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An jedem unserer 25 Terminals
wird Nachhaltigkeit gross geschrieben,

aber auch  für die Standorte selbst
ist dieser Begriff schon lange kein  

Fremdwort mehr. Das zeigen Ihnen  
die nachhaltigen Tipps auf den 
Seiten 126-175.  Hier heißt es:

„Genießen... mit gutem Gewissen!“

Sustainability is a big topic at 
each of our 25 terminals – and it’s 
taken root long ago in the places  
where they’re located, too – as you 
can see from the sustainable tips 
on pages 126-175 where the theme 
is: “Enjoy yourself... with a clear 
conscience!”
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Hier sind wir zuhause... 
Täglich sind wir für unsere Kunden auf Wasser, 

Schiene und Straße entlang der 25 Contargo-

Terminals unterwegs. Unsere Standorte sind 

jedoch nicht nur zur Beförderung von Contai-

nern interessant, sondern haben auch sonst 

einiges auf Lager. Kommen Sie vorbei und 

entdecken, erleben und erkunden Sie die 

nachhaltigen Highlights unserer Standorte.  

We’re at home here... 
Every day we travel for our customers by water, 

rail and road between and beyond our 25 

Contargo terminals. But the places where we’re 

located are not only interesting for container 

transport: they have other nice surprises in 

store. Why don’t you come by and discover, 

experience and explore the sustainable 

highlights of our locations? 

Stand  2014-Dez.

Rail transport

Barge transport

Dangerous goods handling

Dangerous goods storage > 24 hrs

Reefer service station

Cooperation partners

Contargo offices

Contargo terminals

Direct trucking from the seaport
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ICON BESCHREIBUNG DESCRIPTION

Klimaschonend:  
Keine oder geringe Nutzung fossiler Brennstoffe  
und/oder Nutzung erneuerbarer Energien.

Climate-friendly:  
No or little use of fossil fuels and/or use  
of renewable energies.

In der Natur:  
Hier hat der Besucher ein intensives Naturerlebnis,  
ohne die Natur dadurch stark zu beeinträchtigen.

Surrounded by nature:  
Here visitors can experience nature intensively  
without harming it.

Saisonal: Hier werden überwiegend Lebensmittel 
verwendet, die gerade Saison haben. Auf Erdbeeren im 
Winter oder Orangen im Sommer wird verzichtet.

Seasonal: Here the produce used is mainly in season, 
doing without out-of-season strawberries in winter, or 
oranges in the summer. 

Fair trade: Waren, die von Unternehmen mit sozia-
ler und ökologischer Verantwortung produziert wurden 
(keine ausbeuterische Kinderarbeit, langfristige Handels-
beziehungen, faire Preise für die Produzenten usw.).

Fair trade: Goods produced by socially and eco-
logically responsible companies (no exploitation of child 
labour, establishing of long-term trading relationships, 
fair prices for the producers, etc.).

Bio:  
Verwendung von Erzeugnissen und Produkten aus der 
biologischen und/oder ökologischen Landwirtschaft.

Organic:  
The products and produce used are from 
organic and/or ecological farming.

Regional: Die Verwendung von Lebensmitteln aus 
der Region bedeutet nicht nur kurze Transportwege, 
sondern auch Ernte im optimalen Reifegrad (hoher 
Gehalt an Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen 
bei bestem Geschmack).

Regional:  
Use of products from the region not only 
makes for short transport distances, but also means that
products are harvested when fully ripened (high content 
of vitamins and secondary substances, optimal taste).

Sozial:  
Hier steht nicht der Profit im Vordergrund, sondern die 
Menschen, zum Beispiel weil Jugendliche ohne Perspek-
tive einen Arbeitsplatz oder eine Ausbildung erhalten.

Social:  
Here the focus is not on profits but on people, 
for instance jobs or vocational training are provided 
for young people without prospects.

Für und/oder mit behinderten Menschen: 
Barrierefreie Einrichtung oder Betrieb, der gezielt Mitar-
beiter mit Behinderung beschäftigt.

For and/or with the disadvantaged:  
This includes places which are barrier-free, and places 
which employ the physically or mentally challenged.

Geeignet für Vegetarier:  
Hier gibt es auch Gerichte, die kein Fleisch und keinen 
Fisch beinhalten.

Suitable for vegetarians:  
Here dishes are also served which contain no meat 
or fish. 

Geeignet für Veganer:  
Hier gibt es auch Gerichte, die ausschließlich aus Nah-
rungsmitteln pflanzlichen Ursprungs zubereitet werden.

Suitable for vegans:  
Here dishes are also served which are prepared only from 
plant-sourced ingredients.

Gesundheitsfördernd:  
Dieser Ausflug, dieses Erlebnis oder diese Bewegungsart 
ist gut für die Gesundheit.

Good for health:   
This trip, experience or activity is good for your health.

Wenig Abfall: Abfälle jeder Art werden  
vermieden, wenig verpackte Waren, Resteverwertung, 
keine vermeidbaren Lebensmittelabfälle.

Low waste:  
All kinds of waste are avoided, few packaged products are 
used, utilisation of residues, no avoidable foodstuff waste.

Die Icons sind nach bestem Wissen und Gewissen den Rezepten  
zugeordnet, eine Gewährleistung kann nicht übernommen werden.

The icons have been assigned to the recipes to the best of our
knowledge, but we cannot provide a guarantee of their accuracy.

Stand  2014-Dez.
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ERLÄUTERUNGEN DER PREIS-SYMBOLE: 
KEY TO PRICE SYMBOLS: 

Hotels: Übernachtung im Standard-Doppel-
zimmer mit Frühstück / Price for one night in 
standard double room with breakfast

Restaurants:  
Hauptgericht ohne Getränk /  
Main course without drinks

unter / under 90 € bis / under 15 €

90–150 € 15–30 €

über / over 150 € über / over 30 €



BASEL
Die Stadt Basel setzt sich seit 2001 
für die Vision einer 2000-Watt-
Gesellschaft ein. Ziel ist es, den Ener-
gieverbrauch pro Person schrittweise 
von derzeit 6000 Watt auf 2000 Watt 
zu senken. Basler Hotelgäste können 
zum Umweltschutz beitragen, indem 
sie das „Mobility Ticket“ nutzen, das 
ihnen die freie Benutzung des ÖV 
während des Aufenthalts ermöglicht. 

… ERLEBEN / …EXPERIENCES 

n MYCLIMATE AUDIO ADVENTURE  
www.basel.com/de/audioadventurebasel  
Zu Fuß: Mit dem Myclimate Audio Ad-
venture Basel von der nachhaltigen Seite 
kennenlernen. Spannende Hörgeschichten 
rund um die Themen Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit, kombiniert mit lokaler 
Geschichte und lustigen Anekdoten. 

On foot: Get to know the sustainable side 
of Basel with “Myclimate Audio Adventure 
Basel”. Interesting audio stories all about 
climate protection and conservation, 
combined with local history and amusing 
anecdotes.

n DEINKICK   
www.deinkick.ch 
Sonnenbetrieben: Die Solarbob Rodelbahn 
in Langenbruck (37 km von Basel entfernt) 
ist weltweit die einzige Rodelbahn mit 
einem durch Sonnenenergie angetriebenen 
Lift. Tom Odermatt: „Eine rassige Abfahrt 
führt zurück an den Start.“ 

Solar powered: The Solarbob Rodelbahn 
in Langenbruck (37 km from Basel) is the 
only bobsled run worldwide with a solar 
powered lift. Tom Odermatt comments:  
“A racy downhill run leading back to  
the start.”

… Auf einen Blick 
 Land Schweiz  
 Kanton Basel-Stadt 
 Contargo Oberrhein/Süd 
 Einwohner 197.204  
 Fläche 22,75 km2 

 … at a glance 
 Country  Switzerland 
 Canton Basel-Stadt 
 Contargo Upper Rhine/South 
 Population  19,.204 
 Area  22.75 km2 
  

Ever since 2001 the city of Basel has 
been committed to the vision of a 
“2000-Watt Community”. The aim is 
to reduce daily energy consumption 
per person in steps from 6000 to 2000 
watts. Hotel guests in Basel can contri-
bute to environmental conservation by 
using the free “Mobility Ticket”, which 
gives them free access to public trans-
port during their stay.

www.2000-watt.bs.ch  |  www.visitbasel.ch 

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 
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…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n BLINDEKUH  www.blindekuh.ch/dunkel-restaurant-blindekuh-basel.html 
Sinnvoll: In diesem Restaurant arbeiten nur Menschen mit Sehbehinderung. Virginia Zle: „Ein  
Restaurant, welches extra verdunkelt ist, damit niemand etwas sieht.“ Das kreative Küchenteam 
zaubert Gerichte auf den Teller, die sich sehen lassen könnten – frisch, saisonal und überraschend. 

Meaningful: Only partially sighted people work in this restaurant. Virginia Zle: “A restaurant which  
is kept darkened on purpose, so no-one sees anything.” But there’s no need to keep dark about  
the dishes which the creative team of chefs conjures up – they’re fresh, seasonal and surprising.

n VELOGOURMET [klimaschonend]  www.velogourmet.ch 
Schnell: Pizza, Thai oder Sushi bestellen und sauber geliefert bekommen: Die Fahrradkuriere  
stellen das Essen verschiedener Restaurants in Basel Stadt innerhalb von 30-60 Minuten zu. 

Fast: Order pizza, Thai cuisine or sushi with no carbon footprint: within 30-60 minutes of ordering, 
the cycle courier service will deliver food from a range of different restaurants in Basel city.

…ÜBERNACHTEN / …OVERNIGHT STAYS 

n JUGENDHERBERGE BASEL  www.youthhostel.ch/de/hostels/basel-st-alban 
Einzigartig: Die Jugendherberge in der Alban-Vorstadt vereint alt und modern.  
Die Zimmer sind reduziert, aber komfortabel. Nachhaltigkeit wird in diesem Hostel  
auf hohem Niveau umgesetzt: Der Betrieb schaffte es bei der Erstzertifizierung,  
mit „ibex fairstay platinum“ sofort das höchste Niveau zu erreichen. 

Basel Youth Hostel  
Unique: The youth hostel in the St. Alban district of Basel combines the old with  
the new. The rooms are simple but comfortable. The hostel practises a high level  
of sustainability: first time around it succeeded in obtaining the “platinum“ level  
of “ibex fairstay”, the Swiss label for sustainable accommodation.

…FEIERN / …EVENTS

n ECO.CH  www.eco.ch 
Anregend: Schweizer Forum für nachhaltige Entwicklung: Ausstellungen, Märkte,  
Fachkongresse, Workshops und Preisverleihung. Dort vernetzen sich innovative Start-Ups  
mit Entscheidungsträgern, Politiker mit Aktivisten. Informativ für Neulinge und Interessierte. 

Stimulating: The Swiss forum for sustainable development: exhibitions, markets, specialist  
congresses, workshops and an award presentation. Networking takes place here between  
innovative start-ups and decision-makers, between politicians and activists. Informative  
for newcomers and enthusiasts alike.

…BEWEGEN /…SPORT 

n RHEINSCHWIMMEN  www.sommerspass.ch/berichte/4/rheinschwimmen.htm 
Erfrischend: Warum nicht einfach schwimmend durch die Stadt bewegen? Klingt verrückt, ist in Basel 
aber möglich: Die Kleidung rein in den Wickelfisch (wasserdichter Rheinschwimmsack) und ab in den 
Rhein. Man kann sich fast zwei Kilometer treiben lassen und anschließend sogar am Ufer duschen. 

Refreshing: Why not simply swim through the city? It sounds crazy, but in Basel it’s possible: stow 
your clothes in a Basel “Wickelfisch” (a specially-designed watertight swimbag), and push off into 
the Rhine. You can swim with the flow for nearly two kilometres – and even take a shower on the 
bank afterwards.

…EINKAUFEN / …SHOPPING

n JOBFACTORY STORE  store.jobfactory.ch/ 
Verantwortlich: Der Jobfactory Store hat eine schöne Auswahl an Mode, Spielzeug, Wohnaccessoires 
oder Musikinstrumenten, aber auch ein Friseur und ein Restaurant gehören dazu. Sarah Blattner: 
„Hier hilft einkaufen jungen Menschen beim Einstieg ins Berufsleben.“ Denn die Jobfactory  
qualifiziert jährlich über 200 junge Menschen ohne Berufsperspektive. 

Responsible: The Jobfactory Store has a great selection of fashion, toys, home accessories and  
musical instruments – but also a hairdressing salon and a restaurant. Sarah Blattner says: “Shopping 
here helps to give young people a start in their professional lives.” This is because the Jobfactory 
provides qualification opportunities for more than 200 young people without job prospects.
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WEIL AM RHEIN
Die Stadt Weil am Rhein ist gerade dabei, ein Klimaschutzkonzept zu erarbeiten. 
Bisher gab es eher punktuelle Einzelinitiativen, wie das Energiemanagement in 
den eigenen Liegenschaften und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf  
LED-Technik. Zudem beteiligt sich die Stadt am Trinationalen Umweltzentrum  
und der ITADA (Grenzüberschreitendes Institut zur rentablen umweltgerechten 
Landbewirtschaftung).

The township of Weil am Rhein is in the process of drawing up a climate protec-
tion concept. Up to now there have already been individual initiatives, such as 
energy management in municipal premises and the switch to LED street lighting. 
The town also participates in the Trinational Environment Centre (TRUZ) and  
ITADA (Cross-border Institute for Sustainable Agriculture and Preservation of  
the Environment).

www.truz.org  |  www.itada.org

… ERLEBEN / …EXPERIENCES 

n ROSS-HOF KANDERN  
www.ross-hof.de  
Angespannt: In Kandern (16 km entfernt) 
auf Kutsche oder Planwagen umsteigen 
und sich von Schwarzwälder Füchsen 
gezogen ressourcenschonend und nachhal-
tig fortbewegen. Durch die Weinberge, zu 
Schlössern, durch Obstplantagen während 
der Blüte oder durch den Winterwald. 

Carriage and pair: In Kandern (16 km from 
Weil am Rhein) you can step into a car-
riage or a covered wagon and be drawn in 
style by the sturdy breed of horses known 
as “Schwarzwälder Füchse” (Black Forest 
Chestnuts) – a sustainable, eco-friendly 
way to travel over the vine-covered slopes, 
to castles, through blossoming orchards or 
through the winter forests.

n MARKGRÄFLER WIIWEGLI   
www.wii-wegli.de  
Gemütlich: In vier Tagesetappen von ins-
gesamt 83 Kilometern von Weil am Rhein 
nach Freiburg wandern. Immer vom Wein 
begleitet: durch Rebberge spazieren, Wein 
beim Winzer trinken und in Winzerdörfern 
übernachten. 

Unhurried: A four-day walk from Weil am 
Rhein to Freiburg, totalling 83 kilometres. 
Wine is with you all along the way: you 
pass through sloping vineyards, sample  
the vintners’ wines and stay overnight in 
wine-producing villages.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland  
 Bundesland Baden-Württemberg 
 Contargo Oberrhein/Süd 
 Einwohner 29.298  
 Fläche 19,47 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State Baden-Württemberg 
 Contargo  Upper Rhine/South 
 Population  29,298 
 Area  19.47 km2 

  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 
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…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

…ÜBERNACHTEN / …OVERNIGHT STAYS 

n PFAFFENKELLER (SLOW FOOD)  www.pfaffenkeller.de 
Harmonisch: Die liebevoll eingerichteten Zimmer des familiengeführten Hotels in Wollbach bei  
Kandern (11 km entfernt) sind modern ausgestattet. Das Hotelrestaurant unterstützt Slow Food  
und serviert saisonale, regionale und einige Produkte aus dem eigenen Garten. 

Harmonious: The rooms in this family-run hotel in Wollbach bei Kandern (11 km from Weil am Rhein) 
are lovingly arranged, with modern amenities. The hotel restaurant supports Slow Food and serves 
seasonal and regional fare, plus home-grown products from its own garden.

…EINKAUFEN / …SHOPPING

n DROGERIE RÜHLE  www.drogerie-ruehle.de 
Natürlich: Hier gibt es beispielsweise Bio-Kosmetik, Putz- und Reinigungsmittel in Bio-Qualität zum 
selber abfüllen, histaminfreie Weine vom Biogut Allacher und andere Bio-Lebensmittel. 

Natural: Here you can find, for instance, bio-cosmetics, eco-friendly cleaning and washing products  
to fill into your own containers, histamine-free wines from the Allacher Organic Farm, and other 
organic foods. 

n SUNNEHOF  www.sunnehof.de 
Erfahren: Der Sunnehof in Maulburg (20 km entfernt) wirtschaftet bereits seit Herbst 1977 organisch-
biologisch. Im Hofladen gibt es beispielsweise Fleisch, Wurst, Obst und Gemüse, Säfte, aber auch Brot 
aus Vollkornmehl. 

Experienced: The Sunnehof farm in Maulburg (20 km from Weil am Rhein) has engaged in biological/
organic farming since autumn 1977. The farm shop sells, among other things, not only meat, wurst, 
fruit, vegetables and juices, but also bread and wholemeal flour.

…BEWEGEN /…SPORT 

n VELÖ  www.velostation-loerrach.de/verleih 
Bedacht: Bei der Velostation Lörrach kann man online E-Bikes, Tourenräder, Rennräder und mehr  
vorbestellen. Außerdem gibt es nebenan eine Carsharing-Station und eine Ladestation für Elektro-
autos. Für Pendler interessant: die dazugehörige Einstellhalle für Fahrräder. 

Well thought out: At the Velostation Lörrach you can reserve E-Bikes, touring cycles, racing cycles and 
more online. Next door there is a car-sharing station and a charging point for electric cars. Interesting 
for commuters: the Velostation’s indoor parking facility for bicycles.

n BÄCKEREI UND CAFÉ ORGANIC  
organic.kaisers-backstube.de/ 
Biologisch: Die Filiale der Bäckerei-Kette 
verkauft in Lörrach (9 km entfernt) nicht 
nur Bio- und Vollkorn-Backwaren, sondern 
serviert im Café auch Kaffeevariationen, 
frische Säfte, Frühstück, Salate, ein Tages-
gericht – alles in Bioqualität. 

