edenkoben

zg. Weingärten umrahmt vom
Pfälzerwald. Hügel entlang des
Haardtrandes mit seinen Burgen
und Schlössern und die fruchtbare Gäulandschaft, die sich
nach Osten öffnet, das alles ist
der Garten Eden. Mediterranes
Ambiente, Hofläden und regionale Produkte, Winzerhöfe und
Vinotheken und Menschen mit
dem Herz auf dem rechten Fleck
machen die Faszination dieser
Region aus. Wer hierher kommt,
sollte auch die Wanderschuhe

einpacken. Einen Rucksack
benötigt man nicht unbedingt,
wenn man am Wochenende hier
sein kann, denn dann haben
die Hütten geöffnet. Und um
die Motivation zu steigern, gibt
es auch in diesem Sommer die
beliebte Hüttentour. Wegen der
Pandemie dieses Jahr erstmal
als hybride Aktion. Wanderpässe
erhält man auf den teilnehmende Hütten oder im Tourismusbüro. Wie man an die Stempel
und die Gläser kommt, ist aus-

führlich auf unserer Homepage
beschrieben.
Der Sommer kommt endlich
auf Touren und damit auch die
Freizeitmöglichkeiten rund um
die Villa Ludwigshöhe (wegen
Restaurierung aktuell geschlossen). Ein völlig neues Erlebnis
ist die „Schorlefahrt“ mit der
Rietburgbahn. Als Ersatz für die
traditionellen und kultigen Lampionfahrten wird am 30. Juli
erstmals eine Schorlefahrt stattfinden und danach bietet die

Luisenpark

Talsation bei Livemusik Essen
und Trinken zum Ausklang an.
Wer es lieber zu Fuß mag, kann
bei einem „Sommerflirt“ zwischen dem romantischen St.
Martin und dem Weg der Gedichte am Künstlerhaus der
Stadt Edenkoben in Begleitung
von kompetenten GästeführInnen das Erlebnis Natur, Kultur
und Wein von einer besonderen
Seite kennenlernen. Als Höhepunkt gibt es mitten im Weinberg einen „Pälzer Bellini“ und

einen Sensoriktest, der viel
überraschendes bietet.
7. und 18. August 2021: Für
die beiden Veranstaltungen Anmeldung und Ticketerwerb vorab: www.garten-eden-pfalz.de
Täglich kommen neue Veranstaltungen dazu, die ganz aktuell auf unserer Homepage und
im digitalen Veranstaltungskalender veröffentlich werden.
Veranstaltungshotline:
0632-959222 und
www.garten-eden-pfalz.de