Organic: The store of this bakery chain in 
Lörrach (9 km from Weil am Rhein) not only 
sells organic and wholemeal products – the 
café serves coffee variations, fresh juices, 
breakfast, salads and a Dish of the Day, all 
in organic quality.
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OTTMARSHEIM
Die kleine Gemeinde Ottmarsheim 
gehört zum Département Haut-Rhin. 
Dieses hat mit „Planetes 68“  
(Programmes Locaux d’Actions pour 
les Nouvelles Energies et la Transition 
Economique et Sociétale) ein nach-
haltiges Programm entwickelt. Zu  
den Themen gehören die Erneuerbaren 
Energien genauso wie die wirtschaft-
liche Entwicklung des Départements.

… ERLEBEN / …EXPERIENCES 

n ECOMUSÉE D‘ALSACE  
www.ecomusee-alsace.fr/de/ecomusee/prasentation  
Traditionell: Das Écomusée d’Alsace in Ungersheim (26 km entfernt) ist wie ein echtes Dorf 
aus dem frühen 20. Jahrhundert aufgebaut: Straßen, Gärten, Fluss und Häuser. In einigen 
der Gebäude kann man bei traditionellen Handwerken zusehen. Dazu gehören beispiels-
weise Bauernhöfe, Mühlen und Handwerksstätten, aber auch Schule, Kapelle und Bahnhof. 

Traditional: Alsace‘s Eco Museum in Ungersheim (26 km from Ottmarsheim) is built like 
a real-life village from the early 20th century, with streets, gardens, river and houses. In 
some buildings visitors can watch traditional occupations being carried out. Buildings 
include farms, mills and workshops, but also a school, a chapel and a railway station.

n RÉSERVE NATURELLE NATIONALE  
DE LA PETITE CAMARGUE ALSACIENNE  
www.petitecamarguealsacienne.com/de/  
Draußen: Im Naturschutzgebiet bei Saint-Louis (22 km entfernt) kann man die Natur in 
den Auenwäldern des Rheins auf verschiedenen Wegen und mithilfe zahlreicher Beob-
achtungspunkte und -hütten besichtigen. Das Natur- und Umweltzentrums CINE bietet 
Gruppenaktivitäten an, außerdem gibt es Ausstellungen zur Geschichte des Rheins und 
der Lachszucht. 

Open air: In this national nature reserve near Saint-Louis (22 km from Ottmarsheim), 
known as the “little Camargue”, nature in the wet woodlands of the Rhine can be  
observed on various trails and from many observation points and hides. The CINE  
Nature and Environment Centre offers group activities, and there are exhibitions  
on the history of the Rhine and the reintroduction of salmon.

… Auf einen Blick 
 Land Frankreich 
 Region Elsass 
 Contargo Oberrhein/Süd 
 Einwohner 1.796  
 Fläche 25,67 km2 

 … at a glance 
 Country  France 
 Region Alsace 
 Contargo Upper Rhine/South 
 Population  1,796 
 Area  25.67 km2 

  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

The small commune of Ottmarsheim 
is part of the Département Haut-Rhin, 
which has developed “Planetes 68” 
(Programmes Locaux d’Actions pour 
les Nouvelles Energies et la Transition 
Economique et Sociétale), a sustain-
ability programme with themes which 
include renewable energies as well 
as the economic development of the 
Département.

planetes68.haut-rhin.fr
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…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n BIOfresh  vegoresto.fr/mulhouse/biofresh/ 
Abwechslungsreich: Dieses Bio-Restaurant in Mulhouse hat eine umfangreiche Speisekarte mit  
vegetarischen und veganen Gerichten. Man kann den freundlichen Service vor Ort genießen,  
die Speisen mitnehmen oder sogar liefern lassen. 

Variety: This bio-restaurant in Mulhouse has a varied menu of vegetarian and vegan delicacies.  
You can eat there and enjoy the friendly service, order food to take away – or even have it delivered.

n AM FELSENKELLER  www.am-felsenkeller.de 
Erlesen: Das Bio-Restaurant in Staufen im Breisgau (26 km entfernt) bietet frisch zubereitete  
saisonale Köstlichkeiten. In dem Familienbetrieb werden überwiegend Produkte von Bioland- 
Betrieben aus der Region verwendet. Wer nach dem Essen nicht mehr weiterfahren möchte,  
übernachtet im dazugehörigen Bio-Hotel. 

Select: The bio-restaurant in Staufen im Breisgau (26 km from Ottmarsheim) serves seasonal  
delicacies, always freshly prepared for their guests. Most of the produce used in the family-run  
business is from organic farms in the region. Those who feel like a rest after their meal can stay  
overnight at the family’s bio-hotel.

…ÜBERNACHTEN / …OVERNIGHT STAYS 

n LES JARDINS DU TEMPS  de.jardins-du-temps.com/ 
Bezaubernd: Das Gästehaus am Ortseingang der Gemeinde Illzach (15 km entfernt) steht inmitten  
einer wunderschönen zwei Hektar großen Gartenanlage. Das Ökohaus hat nicht nur schöne  
und komfortabel eingerichtete Zimmer, sondern ist mit thermodynamischer Wärmepumpe,  
einer Pelletheizung sowie einem Belüftungssystem mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. 

Enchanting: This guest house on the margins of the commune of Illzach (15 km from Ottmarsheim) 
stands in beautiful gardens of two hectares, known as the “Gardens of Time”. Not only does the  
eco-friendly house have attractive, comfortable rooms – it is also equipped with a thermodynamic 
water pump, pellet heating and a ventilation system with heat recovery.

n WEINGUT KLUR  www.klur.net 
Familiär: In der ökologischen Ferienwohnung in Katzenthal (50 km entfernt) können zwei Personen 
das Leben und die Arbeit auf einem Bio-Weingut erleben. Die allergikerfreundliche Wohnung ist  
u.a. mit Kamin und Terrasse ausgestattet. 

Informal: In an eco-friendly holiday apartment for two in Katzenthal (50 km from Ottmarsheim), 
guests can get to know life and work in an organic vineyard. The apartment is suitable for allergy  
sufferers, amenities include an open hearth and a terrace.

…EINKAUFEN / …SHOPPING

n FERME DE L’ILL  www.fermedelill.fr 
Automatisch: Die Produkte dieses Bio-Bauernhofs in Sausheim (14 km entfernt) kann man im  
Hofladen oder zu jeder Zeit kaufen: Auf dem Parkplatz des Hofs steht ein großer Automat mit  
gekühlten Fächern, es gibt u.a. Hacksteaks, Wurst, Eier, Eis, Flans und Schokoladendesserts. 

Automatic: The products from this organic farm in Sausheim (14 m from Ottmarsheim) can  
be bought in the farm shop, or indeed around the clock: in the farm carpark there is a large  
machine with cooled compartments where you can purchase, among other things, organic  
burgers, sausages, eggs, ice cream, quiches and chocolate desserts (pay with coins and notes).

…BEWEGEN /…SPORT 

n EUROVELO-ROUTE 15   goo.gl/iRm8uC 
Sportlich: Auf einer Länge von mehr als 180 Kilometern verbindet der Rhein Frankreich und  
Deutschland. Folgt man dem Verlauf der EuroVelo-Route 15 auf der französischen Seite von  
Huningue nach Lauterbourg, durchfährt man die abwechslungsreiche Region des Elsass  
zumeist etwas abseits des Rheins. Die Route führt auch an Ottmarsheim vorbei. 

Sporty: The Rhine connects France and Germany along more than 180 kilometres of its length.  
Following the EuroVelo route 15 on the French side, from Huningue to Lauterbourg, you pass  
through the varied landscapes of the Alsace region, mostly at some distance from the Rhine.  
The route also passes through Ottmarsheim.
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STRASBOURG
Strasbourg ist eine der führenden nachhaltigen Städte in Frankreich. Bereits in 
den frühen 90er Jahren wurde die Innenstadt autofrei. Stattdessen gibt es 500 
km Fahrradwege. Öffentliche Verkehrsmittel und städtischer Fuhrpark sind um-
weltfreundlich. Bereits 2008 hat die Stadt einen Klimaplan vorgelegt und darin 
Maßnahmen festgelegt, um u.a. den Energieverbrauch bis 2020 um 30 Prozent 
zu senken.

Strasbourg is one of France’s leading sustainable cities. The city centre already  
became a car-free zone in the early 1990s. Instead, there are 500 km of cycle 
tracks. Public transport and the urban vehicle fleet are eco-friendly. As early as 
2008 the city presented a climate plan establishing, among other objectives, 
measures to reduce energy consumption by 30 percent by 2020.

goo.gl/FccdCW

…ENTSPANNEN / …RELAXATION 

n LA CLAIRIÈRE   
www.la-clairiere.com  
Grün: Mitten im Wald, im Naturpark der Nordvogesen (59 km 
von Straßburg entfernt), liegt dieses Bio Hotel und SPA. Alle 
Zimmer sind in freundlichen Farben gehalten und mit viel Holz 
ausgestattet. Den Gast erwarten bio-dynamische Küche und 
ganzheitliche Anwendungen fürs Wohlbefinden. 

Green: This Bio Hotel and Spa (59 km from Strasbourg) is surrounded 
by the forests of the Northern Vosges Regional Park. All the rooms are decorated in 
warm colours, with lavish use of wood. Guests can enjoy the biodynamic cuisine,  
together with holistic treatments for all-round wellbeing.

n PAINS D‘ÉPICES  
www.paindepices-lips.com/  
Süß: Das Lebkuchenmuseum in Gertwiller (37 km von Straßburg entfernt) erinnert von 
außen an das Lebkuchenhaus im Märchen von Hänsel und Gretel. Céline Schmitt:  
„Die private Sammlung zeigt elsässische Volkskunst überwiegend im Zusammenhang 
mit Lebkuchen. Im dazugehörigen Laden kann man die nach 200-jähriger Tradition 
gefertigten Lebkuchen kaufen.“ 

Sweet: The outside of the Museum of “Pains d‘Épices” (traditional spiced biscuits)  
in Gertwiller (37 km from Strasbourg) recalls the witch’s candy house from Hansel  
and Gretel. Céline Schmitt says: “This private collection displays the folk art of Alsace 
mainly as it relates to “pain d’épices”. In the museum shop you can buy spiced  
gingerbread biscuits baked traditionally, as they were 200 years ago.”

… Auf einen Blick 
 Land Frankreich  
 Region Grand Est 
 Contargo Oberrhein/Süd 
 Einwohner 274.394  
 Fläche 78,26 km2 

 … at a glance 
 Country  France 
 Region Grand Est 
 Contargo Upper Rhine/South 
 Population  274,394 
 Area  78.26 km2 

  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 
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…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n UNE FLEUR DES CHAMPS  unefleurdeschamps.fr/ 
Frisch: In der Altstadt bietet dieses kleine versteckte und dennoch gut besuchte Restaurant  
regionale und frische Speisen. Im Sommer kann man auf der Terrasse sitzen. 

Fresh: Hidden away in Strasbourg Old Town, but nevertheless well frequented, this restaurant  
offers fresh, regional cuisine. In summer you can sit outside on the terrace.

 

n BRASSERIE LA SAINT-PIERRE  www.lasaintpierre.com/ 
Traditionell: Die Brauerei in Saint-Pierre (39 km von Straßburg entfernt) stellt obergäriges,  
ungefiltertes und nicht pasteurisiertes Bier her. Nach einer Besichtigung kann man die Biere  
zusammen mit elsässischen Spezialitäten probieren. 

Traditional: This brewery in Saint-Pierre (39 km from Strasbourg) produces top-fermented, unfiltered, 
unpasteurised beer. After a guided tour you can sample the beer, together with specialities of Alsace.

…ÜBERNACHTEN / …OVERNIGHT STAYS 

n IBIS STRASBOURG CENTRE GARE  goo.gl/XZogK4  
Zentral: Das direkt am Hauptbahnhof gelegene Hotel, nur zehn Gehminuten von der Kathedrale 
entfernt, bietet modern eingerichtete und komfortable Zimmer. Das Hotel verfügt aufgrund  
verschiedener Maßnahmen über ein Nachhaltigkeits-Zertifikat. 

Central: This hotel, just next to the station and only a ten minutes’ walk from the cathedral, offers 
modern, comfortably-equipped rooms. The hotel has a sustainability certificate based on several 
different measures.

…FEIERN / …EVENTS

n DAS DORF DES TEILENS (VILLAGE DU PARTAGE)  www.ambiance-noel.fr 
Karitativ: Der Legende nach legten die Einwohner von Straßburg traditionell Geschenke für die Ärms-
ten unter den Straßburger Weihnachtsbaum. Heute laden mehr als 60 karitative und humanitäre Ver-
eine an ihren Ständen auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Place Kleber dazu ein, großzügig zu sein.  

Charitable: According to the legend, the people of Strasbourg traditionally laid presents for the  
city’s poor under the Strasbourg Christmas tree. Today, the stalls of more than 60 charitable and 
humanitarian organisations at the Christmas Market in the Place Kleber invite our generosity. 

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n AU PAIN DE MON GRAND-PÈRE   www.aupaindemongrandpere.com 
Traditionell: Brot, Gebäck und Kuchen werden in dieser Bäckerei aus Bio-Mehl nach alten Rezepten, 
mit langen Gärzeiten und in viel Handarbeit hergestellt. Zum Anbeißen! In Straßburg gibt es zwei 
Verkaufsfilialen und ein Bistro. 

Traditional: This bakery creates breads, pastries and cakes by hand from old recipes, with organic 
flour, giving the dough time to develop. Delicious! In Strasbourg there are two shops and a Bistro.

…BEWEGEN /…SPORT 

n RADFAHREN   
Mit 560 Kilometer Radwegen verfügt Straßburg über das größte Fahrradnetz in Frankreich.  
Fahrräder kann man bei verschiedenen Anbietern ausleihen, zu den größten gehören:  
www.espritcycles.com und www.velhop.strasbourg.eu. 

With 560 kilometres of cycle tracks, Strasbourg is the city with the most extensive cycling  
network in France. Cycles can be hired from various suppliers, two of the biggest are:  
www.espritcycles.com and www.velhop.strasbourg.eu.
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KARLSRUHE
Karlsruhe zeigt, wie eine Stadt verant-
wortungsvoll mit Wachstum umgehen 
kann und weist ein beeindruckendes, 
breites Nachhaltigkeitsprofil aus. Das 
vorbildliche Engagement reicht vom 
Klimaschutzkonzept über Platz zwei 
der fahrradfreundlichsten Städte 
Deutschlands und Benennung als Fair 
Trade-Stadt bis zum Gewinn des Deut-
schen Nachhaltigkeitspreises 2015.

…ERLEBEN / …EXPERIENCES 

n TIERPARK OBERWALD   
www.karlsruhe-tourismus.de/Media/Attraktionen/Tierpark-Oberwald  
Kostenlos: Inmitten eines 16 Hektar großen Erholungswaldes leben rund 100 Tiere  
12 verschiedener Arten. Auf dem Gelände kann man nicht nur die Wildtiere in den  
Freigehegen beobachten, sondern „auch Radfahren, spazieren gehen und sogar den  
Hund mitnehmen“, sagt Kristin Kahl. 

Free: Around 100 animals of 12 different species live here amid 16 hectares of woodland. 
In this recreational area you can not only observe the wild animals in their open-air en- 
closures – “you can also go cycling and walking, and even take the dog”, says Kristin Kahl.

n ÖKOFAIRE ENTDECKUNGSTOUREN  
goo.gl/a2lYPj  
Familiär: Das Künstlerinnen-Paar ANA & ANDA führt Interessierte zu den nachhaltigen 
Geheimtipps der Stadt, denn in Karlsruhe gibt es viele Möglichkeiten, Konsum, Fairness 
und Ökologie unter einen Hut zu bringen. 

Informal: The artist couple ANA & ANDA give interested visitors an “insider” tour of  
the city with sustainable tips – in Karlsruhe there are many possibilities for combining  
consumption with fairness and ecology.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland 
 Bundesland Baden-Württemberg 
 Contargo Mittelrhein/Südwest 
 Einwohner 301.980  
 Fläche 173,46 km2 

 … at a glance 
 Country  Deutschland 
 Federal State Baden-Württemberg 
 Contargo  Middle Rhine/Southwest 
 Population  301,980 
 Area  173.46 km2 

  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n GRÜNER MARKTPLATZ   www.gruenermarktplatz.de/ 
Übersichtlich: Das nachhaltige Shopping-Portal für Karlsruhe hat sie alle: Bekleidungs-
geschäfte, Restaurants, Bioläden, Second-Hand-Shops und was das grüne Herz noch  
so alles begehrt. 

Overview: The “green market place” – the sustainable shopping portal for Karlsruhe –  
has them all: clothes shops, restaurants, organic produce, second-hand shops and  
whatever the (green) heart desires.

Karlsruhe shows how a city can  
manage growth responsibly, and has 
an impressively wide sustainability 
profile. Its exemplary commitment is 
demonstrated by its climate protec-
tion concept, by the distinction as 
Germany’s second Cycling City and  
the title of Fair Trade Town – and the 
German Sustainability Award 2015.

www.agenda21-karlsruhe.de/konsumfuehrer 

goo.gl/1Tln89   
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…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n VIVA www.viva-restaurant.de 
To-go: Selbstbedienungsrestaurant mit frischen und vollwertigen Gerichten. In der „Lunchbox“  
gibt es in der Mittagszeit knackfrische Snacks zum Mitnehmen – nicht nur für Berufstätige. 

To-go: Self-service restaurant offering fresh, wholesome dishes. At midday there is a take-away  
lunchbox with crisp, crunchy snacks – not just for workers in the city. 

n CAFÉ INITIAL  www.cafe-initial.de  
Offen: In der Südweststadt unterstützt das Lernrestaurant des Cafés Menschen bei der beruflichen 
und sprachlichen Integration. Die offene Küche bietet ab 12 Uhr verschiedene Tagesgerichte aus 
frischen und natürlichen Zutaten. Milch und Eier in Bioqualität. 

Open: In the south-west district of the city, the Café’s teaching restaurant supports people’s  
professional and language integration. From 12.00 midday, the open kitchen serves various  
dishes of the day made from fresh, natural ingredients. The milk and eggs are organic quality.

n MY HEART BEATS VEGAN  www.myheartbeatsvegan.de 
Cool: Glücklich ohne Fleisch, Milchprodukte & Co. im klassisch bis modern eingerichteten  
Restaurant oder im Hof.   

Cool: Be happy without meat, milk products & co. in the classic-modern-style restaurant,  
or in the inner courtyard.  

…ÜBERNACHTEN / …OVERNIGHT STAYS 

n NOVOTEL KARLSRUHE CITY HOTEL  goo.gl/H3aIJ7   
Umweltfreundlich: Das 4-Sterne-Superior-Hotel im Stadtzentrum wendet 21 Maßnahmen an,  
um natürliche Ressourcen zu schonen.  

Eco-friendly: The 4-star Superior Hotel in the city centre implements 21 measures to conserve  
natural resources. 

n HOTEL BEIM SCHUPI  www.schupi.de   
Badisch: Das familiär geführte Hotel hat mit viel Liebe mit Naturholzmöbeln eingerichtete Zimmer. 
Zudem produziert das Hotel mit zwei Blockheizkraftwerken einen Großteil des benötigten Stroms.  

Typically Baden: The family-run hotel has lovingly-arranged rooms furnished with natural wood.  
The hotel also produces electricity to cover most of its own needs, with two cogeneration plants 
(combined heat and power). 

…BEWEGEN / …SPORT

n FÄCHERRAD    
www.faecherrad.de/de/karlsruhe/ 
Flexibel: Fächerrad heißt das Fahrradver-
leihsystem in Karlsruhe. Die Räder können 
rund um die Uhr automatisch per Anruf, 
via App, am Stationsterminal bzw. mit 
Kundenkarte über Bordcomputer aus- 
geliehen und wieder abgegeben werden. 

Flexible: The bicycle hire system in  
Karlsruhe is called “Fächerrad”, after the 
fan-shaped plan of the city. The bicycles 
can be automatically booked any time by 
telephone, by app, at the station terminal 
or with a Customer Card via on-board 
computer, and returned around the clock.

n KARLSRUHE CARD   
www.karlsruhe-card.de 
Bewegend: Die Gästekarte ermöglicht es Be-
suchern, die Stadt preisgünstig und bequem 
zu erkunden. Inklusive freier Fahrt mit Bus 
und Bahn (ÖPNV) im Stadtgebiet sowie vielen 
Gratisleistungen und Ermäßigungen. Außerdem 
für Bahnexperten interessant: Das „Karlsruher 
Modell“ des Karlsruher Verkehrsverbundes: 
www.kvv.de/unternehmen-kvv/karlsruher-
modell.html. 

Moving: The Karlsruhe Card enables visitors to 
Karlsruhe to explore the city inexpensively at 
their own convenience. It includes free local 
bus, tram and rail travel in the city, as well  
as numerous reductions and free entries.  
Also interesting for rail experts: the “Karlsruhe 
Model” of Karlsruhe’s regional transport  
organisation, the KVV: www.kvv.de/ 
unternehmen-kvv/karlsruher-modell.html .

135



WÖRTH AM RHEIN
Die Stadt Wörth am Rhein hat ehrgei-
zige Ziele für den Umweltschutz. Mit 
dem im November 2015 verabschie-
deten integrierten Klimaschutzkonzept 
sollen die Potenziale zur Emissions-
minderung erschlossen und innovative 
Projekte zum Vermeiden und Senken 
der CO2-Emissionen vorangebracht 
werden.

…ERLEBEN / …EXPERIENCES 

n WILD- UND WANDERPARK SILZ  
 www.wildpark-silz.de/  
Hautnah: Entlang der acht Kilometer langen 
Wanderwege können Besucher des 100 Hek-
tar großen Naturparks 15 heimische Tierarten 
in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten. 
Kinder freuen sich besonders auf das Strei-
chelgehege und den Abenteuerspielplatz. 

Close-up view: Along the eight-kilometre 
hiking trail, visitors to the 100 hectare nature 
park can observe 15 different types of local 
wildlife in their natural habitat. Children will 
particularly enjoy the “hands-on” enclosure 
where they can stroke the animals, and the 
adventure playground.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland  
 Bundesland Rheinland-Pfalz 
 Contargo Mittelrhein/Südwest 
 Einwohner 17.420  
 Fläche 131,64 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State Rhineland-Palatinate 
 Contargo  Middle Rhine/Southwest 
 Population  17,420 
 Area  131.64 km2 

  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

The town of Wörth am Rhein has am-
bitious targets for climate protection. 
The integrated climate protection 
concept, adopted in November 2015, 
aims to exploit the potentials for  
emission reduction and promote  
innovative projects for avoiding  
and reducing CO2 emissions.

www.woerth.de/klimaschutzkonzept.html 

n BÜCHELBERGER SCHATZKISTE  
www.büchelberg.de/natur/ 
apfelsortengarten.shtml  
Historisch: Im benachbarten Büchelberg 
beherbergt ein Garten zahlreiche alte Apfel-
sorten – vom Christkindler bis zum Weinrös-
chen. Wer dann noch nicht genug vom Obst 
hat, kann sich auf dem Entdeckungspfad 
Streuobstwiesen oder dem Bienenlehrpfad 
über diese den Charakter der Landschaft 
prägenden Themen informieren. 

Historic: In nearby Büchelberg there is a 
garden where many old traditional sorts of 
apples are preserved – from “Christkindler” 
to “Weinröschen”. If you’d like to know 
even more about fruit, you can follow the 
“Streuobstwiesen” discovery trail (all about 
orchard meadows) or the “Bienenlehrpfad” 
(all about bees) giving information on these 
two themes which have shaped the character 
of the landscape.
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…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n DYCK’S WEINSTUBE    
www.weingut-dyck.de/  
Gastlich: Die Weinstube gehört zum bio-
logisch geführten Weingut Dyck in Billig-
heim-Ingenheim (23 km entfernt). Michaela 
Grimm empfiehlt: „Hier kann man in einem 
schönen gemütlichen Ambiente leckeres Es-
sen und den hauseigenen Wein genießen.“  

Hospitable: This wine locale belongs to 
the organic vineyard Weingut Dyck in 
Billigheim-Ingenheim (23 km from Wörth). 
Michaela Grimm‘s recommendation: “Here 
you can enjoy tasty food and the home-
produced house wines in a welcoming 
atmosphere.” 

n KONFETTI  
 www.bioland-wirtshaus-konfetti.de 
Ganzheitlich: Das Wirtshaus in Neustadt 
an der Weinstraße (27 km entfernt) bietet 
ein buntes, ganzheitliches und kulturelles 
Programm. Die  Speisekarte enthält regio-
nale und internationale Spezialitäten mit 
Bio-Zutaten, die überwiegend aus der 
Region kommen. Regelmäßig Live-Musik 
und Lesungen. 

Wholesome: The inn in Neustadt an der 
Weinstrasse (27 km from Wörth) offers a  
colourful and cultural all-round programme.  
The menu includes regional and inter- 
national specialities, made mainly with 
organic ingredients from the region.  
Regular live music and literary readings.

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n DÜMLER’S BIOBACKWAREN  
UND NATURKOST    
www.gruenermarktplatz.de/ 
Familiär: Der Hofladen der Familie Dümler, 
der an drei Tagen geöffnet hat (Di, Do, Fr), 
verkauft  Fleisch und Wurst vom eigenen 
Demeter-Hof und Backwaren aus der Bä-
ckerei des Sohnes Stefan. Das Mehl dafür 
stammt vom Hof der Dümlers und wird von 
ihm in der eigenen Mühle gemahlen. 

Family style: The farm shop of the Dümler 
family, open three days a week (Tuesday, 
Thursday and Friday), sells the Demeter 
organic farm’s own meat and wurst,  plus 
products from son Stefan’s bakery. The flour 
he uses comes from the Dümler’s farm, and 
he grinds it himself in his own mill.

…BEWEGEN / …SPORT

n E-BIKE FAHREN  www.killer-rad.de 
Bequem: Auch wenn es in der Pfalz auf 
und ab geht, mit elektrischer Unterstüt-
zung sind Radtouren ein Vergnügen. Bei 
Killer-Rad in Maximiliansau kann man 
E-Bikes mieten und Elektrotankstellen 
für Fahrräder gibt es auf dem Schaidter 
Gemeindeplatz und vor dem Restaurant 
„Amadeus“ (Bienwaldhalle). 

Convenient: The Palatinate is hilly, but with 
a bit of electrical help, cycle tours are a 
pleasure. E-Bikes can be rented at “Killer-
Rad” in Maximiliansau, and there are elec-
tric bicycle charging stations, for instance 
on the village square in Schaidt and in 
front of the Wörth Restaurant “Amadeus” 
(Bienwaldhalle). 

n ÖKO WEINGUT THOMAS SCHAURER 
www.weingut-schaurer.de  
Gemütlich: Das Bio-Weingut in Billigheim-
Ingenheim (26 km von Wörth entfernt) bietet 
zwei 1-Zimmer-Appartments. Ein schöner 
Ausgangsort zwischen Weinbergen, von dem 
man die Pfalz zu Fuß oder auf dem Fahrrad 
erkunden kann.  

Welcoming: The organic vineyard in Billigheim-
Ingenheim (26 km from Wörth) has two one-
room apartments for visitors – a good “home 
base” among the vines, from which you can 
explore the Palatinate on foot or by bike. 

…ÜBERNACHTEN / …OVERNIGHT STAYS 
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GERMERSHEIM
Germersheim hat die lokalen Energie- 
und CO2-Einsparpotenziale untersucht 
und anschließend ein Instrumenten- 
und Maßnahmenkatalog für die Um-
setzung entwickelt. Darüber hinaus hat 
die Stadt zur Umsetzung der Lokalen 
Agenda 21 drei Arbeitskreise einge-
richtet, an denen sich auch die Bürger 
beteiligen können.

…ERLEBEN / …EXPERIENCES 

n RADELN VON HOF ZU HOF  
goo.gl/heznJk 
Gemütlich: Diese 30 km lange Fahrrad-
tour bietet Genuss pur. Die Strecke führt 
durch blühende Wiesen und weite Felder, 
durch romantische Dörfer mit histori-
schen Fachwerkhäusern sowie zu urigen 
Weinstuben und einladenden Hofläden. 
Start und Ziel in Kandel.  

Cycling farm-to-farm  
Leisurely: This 30 km “farm-to-farm” 
bicycle tour is sheer enjoyment. It passes 
through flowery meadows and open 
fields, romantic villages with historic  
half-timbered houses, to rustic wine 
taverns and attractive farm shops.  
Begins and ends in Kandel.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland  
 Bundesland Rheinland-Pfalz 
 Contargo Mittelrhein/Südwest 
 Einwohner 20.201  
 Fläche 21,72 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State Rhineland-Palatinate 
 Contargo  Middle Rhine/Southwest 
 Population  20,201 
 Area  21.72 km2 

  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

Germersheim first researched its local 
energy and CO2 saving potentials, then 
drew up a catalogue of instruments 
and measures to implement them. The 
town has also set up three working 
groups for the realisation of Local 
Agenda 21, which citizens can take 
part in.

http://goo.gl/QcHPOZ

n THEMENFÜHRUNGEN  
IN DER NATUR  
www.naturfuehrer-suedpfalz.de 
Informativ: Kleine Wanderungen und Rad-
touren für Gruppen zu Naturthemen, zum 
Beispiel durch die Rheinauen, „Auf den 
Spuren steinerner Zeugen“ oder auf dem 
Weg zur eigenen Kreativität mit Naturma-
terialien. Verschiedene Treffpunkte. 

Nature walks  
Informative: short walks and cycle tours  
on nature themes, for instance the old 
Rhine arms, “Witnesses in Stone”, or 
creativity with natural materials. Various 
starting-points..

n HAUS LEBEN AM STROM  
www.leben-am-strom.de  
Nass: Im Rheinauen- und Hochwasser-
schutz-Informationszentrum Neupotz 
(20 km entfernt) erhalten die Besucher 
lebendige Eindrücke über den Kampf der 
Menschen gegen das Hochwasser früher 
und heute. Interessant ist auch eine Fahrt 
mit dem Römerschiff Lusoria  
(www.lusoria-rhenana.de). 

(House of “Life by the River”  
Wet: At the Information Centre for Rhine 
Wetlands and Flood Protection in Neupotz 
(20 km from Germersheim) visitors can 
gain living impressions of people’s fight 
against floods in past times and today. 
Another interesting possibility is a trip  
on the Roman ship Lusoria  
(www.lusoria-rhenana.de).
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…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n WIEDEMANN’S RESTAURANT   www.wiedemann-weinhotel.de  
Kreativ: Leichte Landküche mit vollaromatischen, tagesfrischen und saisonalen Produkten verspricht 
dieses Restaurant in Sankt Martin (31 km entfernt). Dazu werden Weine, Sekte und Destillate vom 
familieneigenen Bioland-Weingut serviert.  

Creative: Light country cooking with vegetables of the season, fresh every day and full of flavour: 
this is the promise of this restaurant in Sankt Martin (31 km from Germersheim). Served with wines, 
“sekt” and liqueurs from the family’s own Bioland organic vineyard.

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n ANGUSHOF CARIUS   www.angushof-carius.de 
Tiergerecht: „In diesem Bioland-Betrieb in Ottersheim (17 km entfernt) leben Angus-Rinder und 
Landschweine auf den Weiden, bis sie im Hofladen des Nebenerwerbsbetriebs zum Verkauf  
angeboten werden“, berichtet Simone Knittel. 

Animal-friendly husbandry: “At this Bioland organic farm in Ottersheim (17 km from Germersheim) 
Angus cattle and traditional pig breeds live in the meadows until they are sold in the farm shop of 
this part-time business”, Simone Knittel reports.

n DORFMARKT SCHOSSBERGHOF   www.schossberghof.de 
Hausgemacht: Der Bioland-Betrieb in Minfeld (33 km entfernt) verkauft Obst und Gemüse aus  
eigener Ernte sowie Eier von eigenen Hühnern, hinzu kommen selbstgemachte Pestos, Gelees und 
andere Spezialitäten. 

Home-made: The Bioland farm business in Minfeld (33 km from Germersheim) sells organic  
home-grown fruit and vegetables and eggs from its own hens, as well as home-made pestos,  
fruit jellies and other specialities.

n AGRILUNA-ÖLMÜHLE   www.agriluna.de 
Hochwertig: Ein Landwirt und eine Homöopathin stellen in der hofeigenen Mühle in Rheinzabern  
(21 km entfernt) aus selbst angebauten Saaten Öle her (Lein-, Raps-, Kürbiskern-, Mohnöl).  
An zwei Tagen in der Woche kann man die Öle und Saaten vor Ort kaufen. 

High quality: In the farm’s own mill in Rheinzabern (21 km from Germersheim), a farmer and  
a homeopathic specialist produce oils from seeds (linseed, rapeseed, pumpkin seed and poppy  
seed) they grow themselves. On two days a week you can buy the oils and seeds at the farm.

…ÜBERNACHTEN / …OVERNIGHT STAYS 
n HOFGUT HOLZMÜHLE  
www.hofgut-holzmuehle.de  
Persönlich: Die Gästezimmer des Hofguts 
Holzmühle in Westheim (8 km entfernt) 
bieten ein besonderes Ambiente und  
persönliche Betreuung. Gesunde und  
vollwertige Lebensmittel werden in der 
Mehlmanufaktur verkauft und im Café  
gibt es Leckereien aus besten Zutaten.  

Personal: The bedrooms at the Hofgut 
Holzmühle in Westheim (8 km from  
Germersheim) offer a special ambiance 
and individual service. Healthy wholefoods 
are sold at the mill manufactory and  
delicacies made from quality ingredients 
are served in the café.
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SPEYER
In Speyer wurde bereits 1998 die Lokale Agenda 21 im Stadtleitbild verankert. 
2010 hat die Stadt ein Klimaschutzkonzept beschlossen, in dem sie sich bis  
zum Jahre 2020 zu einer CO2-Reduzierung um 25 Prozent gegenüber 2008  
verpflichtet. Zudem sollen Strom und Wärme bis 2040 zu 100 Prozent regene-
rativ erzeugt werden. Seit 2013 ist Speyer Fair Trade Stadt.

In Speyer the Local Agenda 21 was anchored in the municipal mission  
statement as early on as 1998. In 2010, the town adopted a climate  
protection concept in which it pledged itself to reduce CO2 by 25 percent  
by 2020 compared to 2008. Additionally it is intended that electricity and 
heating should be produced 100 percent from regenerative sources by 2040. 
Speyer has been a Fair Trade Town since 2013.

www.speyer.de/sv_speyer/de/Umwelt/Nachhaltigkeit

…ERLEBEN / …EXPERIENCES 

n WELTERBE-RADWEG 
goo.gl/Fd1HpA  
Verbindend: Der Welterbe-Radweg verbindet auf ca. 170 Kilometern drei als UNESCO-
Weltkulturerbe anerkannte Sehenswürdigkeiten: Den Dom zu Speyer, das Kloster Maul-
bronn und das Kloster Lorsch. Zugleich schlägt dieser Radweg eine Brücke zwischen den 
drei Bundesländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen.  

Link: The World Heritage cycle route is about 170 kilometres long and links three 
UNESCO-World Heritage sites: Speyer Cathedral, Maulbronn Monastery and the Abbey  
of Lorsch. It also spans three federal states – Rhineland-Palatinate, Baden-Württemberg 
and Hesse. 

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland  
 Bundesland Rheinland-Pfalz 
 Region Mittelrhein/Südwest 
 Einwohner 49.740  
 Fläche 42,58 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
Federal State Rhineland-Palatinate 
 Contargo  Middle Rhine/Southwest 
 Population  49,740 
 Area  42.58 km2 
  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

n HAUS DER NACHHALTIGKEIT  
www.hdn-pfalz.de 
Informativ: In Johanniskreuz (65 km 
entfernt) hat Rheinland-Pfalz ein Haus 
eingerichtet, das sich ganz dem Thema 
Nachhaltigkeit widmet: mit Dauerausstel-
lung, Themenwanderungen, Spielplatz der 
Generationen und vielen Gruppenangebo-
ten. Wer auf den Geschmack gekommen ist, 
kann im Pfälzer Waldladen aus über 300 
Artikeln rund um Wald, Naturerlebnis und 
Nachhaltigkeit wählen. 

Informative: In Johanniskreuz (65 km from 
Speyer) the Rhineland-Palatinate has built 
a house dedicated to sustainability, with a 
permanent exhibition, walks highlighting 
aspects of sustainability, the “Playground 
of the Generations”, and many offers for 
groups. If you get inspired, you can find 
more than 300 items to do with forests, 
nature and sustainability in the Palatinate 
Forest Shop. 
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n HOTEL ALT SPEYER   
www.hotelaltspeyer.de   
Gemütlich: Das familiengeführte Stadt-
hotel in sehr ruhiger Lage bietet ein 
hausgemachtes Frühstück in zertifizierter, 
100-prozentiger Bio-Qualität.  

Welcoming: This family-run town hotel in 
a very quiet situation offers a homemade 
breakfast in certified 100 percent organic 
quality.

…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n ZUM ALTEN ENGEL     
www.zumaltenengel.de  
Himmlisch: Gute Lebensmittel von geschätzten Produzenten, Fleisch aus artgerechter Tierhaltung 
oder aus Pfälzer Jagd und ausgesuchte Weine aus der Region. Förderer der Organisation SlowFood. 

Heavenly: The “Old Angel” offers quality ingredients from respected producers, meat from  
animal-friendly husbandry, game from the Palatinate and select wines from the region. It is a  
supporter of the Slow Food organisation.

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n DEUTSCH-FRANZÖSISCHE BIOSPHÄREN BAUERNMÄRKTE    
www.pfaelzerwald.de/bauernmaerkte/ 
Regional: Fünfmal jährlich findet dieser Markt mit Erzeugern aus zwei Ländern an wechselnden 
Orten und einmal jährlich in Neustadt statt. Verkauft werden umweltschonend produzierte Waren 
aus den beiden Naturparks Pfälzerwald und Nordvogesen wie Wurst, Fleisch, Kuh- und Ziegenkäse, 
Saft, Wein und Sekt, Marmelade und Honig. 

Regional: This rural market with farmers from two countries takes place five times a year at different 
locations, and once a year in Neustadt. It has regional wares from the nature parks of the Vosges du 
Nord and the Palatinate Forest produced under eco-friendly conditions, including sausages, meats, 
cows’ and goats’ cheese, juices, wine and “sekt”, jams and honey.

n HOFGEMEINSCHAFT MECHTERSHEIM   www.hofgemeinschaft.de 
Ökologisch: Der gemeinschaftlich bewirtschaftete Bioland-Hof in Römerberg (12 km entfernt)  
öffnet freitags und samstags seinen Hofladen. Dort werden frisches, eigenes oder regional erzeugtes 
Bioobst und Biogemüse sowie Bioprodukte von anderen Produzenten in der Region verkauft. 

Ecological: The farm shop at the collectively-run “Bioland”organic farm in Römerberg (12 km from 
Speyer) is open on Fridays and Saturdays. Here you can buy fresh, organic fruit and vegetables, 
grown locally or at the farm itself, as well as organic products from other producers in the region.

...BEWEGEN /…SPORT 

n VRNnextbike  www.vrnnextbike.de 
Praktisch: Kostenlos anmelden, Fahrradkennzeichen am Terminal eingeben, Code für das Fahrrad-
schloss eingeben und losradeln. Nach Gebrauch an einem der Terminals in Speyer, Ludwigshafen, 
Mannheim oder Heidelberg wieder abgeben. 

Practical: Register free of charge, enter the number of the bicycle at the terminal, enter the code  
for the bicycle lock, and off you go. You can return the bike to any of the terminals in Speyer,  
Ludwigshafen, Mannheim or Heidelberg after your ride.

…ÜBERNACHTEN / …OVERNIGHT STAYS 
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LUDWIGSHAFEN
Die Stadt Ludwigshafen hat bereits seit 
2008 einen Klimaschutzbeauftragten. 
Drei Jahre später wurde das Integrierte 
Klimaschutzkonzept 2020 vorgestellt, 
erklärtes Ziel: Alle fünf Jahre die  
Kohlendioxid-Emissionen um zehn 
Prozent zu reduzieren. Außerdem ist 
die Stadt seit 1995 Mitglied des  
Klima-Bündnisses.

…ERLEBEN / …EXPERIENCES 

n SPAZIERGANG  
ÜBER DIE PARKINSEL  
goo.gl/jzNJGF 
Informativ: Bei dieser Führung über die 
Parkinsel erfahren die Gäste viel über die 
Flussgeschichte des Rheins, seine Entste-
hung, Bändigung und deren Folgen für die 
Anlieger. Der ursprüngliche Auwald an den 
Ufern ist eine ökologische Besonderheit. 

Informative: On this guided walk around 
the park island, visitors can learn a lot 
about the history of the Rhine, how it 
originated, how it was tamed, and the 
consequences for the people living close  
to the river. The riverbank woodlands are  
a special ecological feature.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland  
 Bundesland Rheinland-Pfalz 
 Contargo Mittelrhein/Rhein-Neckar 
 Einwohner 161.518  
 Fläche 77,55 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State Rhineland-Palatinate 
 Contargo  Middle Rhine/Rhine-Neckar 
 Population  161,518 
 Area  77.55 km2 
  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

n KURPFALZACHSE  
www.tourismus-bw.de/Media/ 
Touren/Kurpfalzachse 
Sportlich: Der rund 226 Kilometer lange 
Radweg verläuft von Westen nach  
Osten durch die gesamte Metropolregion 
Rhein-Neckar. Auf ihrem Weg führt sie 
vom Pfälzerwald über die Rheinebene, 
das Neckartal und den Odenwald bis ins 
Bauland.  

Sporty: This 226-kilometre cycle route  
runs from west to east of the “Kurpfalz”, 
crossing the whole Rhine-Neckar Metro-
politan Region. It takes you through the 
Palatinate Forests, the Rhine valley, the 
Neckar valley and the Odenwald, to the 
“Bauland” region between the Neckar 
and Tauber rivers. 

A Climate Protection Officer for the 
city of Ludwigshafen was appointed in 
2008. Three years later the Integrated 
Climate Protection Concept 2020 was 
presented, with the declared goal of 
reducing CO2 emissions by 10 percent 
every five years. Ludwigshafen has 
also been a member of the Climate 
Alliance since 1995.

www.ludwigshafen.de/nachhaltig/umwelt/klimaschutz/

www.delta21.de  |  www.lugenda.de/index.html
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…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n IMMERGRÜN   www.mein-immergruen.de  
Schnell: Die Imbisskette Immergrün bietet gesundes Fastfood wie zum Beispiel Smoothies, Salate 
und Wraps. Die Speisekarte ist vegetarisch geprägt, einige Gerichte enthalten Hähnchenfleisch.  
Für Allergiker wurde eine Liste mit allen Allergenen erstellt. 

Fast: The snack chain “Immergrün” (meaning “Evergreen“) offers healthy fast foods like smoothies, 
salads and wraps. The menu tends towards the vegetarian; some dishes include chicken. For allergy 
sufferers, a list of all allergens has been compiled.

n DAS LANDHAUS   landhaus-ludwigshafen.de/  
Draußen: Nahe am Willersinnweiher und im Grünen inmitten von Feldern gelegen kann man hier 
mediterran speisen. Im Sommer bieten der weitläufige Biergarten um einen malerischen Teich oder 
die Arkaden im toskanisch wirkenden Innenhof  schöne Aussichten. Für die Kleinen ist ein Spielplatz 
vorhanden. 

Outside: Near the Willersinnweiher lake, surrounded by greenery and open fields, you can enjoy 
Mediterranean cuisine. In summer the extensive beer garden around a picturesque pool, and the ar-
cade in the Tuscany-style inner courtyard, offer pleasant views. There is also a children’s playground.

…FEIERN / …EVENTS 

n INTERNATIONALES STRASSENTHEATERFESTIVAL  goo.gl/A5erFl  
Kostenlos: An zwei Tagen und drei Abenden im Sommer können die Zuschauerinnen und Zuschauer 
an verschiedenen Orten in der Stadt hautnah die Vielfalt des Theaters unter freiem Himmel erleben 
und sich von den wunderbaren Inszenierungen verzaubern lassen.  

Free: On two days and three evenings in summer, at various points in the city spectators can expe-
rience the variety of the theatre at first hand in the open air, and be enchanted by the wonderful 
productions. 

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n RHEIN-GALERIE   www.rheingalerie-ludwigshafen.de 
Ausgezeichnet: Die Rhein-Galerie wurde mit dem Deutschen Gütesiegel Nachhaltiges Bauen in  
Gold ausgezeichnet. In den über 120 Geschäften findet man alles – auch das eine oder andere 
nachhaltige Produkt, zum Beispiel bei Immergrün, The Body Shop oder Yves Rocher. Gut erreichbar 
mit Bus und Straßenbahn. 

Excellent: The Rhein-Galerie has been awarded the German gold seal of approval for sustainable 
buildings. In the shops which it houses – more than 120 in all – you can find everything, including 
some sustainable products, for instance at “Immergrün”, The Body Shop or Yves Rocher. Easily 
accessible by bus or tram.

…BEWEGEN/…SPORT 

n VRNNEXTBIKE   www.vrnnextbike.de 
Praktisch: Kostenlos anmelden, Fahrradkennzeichen am Terminal eingeben, Code für  
das Fahrradschloss eingeben und losradeln. Nach Gebrauch an einem der Terminals  
in Ludwigshafen, Speyer, Mannheim oder Heidelberg wieder abgeben.  

Practical: Register free of charge, enter the number of the bicycle at the terminal,  
enter the code for the bicycle lock, and off you go. You can return the bike to any one  
of the terminals in Ludwigshafen, Speyer, Mannheim or Heidelberg after your ride.

n SKYTOURS     
www.skytours-ballooning.de 
Friedlich: Langsam aufsteigen und dann 
lautlos über die Landschaft schweben, 
das kann man nur im Heißluftballon.  

Peaceful: Rising slowly through the air, 
then drifting silently above the landscape 
– only a hot air balloon can offer you this.
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MANNHEIM
Die Stadt Mannheim hat bereits im Jahr 2009 ein Klimaschutzkonzept erstellt. 
Gemeinsam mit der Klimaschutzagentur Mannheim soll das Ziel, den CO2

-Ausstoß 
in der Stadt bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu senken, erreicht 
werden. Zudem schreibt die Stadt Mannheim alljährlich einen Umweltpreis aus, 
bei dem Projekte in den Bereichen Umwelt-, Klima- und Naturschutz gewürdigt 
werden.

The City of Mannheim drew up a climate protection concept in 2009. The target, 
in collaboration with the Mannheim Climate Protection Agency, is to reduce CO2 
emissions in the city by 40 percent by 2020 compared to the level of 1990. Every 
year, the City of Mannheim also gives Environment Awards for projects in the area 
of environmental and climate protection and nature conservation.

www.mannheim.de/buerger-sein/natur-verbunden  

www.umweltforum-mannheim.de 

…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n CAFE VOGELFREI   www.facebook.com/cafevogelfrei  
Gemütlich: In Uninähe wie in Omas Wohnzimmer süße Sachen, aber auch Suppen und 
Quiches genießen. Zumeist vegetarisch oder vegan. Mehrere Auszeichnungen für das Café 
und dazu noch Strickcafé, Schreibwerkstatt und Musikabende. 

Welcoming: Near the university, just like Grannie’s sitting room – enjoy cakes and other 
goodies, but also soups and quiches. Mainly vegetarian or vegan. Much praise for the Café 
itself, where a Knitting Café, a writer’s workshop and music evenings also take place.

n NORD  nord.li/ 
Chic: Biologisch und biodynamisch erzeugte Weine und Biere, gute Auswahl an Craft-Bieren 
und Vin Naturel. Auf einer wechselnden Karte finden sich Longdrinks und Cocktails. Dazu 
beste Wurst und Käse und frisches Brot aus einer der besten Bäckereien Deutschlands. 

Chic: Organically and biodynamically produced wines and beers, a good selection of craft 
beers and “vins naturels”. The changing menu includes long drinks and cocktails, plus 
finest cheese and wurst, and fresh bread from one of the best bakeries in Germany.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland  
 Bundesland Baden-Württemberg 
 Contargo Mittelrhein/Rhein-Neckar 
 Einwohner 296.690 
 Fläche 144,96 km2 

… at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State Baden-Württemberg 
 Contargo  Middle Rhine/Rhine-Neckar 
 Population 296,690 
 Area  144.96 km2 
  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

n EISMANUFAKTUR ZEITGEIST   
www.facebook.com/ 
eismanufakturzeitgeist  
Ungewöhnlich: Natürliches Speiseeis aus 
besten Zutaten selbst gemacht. Ganz ohne 
künstliche Zusatzstoffe und Ei. Je nach 
Jahreszeit liegen unter großen Metallhau-
ben verborgen Eissorten wie Kürbiskernöl, 
Curry-Ananas, Marone, Apfel-Sellerie. 

Unusual: Natural, self-made ice-creams 
from the best ingredients. No egg or artifi-
cial additives are used. Depending on the 
season, flavours like curry-pineapple, chest-
nut, pumpkin-oil or apple-celery are hidden 
beneath the big metal lids. 
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n MERCURE HOTEL    
www.mercure.com/de/mercure-hotel/
sustainable-development.shtml  
Schön: Das 3-Sterne Superior Hotel  
beteiligt sich an der Initiative Planet 21, 
die 21 Maßnahmen zur nachhaltigen 
Entwicklung umfasst. Dazu noch „mitten 
in der Innenstadt, ein wunderschöner 
Lavendelinnenhof. Beim Kaffee dort darf 
man sich mit Erlaubnis des Personals  
sogar Kräuter für den Eigenbedarf  
zupfen“, erzählt Silke Petermann.  

Beautiful: The 3-star Superior Hotel  
participates in the initiative “Planet 21”, 
which includes 21 measures for sustain-
able development. And it is “in the city 
centre, with a lovely lavender-planted inner 
courtyard. When drinking coffee there, 
you’re even allowed to pick herbs for your 
own use”, Silke Petermann says.

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n CAP   www.cap-markt.de/cap-konzept/intention.html 
Behindertengerecht: Der Supermarkt in Mannheim Lindenhof ist ganz auf Inklusion ausgelegt.  
Jan Schüring: „Die Gänge sind extra breit für Personen mit Behinderungen und alte Personen  
mit Rollatoren.“ Ein Supermarkt für alle Schichten, Religionen und Ländern – ob Jung oder Alt,  
Arm oder Reich. 

Inclusive: The CAP supermarkt in Mannheim Lindenhof (CAP is a German supermarket chain employ-
ing both the handicapped and non-handicapped – hence the name) is there for everyone. Jan Schü-
ring says: “The aisles are made extra wide for wheelchairs and old people with Zimmer frames.” A 
supermarket for all members of society, from all countries and religions – young or old, rich or poor.

n EDITH’S STADTHOFLADEN   www.ediths.eu 
Lauschig: Hofladen mitten in der Stadt inklusive Café und Melonen aus dem Rhein-Neckar-Kreis. 
Neben hausgemachten Quiches und süßen Tartes gibt eine große Auswahl an regionalen Produkten. 

Snug: A farm shop in the city centre where you can get coffee – or melons from the Rhine-Neckar 
Region. As well as home-made quiches and tartes, there is a wide selection of regional products. 

…BEWEGEN/…SPORT 

n BIOTOPIA FAHRRADSTATION    www.biotopia.de/dienstleistungen/fahrradstation 
Praktisch: Fahrradstation am Mannheimer Hauptbahnhof mit Rundum-Service: Fahrradverleih,  
Werkstatt, Rad-Shop und Baden-Württembergs erstem Fahrradparkhaus mit rund 900 Stellplätzen.  

Practical: The bicycle station at Mannheim Main Station with a comprehensive service: cycle hire, 
workshop, bicycle shop and Baden-Württemberg’s first “carpark” for bicycles, with around 900 
places.

…ÜBERNACHTEN / …OVERNIGHT STAYS 
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GINSHEIM-GUSTAVSBURG
Einmal im Jahr veranstaltet das Um-
weltbüro der Stadt Ginsheim-Gustavs-
burg einen Umwelttag. Die Stadt hat 
am Ginsheimer Altrhein einen Gewäs-
serlehrpfad eingerichtet. Darüber hi-
naus hat der Kreis Groß-Gerau, zu dem 
die Stadt gehört, ein Strategiepapier 
Erneuerbare Energien sowie ein inte-
griertes Verkehrsentwicklungskonzept 
entwickelt und ist Mitglied im Klima-
bündnis der europäischen Städte und 
Kommunen mit indigenen Völkern der 
Regenwälder e.V.

…ESSEN UND TRINKEN/ …WINING AND DINING 

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland  
 Bundesland Hessen 
 Contargo Mittelrhein/Main 
 Einwohner 16.106  
 Fläche 13,94 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State Hesse 
 Contargo  Middle Rhine/Main 
 Population  16,106 
 Area  13.94 km2 

  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

n RESTAURANT RATSSTUBE    
www.restaurant-ratsstube.de   
Erfolgreich: Das Restaurant Ratsstube in 
Bischofsheim (5 km entfernt) wirbt mit einer 
frischen, saisonalen Küche mit regionaler 
Ausrichtung. Das Restaurant ist Teil einer  
gemeinnützigen sozialen Einrichtung und 
bietet jungen Menschen mit Migrationshinter-
grund eine Ausbildung in der Gastronomie.  

Successful: The Restaurant Ratsstube in  
Bischofsheim (5 km from Gustavsburg)  
advertises fresh, seasonal cuisine with a  
regional orientation. The restaurant is part  
of a non-profit social organisation, and  
offers young people with a migrant back-
ground training in gastronomy. 

n MÖHREN MILIEU    
moehren-milieu.de/ecocafe/ 
Vorbildlich: Dieses Café in Mainz (5 km 
entfernt) ist in jeder Hinsicht nachhaltig:  
Es gibt Frühstück, Säfte und Smoothies, 
auch Kaffee und Kuchen. Außerdem  
stehen auf der Karte wechselnde Tages- 
und Wochengerichte. Die Einrichtung  
ist Upcycling und wer seinen eigenen 
Becher to-go mitbringt, wird belohnt. 

Exemplary: This café in Mainz (5 km from 
Ginsheim-Gustavsburg) is sustainable in 
every way. It serves breakfast, juices and 
smoothies, coffee and cakes, plus dishes 
of the day and a changing weekly menu. 
The décor is “upcycled” and if you bring 
your own cup for coffee-to-go, you’ll be 
rewarded.

Once a year, the Environment Office of 
the town of Ginsheim-Gustavsburg  
organises an Environment Day. The 
town has set up a “water nature trail” 
on the old arm of the Rhine at Gins-
heim. The Gross-Gerau administrative 
district, to which the town belongs,  
has developed a strategy paper for 
renewable energies and an integrated 
transport development concept, and  
is a member of the Climate Alliance  
(associating European cities with the 
inhabitants of the Amazon rainforests).

www.kreisgg.de/umwelt/klimaschutz-regenerative-energien/  
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…BEWEGEN/…TRANS(SPORT) 

n RADFAHREN    
www.biotopia.de/dienstleistungen/
fahrradstation 
Einfach: In der Fahrradecke Ginsheim 
Fahrräder und Pedelecs tageweise auslei-
hen (www.fahrradecke-ginsheim.de).  
Oder in Mainz an einer der über 100 
Stationen: Mit der Chipkarte entriegeln, 
draufsetzen und losfahren (www.mvg- 
mainz.de/mvgmeinrad).  

Easy: Hire a bicycle or pedelec by the day 
at the “Fahrradecke” in Ginsheim (www.
fahrradecke-ginsheim.de). Or at one of 
more than 100 stations in Mainz: unlock 
your mount with a chip card, spring into 
the saddle and off you go (www.mvg-
mainz.de/mvgmeinrad).

n GAST HOF GRÜN    www.gasthofgruen.de    
Gastlich: In Mainz (6 km entfernt) lädt dieser Gasthof zum Frühstücken, Brunchen und Mittagessen 
ein. Die Mitarbeiter mit und ohne psychosoziale Beeinträchtigung servieren in moderner Atmosphäre 
Gerichte aus hochwertigen, oft auch naturbelassenen Zutaten, wenn möglich aus der Region. 

Hospitable: In Mainz (6 km from Ginsheim-Gustavsburg) this inn invites guests to enjoy breakfast, 
brunch and lunch menus. In a modern atmosphere the employees, some psychosocially disadvan-
taged, serve dishes made from high-quality ingredients, often served in their natural state, using 
regional produce wherever possible.

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n UNVERPACKT   unverpackt-mainz.de 
Plastikfrei: Ein Lebensmittelgeschäft, in dem auf Einwegverpackungen verzichtet wird. Das Angebot 
umfasst aktuell über 300 Produkte – davon sind 97% Bioprodukte. Die Biowaren können in jeder 
beliebigen Menge gekauft und in Mehrwegbehälter gefüllt werden. Es gibt z.B. Milcherzeugnisse, 
Müsli, Nüsse, Gewürze, Teigwaren, Öle, Eier, Gemüse, Körperpflegeprodukte sowie Waschmittel. 

Plastic-free: A grocery shop in Mainz which uses no disposable packaging at all. At present more 
than 300 products are on offer there – 97% of them organic. The organic goods can be bought in 
any desired quantity and are filled into re-usable containers. For instance there are milk products, 
muesli, nuts, spices, pasta, oils, eggs, vegetables, bodycare products and washing agents.

n HOFLADEN DES GEMÜSEHOFS REINHEIMER    www.gemuesehof-reinheimer.de 
Vielfältig: Hier werden fast ausschließlich Kartoffeln, Gemüse und Kräuter angeboten, die auf den 
eigenen Feldern wachsen. Außerdem Eier, selbst gemachte Marmeladen, Säfte, Wein und einiges 
mehr. Obst kommt von anderen Höfen aus der Region. 

Variety: This farm shop offers potatoes, vegetables and herbs grown almost entirely in its own fields. 
Also eggs, homemade jams, juices, wines and more. Fruit comes from other farms in the region.

…ERLEBEN / …EXPERIENCES

n RADTOUR ZWISCHEN MAINSPITZE  
UND MÖNCHBRUCH    
goo.gl/Ea6Moc 
Vergnüglich: Rund 44 Kilometer lang ist diese 
Radtour, die durchgängig mit dem Piktogramm 
“Rhein-Main-Vergnügen“ mit der Ziffer 3 aus-
geschildert ist. Sie bietet nicht nur Sehens- 
würdigkeiten wie die Rheininsel Nonnenau  
und das Jagdschloss Mönchbruch, sondern  
auch zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. 

Pleasurable: This cycle tour, signposted through-
out with the “Rhein-Main-Vergnügen 3“  
pictogram, is about 44 kilometres long and  
offers not only interesting sights like the  
Rhine island Nonnenau and the Mönchbruch 
hunting lodge, but also numerous opportunities 
for refreshments.
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…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n CAFÉ BASAGLIA  www.cafebasaglia.de 
Besonders: Die Rösterei basaglia und das Café basaglia bieten Kaffee- und Esskultur in reiner  
Bioqualität. Beide sind Projekte des Frankfurter Vereins für soziale Heimstätten, der seelisch  
behinderten Menschen Struktur und Beschäftigung gibt.   

Special: The “Rösterei basaglia” and the “Café basaglia” offer coffee and culinary culture in  
organic quality throughout. Both are projects of the “Frankfurter Verein für soziale Heimstätten”,  
a non-profit organisation which provides structure and work for the mentally challenged.

n WIESENLUST  www.wiesenlust.de  
Anders: Burger pur gibt es in der Wiesenlust: Bio und SlowFood, auch vegetarisch oder vegan.  
Mit Vollkornbrötchen, aber ohne künstliche Zusätze. 

Different: In the “Wiesenlust” restaurant, enjoy hamburgers pure: organic, slow food burgers – plus 
burgers for vegetarians and vegans. Served with wholemeal bread, but without artificial additives.

FRANKFURT AM MAIN
Frankfurt am Main will bis 2050 die vollständige Versorgung mit erneuerbaren 
Energien und eine Halbierung des Energiebedarfs erreichen. Frankfurt war in der 
Finalrunde der Bewerbung als Europäische Grüne Hauptstadt 2014, wurde drei-
mal für „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet, belegt im weltwei-
ten Sustainable Cities Index in zwei Bereichen Platz 1 und ist Fairtrade-Stadt.

Frankfurt am Main aims to achieve full energy supply from renewables and halve 
overall energy demand by 2050. Frankfurt reached the final round of the Europe-
an Green Capital award in 2014, has three times received awards for “Education 
for Sustainable Development”, holds 1st place in two categories of the worldwide 
Sustainable Cities Index, and is a Fair Trade city.

www.frankfurt-greencity.de/nachhaltig-leben

…ERLEBEN / …EXPERIENCES 

n ALTER FLUGPLATZ BONAMES  http://goo.gl/MRxMau 
Abgehoben: Wo früher Militärhubschrauber dröhnten, erholen sich nun Mensch und Natur. 
Im östlichen Teil kann man Inline-Skaten, Radfahren, Picknicken, Drachen steigen lassen oder 
im Tower Cafè (www.tower-cafe.de) Natur und Kultur genießen. Im westlichen Teil des Alten 
Landeplatzes entsteht dagegen eine echte Stadtwildnis.  

Old Bonames Airfield  
Uplifting: Where military helicopters once whirred, people and nature can now relax and 
regenerate. In the eastern part of the former airfield you can go inline skating, cycling,  
picnicking, fly your kite, or enjoy nature and culture in the Tower Café (www.tower-cafe.de). 
By contrast, the western part is becoming a true urban wilderness. 

n DIALOGMUSEUM   Dialogmuseum.de 
Dunkel: Blinde Menschen geleiten den Besucher durch die absolut lichtlosen Räume, in denen 
unterschiedliche Alltagssituationen dargestellt sind. Da „Dialog im Dunkeln“ nur in Beglei-
tung eines Guides besucht werden kann, ist eine telefonische Reservierung erforderlich.  

Dark: Blind people guide visitors through the completely darkened rooms, in which various 
everyday situations are presented. Since the “Dialogue in the Dark” can only take place 
accompanied by a guide, a visit needs to be booked by telephone beforehand.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland  
 Bundesland Hessen 
 Contargo Mittelrhein/Main 
 Einwohner 701.350  
 Fläche 248,31km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State Hesse 
 Contargo  Middle Rhine/Main 
 Population  701,350 
 Area  248.31km2 
  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 
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n DAS EIS   www.daseis.eu  
Verführerisch: So lecker kann gesund sein. 
Das Eis ist immer Bio, oft vegan, laktose-
frei, glutenfrei und fairtrade. Die Verpa-
ckung ist kompostierbar und klimaneutral.  

Tempting: Healthy can be delicious, too. 
The ice-cream at “DasEis” is always  
organic, often vegan, lactose-free, gluten-
free and Fair Trade – and the packaging  
is compostable and climate-neutral. 

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n AFFENTOR  www.facebook.com/affentor/ 
Schön: In Deutschland aus Reststoffen produzierte Handtaschen, Notebooktaschen, Taschenkalender 
und noch viel mehr. 

Beautiful: Handbags, notebook cases, pocket diaries and much more, made in Germany from fabric 
remnants.

n OFFENE BÜCHERSCHRÄNKE   http://goo.gl/HIlnsN 
Kostenlos: Am Merianplatz steht einer von vielen dieser Schränke, die das kostenlose Austauschen, 
Ausleihen und Verschenken von Literatur ermöglichen.  

Free of charge: In the Merianplatz stands one of many “open bookshelves” which enable books  
to be freely exchanged, borrowed and donated. 

n BG5   www.gruene-sosse.org 
Grün: Die Gemüse-Gärtnerei Bärengarten beschäftigt schwerbehinderte Menschen. Im Hofladen  
BG5 kann man das Obst, Gemüse und die Kräuter in Bioland-Qualität kaufen. 

Green: The “Bärengarten” market garden employs severely challenged people. In the shop –  
called BG5 – you can buy fruit, vegetables and herbs in Bioland quality. 

…ÜBERNACHTEN / …OVERNIGHT STAYS 

n HOFFMANNS HÖFE  www.hoffmanns-hoefe.de  
Integrativ: hoffmanns höfe bieten Menschen mit Behinderung Möglichkeiten zur beruflichen  
Qualifikation und Arbeitsplätze. Die Gastronomie achtet auf Frische, Regionalität und Saisonalität.  

Integrative: the non-profit hotel initiative “hoffmanns höfe” provides job opportunities and  
professional qualifications for the physically or mentally challenged. The gastronomy prioritises 
fresh, regional and seasonal ingredients. 

n VILLA ORANGE   
www.villa-orange.de  
Charmant: Frankfurts erstes und einziges Bio-
Hotel verbindet Business mit Nachhaltigkeit. 
Das Erfolgsrezept: Hochwertig und behaglich 
eingerichtete Zimmer, kreative Mitarbeiter, Bio-
Zertifizierung und Frühstück in Bio-Qualität. 

Charming: Frankfurt‘s first and only organic 
hotel combines business with sustainability. The 
recipe for success: well-appointed, welcoming 
rooms, creative staff, bio-certification and an 
organic quality breakfast.

149



…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n CAFÉ BISTRO PFEFFERMINZJE   www.pfefferminzje.de  
Beliebt: Direkt in der historischen Altstadt bis 15 Uhr frühstücken, selbst gebackene Kuchen, 
Pfannkuchen, Pasta oder Salate und regionale-, Bio- und vegane Weine genießen. Freitags 
ist Raclette-Abend und am Sonntag wird gemeinsam Tatort geschaut. 

Popular: Enjoy breakfast served in the historic old town till 3 o’clock in the afternoon; home-
baked cakes, pancakes, pasta and salads, plus regional, organic and vegan wines. Friday is 
raclette evening and on Sundays there is a group showing of detective series “Tatort” on TV.

…ÜBERNACHTEN / …OVERNIGHT STAYS 

n FORSTHAUS REMSTECKEN  www.forsthaus-remstecken.de  
Persönlich: Dieses Hotel im Koblenzer Stadtwald mit acht modern und hell eingerichteten 
Zimmern serviert im Restaurant Hausmannskost, insbesondere Wild aus heimischen Wäl-
dern. Die Umgebung lockt mit vielen Wander- und Radwegen, Wildgehege und mehr. 

Personal touch: This hotel in the Koblenz forest has eight bright, modern bedrooms and  
its restaurant serves traditional fare, especially game from the surrounding forests. Local 
attractions include many walks and cycle routes, the wildlife park and much more.

KOBLENZ
Die Stadt Koblenz hat 2011 ein Klima-
schutzkonzept verabschiedet, das den 
Ausbau der Erneuerbaren Energien 
und die Reduzierung der Treibhausgas-
Emissionen vorsieht. Das Umweltamt 
unterstützt einige Projekte, wie die 
Förderung der Streuobstwiesen. Zudem 
gibt es verschiedene Aktionen und 
Kampagnen der Stadt. Die Bürger en-
gagieren sich in zahlreichen Initiativen 
und Vereine für Nachhaltigkeit.

…ERLEBEN / …EXPERIENCES 

n WALDÖKOSTATION REMSTECKEN   
goo.gl/uPYa0R 
Schlau: Die Waldökostation im Stadtwald 
Koblenz ist eine Natur- und Umweltbil-
dungseinrichtung, die zu umweltgerech-
tem Handeln anregen will. Hierzu bietet 
die Waldökostation Interessierten zu allen 
Jahreszeiten unterschiedlichste Veranstal-
tungen an.  

Clever: This eco station in Koblenz muni-
cipal forest is a nature and environment 
education institution with the aim of 
encouraging responsible environmental 
behaviour. For this purpose the “Wald-
ökostation” offers a variety of different 
events throughout the year for interested 
members of the public.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland  
 Bundesland Rheinland-Pfalz 
 Contargo Mittelrhein/Mosel 
 Einwohner 110.643  
 Fläche 105,13 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State Rhineland-Palatinate 
 Contargo  Middle Rhine/Moselle 
 Population  110,643 
 Area  105.13 km2 
  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

In 2011 the City of Koblenz adopted a 
Climate Protection Concept envisaging 
the development of renewable energies 
and the reduction of greenhouse gas 
emissions. The Koblenz environment 
office supports several projects, for 
instance the preservation of meadow 
orchards, and the city itself has mount-
ed various actions and campaigns. 
Citizens are also actively involved in 
numerous initiatives and societies for 
sustainability.

goo.gl/PvZkKp
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…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n KLOSTERGUT MARIA LAACH  
klostergut-maria-laach.de 
Frisch: Im großen Hofladen des Bioland-
Betriebs in Maria Laach (29 km entfernt) 
gibt es neben eigenen Produkten, wie 
Milch, Fleisch und Eiern, ein vollständiges 
Naturkostsortiment. 

Fresh: In the large farm shop of the Bio-
land organic farm in Maria Laach (29 km 
from Koblenz), as well as the farm’s home-
produced milk, meat and eggs, there is a 
full range of natural foods on sale.

n BARTH   www.biobarth.de 
Gesund: Der Familienbetrieb in Niederfell 
(22 km entfernt) mit langer Tradition ver-
kauft in vier Filialen in Koblenz seine kon-
trolliert biologischen Brote und Brötchen 
aus frisch gemahlenem Vollkornmehl.  

Healthy: The family-run business with a 
long tradition in Niederfell (22 km from 
Koblenz) sells its controlled organic  
breads and rolls made from freshly-milled  
wholemeal flours in four local branches  
in Koblenz.

TIPP: Regionalgeld    
http://goo.gl/BMShDn 

Seit 2014 gibt es die RegioMark RheinMo-

sel. Sie ist eine Parallelwährung zum Euro, 

die nur in der Region zirkuliert. Sie ist eu-

rogedeckt und gilt als Verrechnungseinheit 

zwischen den Mitgliedern des Regioverein 

Koblenz.  
Tip: Regional currency  

The “RegioMark RheinMosel” came into 

existence in 2014. It is a parallel currency 

to the Euro, and only circulates within the 

region. It is covered by the Euro, and is 

accepted as an accounting unit among 

members of the association “Regioverein 

Koblenz”.

…BEWEGEN /…TRANSPORT 

n CARSHARING   
www.oekostadt-koblenz.de/index.php/
teilauto |  http://goo.gl/QZa389 
Praktisch: Mit der Bahn anreisen, viel zu Fuß  
gehen oder Radfahren und für Ausflüge 
Carsharing nutzen. 

Practical: Come on the train, get around by 
bicycle or on foot, and use car sharing for 
outings.
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NEUSS
Seit Anfang 1998 arbeiten vier Bürgerforen und zwei Initiativen zu den Themen-
feldern der Lokalen Agenda 21 (Lebensstile, Stadtentwicklung, Umwelt und  
Wirtschaft). Neuss hat 2010 die vom Bundesamt für Naturschutz und der  
Deutschen Umwelthilfe ins Leben gerufene „Deklaration Biologische Vielfalt  
für Kommunen“ unterzeichnet, außerdem ist Neuss Trade Fair Town.

Since the beginning of 1998 four citizens’ forums and two initiatives have been 
working on the topics of the Local Agenda 21 (lifestyles, urban development, 
environment and industry). In 2010 Neuss signed the “Declaration of Biological 
Diversity for Communes” initiated by the German Federal Agency for Nature  
Conservation and the non-profit environment association “Deutsche Umwelt-
hilfe”.  Neuss is also a Fair Trade town.

www.neuss.de/leben/umwelt/agenda21

…ERLEBEN / …EXPERIENCES 

n KINDERBAUERNHOF NEUSS  
www.kinderbauernhof-neuss.de 
Echt: Hühner, Kaninchen, Ziegen, Schafe, Pferde und Schweine gibt es hier. Und weil 
Verantwortung mit Verstehen anfängt, werden im Naturschutzzentrum auf zwei Etagen 
Lebensräume von Pflanzen und Tieren gezeigt, mit denen sich die Kinder spielend  
vertraut machen können.  

Real: This children’s farm has hens, rabbits, goats, sheep, horses and pigs. And because 
understanding is the best basis for responsibility, children can get to know the habitats  
of plants and animals in a play situation in the two-floor Nature Conservation Centre. 

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland 
 Bundesland Nordrhein-Westfalen 
 Contargo Niederrhein/Erft 
 Einwohner 152.252 
 Fläche 99,53 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State North Rhine-Westphalia 
 Contargo  Lower Rhine/Erft 
 Population  152,252 
 Area  99.53 km2 
 

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

n NATUR-RADROUTE ENTLANG 
NEUSSER FLUSS- UND BACHAUEN 
goo.gl/fYllDZ 
Idyllisch: Diese rund 47 km lange Fahr-
radtour führt zum Rhein, in Naturschutz-
gebiete und an Bächen entlang. An 31 
Infopunkten können sich die Radler über 
Naturschutzprojekte informieren.  

Neuss waterways nature cycle route  
Idyllic: This cycling tour (about 47 km) 
takes you to the river Rhine, through  
nature reserves and beside streams.  
Cyclists can learn about nature conserva-
tion projects at 31 information points 
along the way. 
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…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n GALERIE CAFÉ KÜPPERS    http://goo.gl/bI7QEN  
Historisch: Im Schatten des Neusser Münsters in einem ehemaligen Stiftsgebäude kann der  
Gast kleine Speisen (zum Teil vegetarisch oder vegan) oder Kaffeespezialitäten genießen. 

Historic: In this former cloister building in the shadow of Neuss Minster, guests can enjoy  
light snacks (some vegetarian and vegan) and coffee specialities.

…ÜBERNACHTEN/ …OVERNIGHT STAYS

n HOTEL HOLIDAY INN    www.hi-neuss.de   
Zertifiziert: Das 4-Sterne-Hotel Holiday Inn Düsseldorf-Neuss ist sehr ruhig und verkehrsgünstig nur 
wenige Gehminuten von der Neusser Altstadt entfernt gelegen. Gleich drei Prüfsiegel bestätigen die 
Nachhaltigkeit des Hotels. Interessant: der kostenlose Fahrradverleih. 

Certified: The 4-star Holiday Inn in Düsseldorf-Neuss is very quiet and centrally situated, only a few 
minutes on foot from Neuss old town. The hotel’s sustainability is confirmed by threefold certification 
by the German tourist association VDR. Interesting service: bicycles can be hired free of charge. 

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n BIOLAND LAMMERTZHOF   www.lammertzhof.info/ 
Direkt: Im Hofladen werden Obst, Gemüse und Eier aus der eigenen Landwirtschaft sowie weitere 
Bioprodukte angeboten. Der Hof hat 40 ha Ackerfläche auf der ganzjährig auf Feldern, in Folientun-
neln und einem unbeheizten Glasgewächshaus rund 50 Obst- und Gemüsesorten angebaut werden. 

Direct: Fruit, vegetables and eggs from the Lammertzhof farm are sold in the farm shop, as well as 
other organic products. The farm has around 40 hectares of arable land, on which about 50 types of 
fruit and vegetables are grown all year round in the open fields, in polytunnels and in  an unheated 
glass greenhouse.

…BEWEGEN/…SPORT 

n KNOTENPUNKTNETZ   www.radregionrheinland.de/knotenpunktnetz/ 
Ausgeschildert: Seit Sommer 2015 können sich Radfahrer im gesamten Gebiet der RadRegionRhein-
land, nach dem Vorbild aus den Niederlanden und Belgien, nach Zahlen fahren. Das Knotenpunktnetz 
ist ein erweitertes Beschilderungssystem für Radfahrer. Die insgesamt etwa 430 durchnummerierten 
Knotenpunkte zeigen wo es langgeht. Wer kein Fahrrad dabei hat, kann ein Rad mieten:  
www.niederrheinrad.de (zwei Stationen in Neuss).  

Signposted: Since summer 2015, cyclists can now explore the whole “RadRegionRheinland” (the 
Rhineland Cycling Region, modelled on the idea of the Netherlands and Belgium) by following the 
numbers. This “nodal network” is an extended signposting system especially for cyclists. The num-
bered landmark points – about 430 altogether – show which route to take next. And if you haven’t 
brought a bicycle with you, you can hire one: www.niederrheinrad.de  (two hire centres in Neuss).
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DORTMUND
In Dortmund wird Nachhaltigkeit als 
wirksame Strategie zur Unterstützung 
des Strukturwandels gesehen. Der 
„Masterplan Energiewende“ dient zur 
Steuerung der zahlreichen Maßnahmen 
in den verschiedenen Bereichen. Die 
Stadt wurde als „Deutschlands nach-
haltigste Großstadt 2014“ ausgezeich-
net und erhielt bereits zweimal den 
Titel „Hauptstadt des Fairen Handels“. 

…ERLEBEN/ …EXPERIENCES 

n WESTFALENPARK 
www.dortmund.de/de/freizeit_und_
kultur/westfalenpark_dortmund/
start_westfalenpark/ 
Vielfältig: Auf 60 ha geht es zu Fuß, mit der 
Kleinbahn, Seilbahn oder im Boot durch ver-
schiedene Gartenlandschaften. Erwachsene 
genießen den Ausblick vom Florianturm oder 
die bunte Gastronomie. Kinder kommen auf 
den Spielplätzen, im AGARD-Naturschutz-
haus, im Regenbogenhaus und im Kinder-
museum auf ihre Kosten. 

Diversity: Explore the varied garden land-
scapes of the park’s 60 hectares on foot, in 
the miniature railway, by boat or overhead 
cableway. For grown-ups, the panoramic 
view from the Florian tower and the gas-
tronomic options will appeal. Children can 
enjoy the playgrounds, the AGARD Nature 
Conservation House, the Rainbow House 
(“Regenbogenhaus”) and the Children’s 
Museum.

n UMWELTKULTURPARK    
www.umweltkulturpark.de 
Erholsam: Eine hohe Artenvielfalt kennzeich-
net dieses 12 Hektar große Gelände im Tal 
des Rahmkebaches. Die verschiedenen Nut-
zungsbereiche sind zum Teil naturbelassen. 
Hier darf wachsen, was wachsen will. 

Restful: The 12-hectare Environmental  
Culture Park in the valley of the Rahmkebach 
stream has a great variety of wildlife. Some 
zones of the park are left in their natural 
state. Here, plants can grow as they please.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland 
 Bundesland Nordrhein-Westfalen 
 Contargo Westfalen/Ruhr 
 Einwohner 597.000 
 Fläche 280,71 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State North Rhine-Westphalia 
 Contargo  Westphalia/Ruhr   
 Population  597,000 
 Area  280.71 km2 

 

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

In Dortmund sustainability is seen as 
an effective way to support structural 
change. The Energy Transition Master 
Plan (“Masterplan Energiewende”) 
steers numerous measures in various 
areas. Dortmund was awarded the 
title “German’s most sustainable city 
2014” and has already twice received 
the title “Capital of Fair Trade”. 

goo.gl/GNMNG2
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n GUTTUT   www.guttut.de  
Entschleunigt: Das Restaurant direkt an der Möllerbrücke bietet eine überschaubare, aber dafür  
umso hochwertigere vegetarische und vegane Speisekarte komplett aus Bio-Zertifizierten Zutaten. 

Slow down: The restaurant directly on the Möllerbrücke offers a limited – but top class –  
vegetarian and vegan menu composed completely of certified organic ingredients.

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n DER HANS   www.hansbringtglueck.de 
Stadtgemacht: Liebevoll eingerichteter Laden mit Obst & Gemüse, Gesundem & Süßem, Brot &  
Brötchen, Honig & Marmeladen, auf Wunsch gibt es auch ein glückliches Huhn. Und noch vieles  
mehr – nämlich alles, was in und um Dortmund wächst und hergestellt wird. Regional, frisch und 
handgemacht. 

Farm shop in the city: Lovingly decorated, offering fruit and vegetables, foods healthy and tasty,  
bread and rolls, honey and jams, organic chicken – indeed, everything in the way of local produce 
from in and around Dortmund. Regional, fresh and handmade.

n HOF MERTIN   www.hansbringtglueck.de 
Frisch: Im Hofladen der Familie Mertin in Dortmund-Grevel gibt es nicht nur die hofeigenen  
Erdbeeren, auch selbst gekochte Marmelade, Eier, Kartoffeln, Obst und Gemüse, Käse, Schinken, 
ausgesuchte Geschenkartikel und viel mehr. 

Fresh: The Mertin family’s farm shop in Dortmund-Grevel sells not only home-grown strawberries  
but also homemade jam, eggs, potatoes, fruit and vegetables, cheese, ham, gifts – and much more.

…BEWEGEN/…SPORT 

n ROUTE DER INDUSTRIEKULTUR PER RAD    
www.route-industriekultur.de/route-per-rad.html 
Abwechslungsreich: Über 700 Kilometer Radwege durch die industrielle Kulturlandschaft zwischen 
Duisburg und Hamm. Das Routenlogo führt zu Zeitzeugen der Industriekultur und in grüne Freiräume. 

Variety: More than 700 kilometres of bicycle routes through the industrial cultural landscape between 
Duisburg and Hamm. The route logo points cyclists the way to industrial landmarks and green open 
spaces.

n EISWERK    
www.eiswerk.eu  
Handgemacht: In der winterfesten Filiale 
an der Kleppingstraße gibt es Eis, das 
täglich frisch in liebevoller Handarbeit zu-
bereitet wird. Dafür werden ausschließlich 
natürliche Zutaten verarbeitet. 

Handmade: In this ice-cream parlour in the 
Kleppingstrasse, open February through to 
August, the ice-cream is lovingly prepared 
each day by hand. Only natural ingredients 
are used. 

…ESSEN UND TRINKEN/ …WINING AND DINING

n METROPOLRADRUHR    
www.metropolradruhr.de 
Einfach: Registrieren, Kennzeichen des 
Fahrrads durchgeben, Code erhalten,  
Fahrradschloss öffnen, losfahren. 

Simple: Register, enter the bicycle number 
and receive a code, unlock the bike –  
and off you go.

155



DUISBURG
Die Stadt Duisburg hat 2015 ein Klimaschutzkonzept erarbeitet. Mit dem Titel 
Fairtrade-Town, den Umwelttagen, einem Umweltpreis und dem „Stadtradeln“ 
schafft die Stadt allerdings schon länger unterschiedliche Anreize für ihre Bürger, 
sich zu beteiligen.

The City of Duisburg put together a climate protection concept in 2015. However, 
the title of Fair Trade Town, the “Umwelttage” (an annual themed platform for 
environmental topics), an eco-prize and the Cycling Weeks (“Stadtradeln”), show 
that the city was already giving its citizens incentives to participate in ecological 
activities long before that.

www.duisburg.de/micro2/umwelt

…ERLEBEN / …EXPERIENCES 

n REVIERPARK MATTLERBUSCH 
http://goo.gl/w4TBKY 
Sportlich: Auf 45 Hektar kann der Besucher 
ausgedehnte Spaziergänge unternehmen, 
an der acht Meter hohen Saline Meeresluft 
einatmen, in der Niederrheinterme auch 
bei Regenwetter Wellen und Wasser genie-
ßen. Am Ende des Tages lädt das Brauhaus 
Mattlerhof (www.brauhaus-mattlerhof.
com) mit regionalen und saisonalen  
Gerichten aus teilweise biologischer  
Landwirtschaft zum Schlemmen ein. 

Sporty: Visitors to this 45 hectare park 
can take long walks, breathe in the salty 
“sea air” from the eight-metre-high Saline 
cascade, and enjoy waves and water inside 
the Niederrheinterme thermal baths even 
when it’s raining outside. To round off  
the day, the Mattlerhof restaurant  
(www.brauhaus-mattlerhof.com) serves 
tasty regional and seasonal dishes,  
including some organic produce.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland 
 Bundesland Nordrhein-Westfalen 
 Contargo Niederrhein/Ruhr 
 Einwohner 486.855 
 Fläche 232,8 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State North Rhine-Westphalia 
 Contargo  Lower Rhine/Ruhr 
 Population  486,855 
 Area  232.8 km2 

 

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

n EXPLORADO KINDERMUSEUM  
www.explorado-duisburg.de 
Schlau: Im Duisburger Innenhafen können 
Kinder zwischen 4 und 12 Jahren im Mit-
machmuseum auf drei Etagen spielerisch 
faszinierende Phänomene des Alltags  
erforschen: als Müller, Handwerker oder 
Archäologe, beim Klettern, Rennen oder  
im Trickfilmstudio. 

Clever: At this “hands-on” children’s museum 
near Duisburg’s inner harbour, kids aged 4 to  
12 can explore fascinating everyday phenom-
ena on three floors: they can be millers, 
craftsmen or archaeologists; they can climb, 
run, or investigate the cartoon film studio.
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…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n ZIEGENPETER    www.ziegenpeter-duisburg.de   
Nachhaltig: Im Ziegenpeter gibt es eine einfache, regionale und traditionelle Küche.  
Henrik Hanke: „Dort arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung, der ökologische Aspekt  
kommt unter anderem bei der Auswahl der Lebensmittel und Verpackung zum Tragen.“ 

Sustainable: The Ziegenpeter restaurant serves simple, regional and traditional cooking.  
Henrik Hanke says: “People with and without disabilities work there, the ecological aspect  
is evident in the choice of foods and the packaging.”

n KRÜMELKÜCHE    www.kruemelkueche.de   
Vegan: Zwischen alten Möbeln, Familienfotos und von Künstlern bemalten Wänden gibt es kleine 
Speisen, Kuchen und Snacks – nicht nur vegan, sondern auch mit so vielen Bio-Produkten wie  
möglich. 

Vegan: Surrounded by old furniture, family photographs and walls adorned with artists’ work, you 
can enjoy light meals, cakes and snacks – not only vegan, but using as many organic products as 
possible.

…ÜBERNACHTEN/ …OVERNIGHT STAYS

n FLACHSHAUS    www.hotel-flachshaus.de   
Wohltuend: Im 33 Kilometer entfernten Wachtendonk verwöhnt das BIO-Hotel-Restaurant Flachshaus 
seine Gäste individuell. Die Zimmer sind mit alten Weichholzmöbeln eingerichtet, das Restaurant 
bietet geschmackvolle Bio-Küche und Bioweine in gemütlichen Räumen, auf der Terrasse oder im 
idyllischen Garten. 

Wellbeing: In Wachtendonk, 33 kilometres from Duisburg, the BIO-Hotel-Restaurant “Flachshaus” 
cossets its guests with individual service. The bedrooms have old softwood furniture, the restaurant 
serves tasty organic cuisine and organic wines in a cosy ambiance indoors, on the terrace or in the 
idyllic garden.

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n ARS VIVENDI   www.arsvivendi-duisburg.de 
Ästhetisch: Die Ladengalerie führt in ihrem Sortiment ausschließlich Artikel, die  
in anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderung hergestellt wurden -  
vom Designerstuhl über das klassische Holzspielzeug bis zur Damentasche. 

Aesthetic: The assortment of the shop gallery consists exclusively of articles  
made in recognised workshops for the disabled – from designer chairs to  
classic wooden toys, to women’s handbags.

n BIOLANDHOF FROHNENBRUCH   www.frohnenbruch.de 
Glücklich: In einem Ortsteil des 30 Kilometer entfernten Kamp-Lintfort bewirtschaftet die Familie  
Bird einen Bioland-Hof. Rindfleisch, Geflügel und Eier aus eigener Produktion werden im Hofladen 
verkauft. Obst und Gemüse kommen jede Woche frisch von Biobetrieben aus der Umgebung.  

Happy: In an outlying district of Kamp-Lintfort, 30 kilometres from Duisburg, the Bird family runs a 
Bioland farm. Home-produced beef, poultry and eggs are sold in the farm shop, together with fruit 
and vegetables delivered fresh every week from local organic producers.

…BEWEGEN/…SPORT 

n NIEDERRHEINRAD    www.niederrheinrad.de 
Schnell: An 40 Verleihstationen am Niederrhein kann man die im Internet oder telefonisch vorreser-
vierten Räder abholen und abgeben. Einfach aufsteigen und das 2.000 Kilometer lange Fahrradnetz 
am Niederrhein erkunden. Weitere Stationen z.B. in Dinslaken, Emmerich, Duisburg und Neuss. 

Fast: At 40 rental stations in this scheme you can reserve bicycles in the Lower Rhine area on the 
Internet or by email, collect them, and return them. Just get pedalling and explore the 2,000 km  
network of cycle routes in the Lower Rhine region. You’ll also find other cycle stations e.g. in  
Dinslaken, Emmerich, Duisburg and Neuss.
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…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n HOF EMSCHERMÜNDUNG     www.hof-emschermuendung.de   
Idyllisch: Der Hof Emschermündung ist ein Ort des informellen Lernens, Erlebens und 
Erfahrens ökologischer Zusammenhänge. Das Café „Mats & Mia“ lädt dazu ein, die 
Atmosphäre des Hofes bei Kaffee und Kuchen zu genießen. Es werden überwiegend 
ökologische Produkte aus regionalem Anbau und fair gehandelte Getränke verkauft.  

Idyllic: This farm, situated where the river Emscher joins the Rhine, is a place for informal 
learning, a place to experience ecological interrelations at first hand. The “Mats & Mia” 
Café invites visitors to enjoy the farm atmosphere over coffee and cakes. It sells mainly 
locally-grown, ecological products and Fair Trade drinks. 

n RESTAURANT LIPPESCHLÖSSCHEN    www.lippeschloesschen.de   
Zertifiziert: In Wesel (4km entfernt) entspannt im Restaurant oder auf einer der beiden 
Gartenterassen mit Blick auf die renaturierte Lippeaue speisen. Der Chef ist Bio-Mentor 
und Genussbotschafter für die Region Niederrhein. Für Radler steht am Haus eine  
E-Bike-Ladestation bereit.  

Bio-certified: In Wesel (4km from Emmelsum) 
you can eat and relax in the restaurant or on 
one of two garden terraces overlooking the river 
Lippe – now restored to its natural state. The chef 
is “Bio Mentor and Taste Ambassador” for the 
Lower Rhine Region. For cyclists, an E-Bike  
charging station is available at the house.

VOERDE-EMMELSUM
Die Stadt Voerde hat im Jahr 2015 
ein integriertes Klimaschutzkonzept 
beschlossen. Dafür wurden Maßnah-
menvorschläge erarbeitet, wie durch 
konkrete Projekte auf lokaler Ebene  
ein Beitrag zum globalen Klimaschutz 
geleistet werden kann. Einige nach-
haltige Themen sind auch in der „ 
Vision Voerde 2030“ festgehalten,  
die als Grundlage der Stadtplanung  
in den nächsten Jahren dient.

…ERLEBEN / …EXPERIENCES 

n NABU NATURARENA http://goo.gl/1IWIf4  
Sinnlich: Das Natur-Refugium der NABU-Kreisgruppe Wesel dient als ökologischer Natur-
erlebnis- und Erfahrungsraum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auf einer Fläche 
von mehr als 7.000 m² entstanden verschiedene nieder-rheinische Lebensräume zum 
Entdecken, Erleben und Erlernen.  

Something for the senses: The Nature Refuge of NABU’s Wesel District Group is an  
ecological nature experience for children, young people and grown-ups alike. Over an  
area of more than 7,000 m² various typical habitats of the Lower Rhine have been  
created, to be explored, experienced and learned from.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland 
 Bundesland Nordrhein-Westfalen 
 Contargo Niederrhein/Lippe 
 Einwohner 36.514 
 Fläche 53,49 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State North Rhine-Westphalia 
 Contargo  Lower Rhine/Lippe 
 Population  36,514 
 Area  53.49 km2 

 

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

In 2015 the town of Voerde adopted 
an integrated climate protection  
concept. For this, measures have been 
developed to determine how concrete 
projects at a local level can contribute 
to global climate protection. Specific 
aspects of sustainability are also dealt 
with in the “Vision Voerde 2030”, 
which will be the basis for town  
planning in the years ahead.

www.voerde.de/de/inhalt/klimaschutzkonzept
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n BIOHOF GROSS-BÖLTING    
www.dingdener-heidemilch.de  
Direkt: Am Rande der Dingdener Heide 
(14 km entfernt) verarbeitet dieser 
Familienbetrieb die Milch ihrer nach 
Bioland-Richtlinien gehaltenen Kühe 
und Ziegen in der eigenen Hofmolkerei 
zu Schnittkäse, Weichkäse, Frischkäse, 
Joghurt und Trinkmilch, die direkt auf 
dem Hof verkauft werden.  

Direct: At the edge of the Dingdener 
Heide heathland (14 km from Emmel-
sum) this family-run farm business 
processes in its own dairy the milk from 
its organically-kept (Bioland-compliant) 
cows and goats, and sells cheeses (hard, 
soft and cream cheese), yoghurt and 
milk directly from the farm.

n NEUHOLLANDSHOF     
www.clostermann-organics.com 
Knackig: Thea und Rolf Clostermann 
bewirtschaften in Wesel-Bislich (14 km 
entfernt) eine Demeter-Obstplantage. Der 
rund 20 Hektar große Betrieb beherbergt 
außerdem ein Teehaus mit Kachelofen, 
Hofverkauf, Bed + Breakfast sowie kreative 
Workshops. 

Crisp and juicy: In Wesel-Bislich (14 km 
from Emmelsum), Thea and Rolf Closter-
mann run a Demeter fruit farm. The fruit 
orchard is big – about 20 hectares – and 
also offers a Tea House with a traditional 
tiled stove and a farm shop – plus bed & 
breakfast and creative workshops.

…ÜBERNACHTEN/ …OVERNIGHT STAYS

n WORLD HOUSE    www.world-house.eu  
Verbindend: Das World House will einen Beitrag leisten zu einer nachhaltigen Welt.  
Das Hostel bietet funktionale, einfach eingerichtete Zimmer mit Blick auf den großen  
Garten des ehemaligen Klosters in der Nähe von Wetten (29 km entfernt). Extras:  
frisches vegetarisches Frühstücksbuffet und kostenfreies WLAN.  

Unifying: The World House wants to contribute to a sustainable world. The hostel  
offers functional, simply-furnished rooms overlooking the extensive garden of a former 
religious foundation near Wetten (29 km from Emmelsum). It also features a fresh  
vegetarian breakfast buffet, and free WLAN. 

…BEWEGEN/…SPORT 

n BALLONTEAM HAGDORN     www.ballonteam-hagdorn.de 
Leise: Mit dem Heißluftballon lautlos über den Niederrhein fahren – sicher und unvergess-
lich. Einfach reservieren, auf gutes Wetter hoffen und dann: „Glück ab und gut Land“! 

Silent: Drifting noiselessly above the Lower Rhine in a hot air balloon – safe, and unfor-
gettable. Simply make a reservation, hope for great weather, and then: “Bon Voyage!”

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n RESTAURANT ART     
www.restaurant-art.de    
Kreativ: Kunst auf dem Teller und an der 
Wand präsentiert das Restaurant in Wesel 
(10 km entfernt). Die Gerichte werden aus 
besten Produkten der Region, vielen Lebens-
mittel aus biologischem Anbau und ohne 
Farb- und Zusatzstoffe zubereitet.  

Creative: This restaurant in Wesel (10 km 
from Emmelsum) presents art on your plate, 
matched by art on the walls. The dishes are 
created from the best regional products, 
frequently using organic produce, and  
prepared without additives or colourings. 
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EMMERICH AM RHEIN
Ende 2013 hat der Rat der Stadt ein 
Integriertes Klimaschutzkonzept für 
Emmerich am Rhein beschlossen, 
welches darauf abzielt, auf lokaler 
Ebene Energie einzusparen und CO2-
Emmissionen zu reduzieren um einen 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
Derzeit erarbeitet die Stadt ein  
Klimaanpassungskonzept. 

…ENTSPANNEN / …RELAXATION 

n BARFUSS- UND NATURERLEBNISPFAD ELTENBERG 
http://goo.gl/INF4fK 
Sinnlich: 12 verschiedene Untergründe auf einem 3,5 km langen 
Pfad durch den Hocheltener Wald. Bärbel van Holt: „Die Füße erle-
ben zum Beispiel Lehm, Kies, Sand, Rinde oder Waldboden.  
 Ein Genuss ist auch das Kneipp-Becken. Start und Ziel am Trimm-
Dich-Platz.“ Schließfächer für Schuhe sind vorhanden. 

Barefoot sensations: 12 different feelings underfoot, as you follow a 3 ½-kilometre  
path through the Hoch-Elten Forest. Bärbel van Holt says: “Your feet get the feeling  
of walking e.g. over clay, gravel, sand, bark and soft forest floor. Another pleasant  
experience is the Kneipp basin. The path begins and ends at the “Trimm-Dich-Platz”.  
There are lockers there for you to leave your shoes.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland 
 Bundesland Nordrhein-Westfalen 
 Region Niederrhein/Waal 
 Einwohner 30.279 
 Fläche 80,4 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State North Rhine-Westphalia 
 Region  Lower Rhine/Waal 
 Population  30,279 
 Area  80.4 km2 
 

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

…ERLEBEN / …EXPERIENCES

n KINDERSTADTPLAN   http://goo.gl/SyXrEz   
Bunt: Im Urlaub haben Kinder oft keinen Plan, wo sie eigentlich sind. In Emmerich am 
Rhein gibt es einen eigenen Stadtplan für Kinder, der zum Beispiel Spielplätze, Parks,  
Museen oder Schwimmbäder zeigt. 

Colourful: When on holiday, children often don’t have a map of the place where they are. 
In Emmerich am Rhein there is a map of the town specially for children, showing e.g.   
playgrounds, parks, museums and swimming baths.

…ESSEN UND TRINKEN/ …WINING AND DINING

n BAUERNHOF-CAFÉ MU-CAFÉ    www.mu-cafe.de  
Freundlich: Behindertenfreundliches, inmitten der typischen niederrheinischen Landschaft 
unmittelbar an der niederländischen Grenze gelegenes Café. In dem ehemaligen Kuhstall 
gibt es frisch gerösteten, fair gehandelten Kaffee und in der eigenen Backstube gebacke-
nen Kuchen oder ein herzhaftes Frühstücksbuffet. Grillplatz für Gruppen und eine Ferien-
wohnung sind vorhanden. 

Friendly: A café suitable for the disabled, surrounded by typical Lower Rhine countryside, 
directly on the Dutch border. In the former cowhouse you can enjoy freshly-roasted Fair 
Trade coffee and cakes from the café’s own bakery, or a hearty breakfast buffet.  
A barbecue site for groups and a holiday flat are also available.

At the end of 2013, the town council 
decided on an Integrated Climate 
Protection Concept for Emmerich am 
Rhein, aiming to save energy and  
reduce CO2 emissions at a local level 
in order to contribute to climate  
protection. At present the town is 
working on a climate adaptation 
concept.  

www.emmerich.de/de/inhalt/natur-umwelt/ 
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…BEWEGEN/…SPORT 

n RADWANDERREISE    
http://goo.gl/iKYdVk 
Charakteristisch: Mit der Radwanderpau-
schale „Grenzenlos erleben“ bietet Emme-
rich am Rhein erholsame Tage in der Region. 
Von einem Hotel in Emmerich aus kann der 
Gast mit dem Rad die Stadt und die schöne 
Landschaft am Niederrhein bis in die Nieder-
lande erkunden. Inklusive zwei Übernach-
tungen im Hotel, 1 x Drei-Gänge-Menü, 1 x 
Leihrad, Fahrradkarte und mehr. 

Characteristic: With the cycling package 
“Grenzenlos erleben” (“Experience unlimit-
ed”) Emmerich offers a few days’ relaxation 
in the region. Starting from a hotel in Em-
merich, visitors can explore the town and 
the lovely countryside of the Lower Rhine on 
two wheels, venturing as far as the Nether-
lands. Included are two nights in the hotel, 
1 x three-course menu, 1 x hired bicycle, a 
cyclist’s map and more.

n URLAUB IN DER MÜHLE    
http://goo.gl/CGEHP1   
Historisch: Bei dieser zweitägigen Gruppen-
reise lernen die Teilnehmer das Handwerk 
des Müllers hautnah kennen. Sie übernach-
ten in einem gemütlichen, familiär geführten 
Hotel, erhalten vom Müller einen Workshop 
in einer Holländer-Windmühle, lernen 
Schnapsbrennen und vieles mehr. 

Historic: On this two-day outing, participants 
get a close-up view of the miller’s trade. They 
stay overnight in a cosy, family-run hotel 
and attend a workshop given by a miller in 
a traditional Dutch windmill. They also learn 
about distilling schnapps, and much more.

n BIOBISTRO IM BIOLADEN KLEVE   www.mu-cafe.de  
Gesund: Dieses Bistro in Kleve (12 km entfernt) bietet vom vollwertigen Frühstück, über saisonale 
Tagesgerichte und reichhaltige Salate bis zum täglich frischen Kuchen alle Speisen im gemütlichen 
Bistro oder zum Mitnehmen an. Warme Gerichte werden ohne Mikrowelle schonend erwärmt und es 
wird kein Weizen verwendet. 

Healthy: The food offered at this bistro in Kleve (12 km from Emmerich) ranges from a wholesome 
breakfast, over seasonal dishes of the day and substantial salads, to cakes which are made fresh 
daily. All foods can be taken away or eaten in the cosy bistro. Hot dishes are heated without using a 
microwave, and spelt, not wheat, is used for all cakes.

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n NIEDERRHEIN DESTILLE   www.niederrhein-destille.de/home 
Edel: In der kleinsten gewerblichen Verschlussbrennerei Deutschlands werden aus regionalem, hand-
verlesenem Obst edle Brände destilliert. Besucher können in einer kleinen, gemütlichen Probierstube 
mit Blick auf das Brenngerät Brände und Liköre verkosten. 

Noble: In Germany‘s smallest commercial bonded distillery, fine spirits are distilled from regional, 
handpicked fruit. Visitors can try brandies and liqueurs in a small, snug tasting room with a view of 
the distillery equipment.

…ÜBERNACHTEN/ …OVERNIGHT STAYS

TIPP:   
Wer keine Pauschalreise gebucht hat, kann sich ein Fahrrad bei NiederrheinRad (www.niederrheinrad.de) oder bei der Tourist Infor-mation mieten.  

Tip:  
If you haven’t booked a package, you can still hire a bicycle from NiederrheinRad (www.niederrheinrad.de) or from the Tourist Informa-tion centre.
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…ESSEN UND TRINKEN/ …WINING AND DINING

n RESTAURANT UIT JE EIGEN STAD  www.uitjeeigenstad.nl   
Regional: Das Projekt „Uit je Eigen Stad“ in Rotterdam (29 km entfernt) pflanzt, sät, baut 
an und erntet an Orten, an denen das niemand erwartet: Büros, unbebaute Flächen und 
Dächer. Alles was dort wächst wird im eigenen Restaurant verarbeitet. Was fehlt, wird von 
Bauern aus der Umgebung dazugekauft. 

Regional: This project in Rotterdam (29 km from Zwijndrecht) – whose name means “from 
your own city” – plants, sows, cultivates and harvests in places you wouldn’t expect: offices, 
roofs and undeveloped green spaces. Everything that grows there is used in the project’s 
own restaurant. Whatever else is needed is purchased from local farmers.

…ÜBERNACHTEN /…OVERNIGHT STAYS 

n SUITE HOTEL PINCOFFS ROTTERDAM  www.hotelpincoffs.nl 
Charmant: Die Zimmer dieses mehrfach für Nachhaltigkeit ausgezeichneten kleinen Hotels 
in Rotterdam (18 km entfernt) sind stilvoll in einer Mischung aus Alt und Neu eingerichtet. 
Auch bei Strom, Gas, Beleuchtung und Lebensmitteln wird Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. 

Charming: The rooms in this small hotel in Rotterdam (18 km from Zwijndrecht), which  
has received several awards for sustainability, are a stylish combination of new and old. 
Importance is also accorded to sustainable electricity, gas, lighting and food.

Die Gemeinde Zwijndrecht hat den Wettbewerb „grünste Stadt in den Niederlan-
den im Jahr 2015“ gewonnen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich zwei Prozent 
Energie einzusparen und bis 2020 mind. 20 Prozent des Energiebedarfs nachhal-
tig zu produzieren. Den größten Anteil daran sollen Windkraftanlagen erbringen. 

Last year Zwijndrecht won the title “Greenest Town of the Netherlands 2015“. 
The municipality has set itself the target of cutting energy consumption by two 
percent each year, and producing sustainable energy to cover 20 percent of ener-
gy demand by 2020. The greater part of this is to be provided by wind power. 

goo.gl/9Qb2Fl

…ERLEBEN/ …EXPERIENCES 

n DAKPARK 
www.dakparkrotterdam.nl 
Überragend: Der Dakpark ist ein 1.200 Meter langer Park auf den Dächern einer Einkaufs-
straße in der Vierhavensstraat auf einem ehemaligen Rangierbahnhof. Der Park ist das 
Ergebnis einer Anwohnerinitiative, deshalb gibt es neben dem Mittelmeergarten und  
einer Orangerie auch einen Spielplatz und einen Gemeinschaftsgarten. 

Elevated: The Dakpark (22 km from Zwijndrecht) is a 1,200-metre-long park on the roofs 
of a shopping street in Rotterdam, the Vierhavensstraat, in what used to be a railway  
yard. The park is the result of a residents’ initiative, thus it features a playground and a 
communal garden, as well as the Mediterranean Garden and an orangery.

… Auf einen Blick 
 Land Niederlande 
 Region Südholland 
 Contargo Westhafen/Rheindelta 
 Einwohner 44.582 
 Fläche 22,77 km2 

 … at a glance 
 Country  Netherlands 
 Region South Holland 
 Contargo  Western ports/Rhine delta 
 Population  44,582 
 Area  22.77 km2 

 

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

ZWIJNDRECHT
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n BUITEN  www.buiten010.nl 
Lecker: In diesem gemütlichen Bio-Deli wird der Gaumen mit vielen traditionell hergestellten Köst-
lichkeiten verwöhnt: Italienischen Delikatessen, pikanten Torten, Bauernkäse, frischen Suppen, Säften 
und Olivenöl sowie Gemüse der Saison. Alle Produkte werden mit großem Respekt für die Umwelt 
ausgewählt. 

Tasty: This friendly organic delicatessen and café tempts your palate with many traditionally-prepared 
treats: Italian delicatessen, flavoursome tartes, farmhouse cheese, fresh soups, juices and olive oil, as 
well as seasonal vegetables. All products are selected with great respect for the environment.

…BEWEGEN/…TRANS(SPORT) 

n ELEKTRISCH VERVOERCENTRUM   www.ev-centrum.nl 
Sauber: Das unabhängige Zentrum für Elektromobilität in der Nähe des Rotterdamer Hauptbahnhofs 
berät zum Thema E-Mobilität, aber auch Testfahrten sind möglich. Zu den Zielen des Zentrums gehört 
die Verbesserung der Luftqualität in niederländischen Städten. 

Clean: The independent Centre for Electromobility near Rotterdam Main Station gives advice on  
E-mobility, but test drives in E-automobiles are also possible. It is an aim of the Centre to improve 
the quality of air in the cities of the Netherlands.

n DE FIETSTAXICENTRALE    fietstaxicentrale.nl/ 
Sauberer: Die Niederlande sind ein Fahrradland. Für Rotterdam-Touristen die sich nicht so 
schnell an die niederländische Fahrradkultur gewöhnen können, ist das Fahrradtaxi eine gute 
Alternative. Einfach auf der Straße anhalten und los geht’s. Preise werden pro Minute und 
Person berechnet. 

Cleaner: The Netherlands are the cycling country par excellence. For tourists in Rotterdam 
who can’t instantly adjust to the Dutch cycling culture, the Cycle Taxi is a good alternative. 
Just stop one on the street – and you’re on your way. Prices are per person per minute.

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n ROTTERDAMSE OOGSTMARKT   www.rotterdamseoogst.nl 
Gemütlich: Alle zwei Wochen findet dieser Bauernmarkt abwechselnd an zwei Standorten im Westen 
und Norden von Rotterdam statt. Verkauft werden Produkte von Bauern aus der Region: Rote Bete 
„uit je eigen stad“, lokale Wurst, Käse und Senf oder Stadthonig. Dazu Live-Musik beim Picknick. 

Welcoming: This farm market takes place every two weeks, alternating between two sites in western 
and northern Rotterdam. It sells the produce of farmers in the region: beetroot “from your own city”, 
local sausage, cheese and mustard, urban honey. Enjoy live music while you picnic.

n DE HEERLIJKHEID VAN PAPENDRECHT   www.fruitheerlijkheid.nl 
Der Hofladen in Papendrecht (11 km entfernt) verkauft überwiegend Obst aus eigenem Anbau und 
weitere Produkte der Kooperative „Landwinkel“. Dazu gibt es Bier aus der eigenen Brauerei,  
Ponyreiten für Kinder und eine Schauimkerei. 

The farm shop in Papendrecht (11 km from Zwijndrecht) sells mainly its own fruit and other products 
of the “Landwinkel” cooperative.  There is also beer from its own brewery, as well as pony rides for 
children and a demonstration beekeeping business.

n GROOS.   www.groosrotterdam.nl 
Stolz: GROOS. ist ein Concept-Store im 
Zentrum von Rotterdam (20 km entfernt), 
der hochwertige Rotterdamer Mode, De-
sign, Kunst, Musik, Literatur, Film, Delika-
tessen und Lifestyle-Produkte verkauft.  

Impressive: GROOS. is a concept store 
in the centre of Rotterdam (20 km from 
Zwijndrecht), selling high-end Rotterdam 
fashion, design, art, music, literature, film, 
delicatessen and lifestyle products. 
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n ECO-CAFÉ  www.eco-cafe.eu 
Appetitlich: Im Erdgeschoss des EcoHuis, 
dem grünen Epizentrum Antwerpens,  
bietet das Eco-Café leckere Bio-Mahl- 
zeiten, frische Säfte und eine große  
Auswahl an vegetarischen Gerichten, 
Tapas, Steaks und Burger. 

Appetising: On the ground floor of the 
EcoHuis, the green epicentre of Antwerp, 
the Eco-Café serves tasty organic meals, 
fresh juices and a good selection of vege-
tarian dishes, tapas, steaks and burgers.

n DE BROERS VAN JULIENNE    
www.debroersvanjulienne.be 
Vegetarisch: In diesem kleinen Restau-
rant im Theaterviertel werden herzhafte 
Quiches, süße Tartes und internationale 
Hauptgerichte serviert, alle aus frischen 
Zutaten, wenn möglich in Bio-Qualität,  
auf jeden Fall hausgemacht. 

Vegetarian: In this small restaurant in the 
theatre district, savoury quiches, sweet 
tartes und international main dishes are 
served, all made from fresh ingredients, 
wherever possible in organic quality  
and always home-made.

ANTWERPEN
Die größte Stadt Flanderns hat sich 
das ehrgeizige Ziel gesteckt, bis 2050 
klimaneutral zu werden. Dazu setzt die 
Stadt beispielsweise auf ein nachhal-
tiges Flottenmanagement, erneuerbare 
Energien und Umweltzonen. Auch viele 
Antwerpener Unternehmen stehen 
hinter diesem Ziel. Beispielsweise wur-
den bereits nachhaltige Bauprojekte 
auf ungenutzten Industrie- und Hafen-
flächen umgesetzt. 

… Auf einen Blick 
 Land Belgien 
 Region Flandern 
 Contargo Westhafen/Schelde 
 Einwohner 502.604 
 Fläche 204,51 km2 

 … at a glance 
 Country  Belgium 
 Region Flanders 
 Contargo  Western port/Scheldt 
 Population  502,604 
 Area  204.51 km2 

 

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

…ESSEN UND TRINKEN/ …WINING AND DINING

n LOMBARDIA    
www.lombardia.be  
Bunt: Vegetarische Lebensmittel seit 
1972, köstliche Sandwiches in Bio- 
Qualität, frische Salate und Smoothies 
und andere Snacks, dazu hippe Mit-
arbeiter – ein Erlebnis für alle Sinne. 

Colourful: Vegetarian food since 1972, 
delicious organic sandwiches, fresh 
salads, smoothies and other snacks,  
served by cool personnel – a feast for  
all the senses.

Flanders’ largest city has set itself 
the ambitious target of becoming 
climate-neutral by 2050. To achieve 
this, ideas adopted by the city include 
sustainable vehicle fleet management, 
renewable energies and environment 
zones. Many enterprises in Antwerp 
also support this goal. For instance, 
sustainable building projects have 
already been realised on unused port 
and industrial sites.

stadslab2050.be
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…ÜBERNACHTEN /…OVERNIGHT STAYS 

n THE PLAZA HOTEL ANTWERP  www.plaza.be 
Ruhig: Das elegante Hotel in der Nähe des Hauptbahnhofs bietet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, 
großzügige moderne Zimmer, kostenloses WLAN und eine Ladestation für Elektroautos.  
Das Stadtzentrum ist zu Fuß in zehn Minuten erreichbar. 

Quiet: The elegant hotel near Antwerp’s main station offers a varied and nourishing breakfast buffet, 
generously proportioned modern rooms, free WLAN and a loading station for electric cars.  
The city centre is just ten minutes’ walk away.

…BEWEGEN/…SPORT 

n VELO   www.velo-antwerpen.be/de 
Bequem: Die Velo-Fahrradstationen sind überall im Zentrum von Antwerpen zu finden.  
Die Räder können an jeder Station ausgeliehen und auch wieder zurück gegeben werden.  
Bis zu 30 Minuten kostenlos oder gleich eine Tageskarte kaufen. 

Convenient: The “Velo” bicycle stations are everywhere in the centre of Antwerp. Bicycles  
can be hired and returned at any of the stations. You can ride up to 30 minutes for free –  
or buy an all-day ticket straight away.

n REWIND  www.rewinddesign.be 
Natürlich: Bei Rewind gibt es Möbel, Inneneinrichtung, Beleuchtung, Accessoires, Textilien, Kunst  
und Literatur im Öko-Design. Die Designer und Künstler aus ganz Europa und der Welt verwenden 
insbesondere recyceltes Material. 

Natural: “Rewind” has furniture, interior decor, lighting, accessories, textiles, art and literature in  
eco design. The designers and artists from Europe and all over the world make special use of  
recycled materials.

n ANTWERPENER STADTHONIG   
www.graanmarkt13.be/en/restaurant/ 
6/city-honey 
Süß: Das Restaurant am Graanmarkt 13  
beherbergt auf seinem Dach Bienenstöcke  
und produziert dort Stadthonig. So setzt es 
sich aktiv gegen das Aussterben von Bienen 
ein. Außerdem kann man an einem Imker-
workshop teilnehmen, der mit einem  
Honig-Menü abschließt.  

Sweet: The restaurant at Graanmarkt 13 has 
beehives on its roof and produces urban 
honey there. In this way it makes an active 
contribution to preventing bees from dying 
out. You can also take part in a beekeepers’ 
workshop, finishing off with a “honey menu”.

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n ROBUUST!    
www.berobuust.com/#!home/cg82 
Verpackungsfrei: Im Zentrum Antwerpens 
befindet sich das erste Geschäft in Belgien, in 
dem man Lebensmittel sowie Hygiene- und 
Reinigungsprodukte in eigenen Behältern 
(Glasgefäße, Baumwolltaschen etc.) mit-
nehmen kann. Außerdem sind alle Produkte 
Bioprodukte. 

No packaging: In the centre of Antwerp you 
will find the first shop in Belgium where 
customers can take away food, hygiene and 
cleaning products in their own containers 
(glass jars, cotton bags, etc.). And all products 
are organic or ecologically friendly. 
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…ENTSPANNEN/ …RELAXATION

n LA FERME DU BIEN-ETRE  www.lafermedubienetre.be 
Sinnlich: Die Wellnessfarm in Tournai (38 km entfernt) bietet in ästhetischer Atmosphäre 
Sauna, Dampfbad, Massagen, verschiedene Körper- und Gesichtsbehandlungen mit  
natürlichen Produkten. Drei Thalasso-Bereiche mit Sauna, Dampfbad, Whirlpool, Dusche, 
Ruheraum und ein beheiztem Außenpool können privat gemietet werden. 

Pampering the senses: This wellness farm in Tournai (38 km from Bruay) offers sauna,  
steam bath, massages, various body and facial treatments with natural products. Three 
thalasso areas with sauna, steam bath, whirlpool, shower, quiet room and heated open  
air pool can be privately booked.

…ERLEBEN /…EXPERIENCES 

n PARC NATUREL SCARPE ESCAUT  www.pnr-scarpe-escaut.fr 
Natürlich: Im 43.000 Hektar großen regionalen Naturpark Scarpe-Schelde (13 km entfernt) 
kann man nachhaltigen Urlaub machen: Wälder und Wiesen laden zum Wandern ein, die 
Feuchtgebiete und Sümpfe haben eine reiche Flora und Fauna. Trotzdem gibt es eine gute 
Infrastruktur auch außerhalb der Dörfer und kleinen Städte. Darunter viele Restaurants, 
Hotels und verschiedene Natur-Bildungszentren.  

Natural: In the regional Scarpe Escaut nature park (13 km from Bruay) covering 43,000 
hectares you can enjoy sustainable holidays, going on rambles in the woods and meadows, 
and exploring the rich variety of flora and fauna in the wetlands and marshes. Despite the 
unspoilt nature there is a good infrastructure, even outside the villages and small towns, 
with many restaurants, hotels and nature education centres. 

n HISTORISCHES BERGBAUZENTRUM VON NORD-PAS-DE-CALAIS   
www.chm-lewarde.com/de/index.htm 
Zugänglich: In Lewarde (39 km entfernt) können Besucher nicht nur eine ehemalige  
Kohlegrube und das Museum besichtigen. Das Wissenschaftliche Energie-Kulturzentrum 
informiert auch darüber, warum inzwischen andere Energien die Kohle ablösen. Fast die 
gesamte Anlage und das Restaurant sind auf Menschen mit körperlicher (Rollstuhl,  
Sehbehinderung, Hörbehinderung) und geistiger Behinderung eingestellt. 

Accessible: In Lewarde (39 km from Bruay) visitors can not only view an old coal mine and 
France’s biggest mining museum – the scientific energy and culture centre also informs 
about why other forms of energy are taking over from coal. Almost the whole premises  
and the restaurant are geared to be accessible to the disabled (visitors in wheelchairs,  
the deaf and the partially sighted) and the mentally challenged.. 

BRUAY-SUR-L’ESCAUT
Die Gemeinde Bruay-sur-l’Escaut 
gehört zum Département Nord. Der 
Regionalrat hat zum Klimaschutz 
kurz-, mittel- und langfristige Ziele in 
einer „Vision 2050“ formuliert. Diese 
soll gemeinsam mit verschiedenen 
regionalen Gremien und der Bevöl-
kerung verwirklicht werden. Zu den 
Zielen gehört auch der Ausbau der 
Intermodalen Verkehre in der Region. 

… Auf einen Blick 
 Land Frankreich 
 Region Hauts-de-France 
 Contargo Nordfrankreich 
 Einwohner 12.097 
 Fläche 6,7 km2 

 … at a glance 
 Country  France 
 Region Hauts-de-France 
 Contargo  Northern France 
 Population  12,097 
 Area  6.7 km2 

 

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

The commune of Bruay-sur-l’Escaut  
belongs to the Département Nord. In its 
“Vision 2050”, the regional council has 
defined short, medium and long term 
goals for environmental protection. These 
are to be realised jointly with various 
regional bodies and the participation of 
the local population. These objectives 
also include the expansion of intermodal 
transport in the region.

goo.gl/VLDd5I
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n LA CROIX OU PILE    
www.croix-ou-pile.com/ 
Regional: Nach einem Waldspaziergang 
kann man in diesem Restaurant in Beuvry 
la Forêt (26 km entfernt) sehr gut essen. 
Für das Menü „Scarpe-Escaut“ werden fast 
ausschließlich Produkte aus dem Gebiet 
des Naturparks Scarpe-Schelde verarbeitet. 

Regional: After a stroll through the woods 
you can eat very well at this restaurant in 
Beuvry la Forêt (26 km from Bruay). Almost 
all the products used for the “Scarpe-
Escaut” menu come from the Scarpe 
Escaut regional park.

…EINKAUFEN/…SHOPPING 

n LE DRIVE DES 4 SAISONS    
www.ledrivedes4saisons.fr 
Praktisch: Bio-Lebensmittel aus der Region 
im Online-Shop bis Sonntag bestellen und 
zwischen Mittwoch und Samstag in einem 
kleinen Ladengeschäft in Valenciennes (4 
km entfernt) abholen. Es gibt: Obst und 
Gemüse, Fleisch und Wurst, Joghurt und 
Käse, Butter und Sahne, Gewürze und 
Kräuter sowie Getränke aus der Region. 

Practical: Order organic foods from the 
region in the online shop by Sunday,  
and collect them from a small shop in 
Valenciennes (4 km from Bruay) between 
Wednesday and Saturday. Choose from: 
fruit and vegetables, meats and sausages, 
yoghurt and cheese, butter and cream, 
herbs and spices, as well as drinks from 
the region.

…ESSEN UND TRINKEN/
…WINING AND DINING

…ÜBERNACHTEN/ 
…OVERNIGHT STAYS 

n LE PETIT CATAINE    
http://goo.gl/FT87ru 
Ferienwohnung für bis zu vier Personen in 
einer alten Scheune in Millonfosse (15 km 
entfernt) am Rande des Kurorts St. Amand-
les-Eaux. Gemütlich eingerichtet und mit 
dem Panda-Siegel des WWF versehen. 
Elektro-Fahrräder sind kostenlos erhältlich. 

Holiday accommodation for up to four 
people in a converted barn in Millonfosse 
(15 km from Bruay) on the edge of the spa 
St. Amand-les-Eaux. The cosy apartment 
has been awarded the Panda seal of the 
WWF. Electric bicycles are available free of 
charge.

…BEWEGEN/…SPORT 

n FRIEDENSTOUR   www.rad- 
reise-service.de/tour1366.html 
Sportlich: Diese 900 Kilometer lange Fahr-
radtour führt in zehn Etappen von Aachen 
nach Paris. Auf verschiedenen Radwegen 
geht es von Deutschland in die Nieder-
lande, durch Belgien und nach Frankreich. 
Zu den zahlreichen landschaftlichen und 
kulturellen Sehenswürdigkeiten gehören 
auch Valenciennes und der Naturpark 
Scarpe-Schelde. 

Sporty: The 900-kilometre “Peace Tour” 
cycling tour leads from Aachen (Aix- 
la-Chapelle) to Paris in ten stages.  
On various cycle routes you pass from  
Germany to the Netherlands, through 
Belgium to France. The many natural and 
cultural landmarks along the way also  
include Valenciennes and the Scarpe  
Escaut regional nature park.
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…ESSEN UND TRINKEN/ …WINING AND DINING

n SCHELTER’S   www.schelters-hof.de   
Jung: Das Schelter’s ist das Ausbildungsrestaurant der Diakonie am Campus. Junge Leute  
mit besonderem Förderbedarf bekommen dort die Chance als Fachkraft im Gastgewerbe 
oder Restaurantfachfrau professionell ausgebildet zu werden. 

Young: Schelters is the training restaurant of the “Diakonie am Campus”, a non-profit  
organisation of the German protestant church. Here, young people with a special need  
for support have an opportunity to gain a professional qualification in catering or as a 
restaurant assistant.

…ÜBERNACHTEN /…OVERNIGHT STAYS 

n JUGENDHERBERGE HOF   
http://jugendherberge-hof.integra-hof.de/home“home 
Integrativ: In der Jugendherberge Hof arbeiten überwiegend Menschen mit Behinderung. 
Neben schönen Zimmern und attraktiven Ausflugsmöglichkeiten bietet das Haus passende 
Aktivitäts- und Freizeitprogramme für Menschen mit und ohne Handicap an. 

Hof Youth Hostel  
Integrative: Hof Youth Hostel is manned mainly by people with a handicap. As well as nice 
rooms and attractive possibilities for trips, the hostel offers activities and leisure programmes 
for people with and without handicaps.

HOF
In der „Agenda 21 Hof“ arbeiten engagierte Hofer Bürger seit 1995 ehrenamtlich 
für eine nachhaltig ökologische, ökonomische und soziale Entwicklung Hofs im 
21. Jahrhundert. Nach dem Motto: „Global denken – lokal handeln“. Die Themen 
sind beispielsweise Fairer Handel, Energie und Umwelt und Carsharing.

Ever since 1995, true to the motto “Think globally – act locally”, dedicated citi-
zens have been working voluntarily in the “Agenda 21 Hof” for the sustainable 
ecological, economic and social development of Hof in the 21st century. Aspects 
addressed include Fair Trade, energy and the environment, and car sharing.

www.agenda21hof.de  |  goo.gl/Ng9Hsy

…ERLEBEN/ …EXPERIENCES 

n LABYRINTH AM UNTREUSEE 
www.labyrinth-untreusee.de 
Verwirrend: Auf einer Fläche von 2.200 qm 
und einer Wegstrecke von 2,6 km vereint 
das Labyrinth Wege und Irrwege, die es zu 
erforschen gilt – Freizeitspaß für die ganze 
Familie.  

Labyrinth by the Untreusee Lake  
Confusing: Covering an area of 2,200 m2 
and with a total length of 2.6 km, the  
labyrinth combines paths and dead-ends 
worth exploring – fun for the whole family.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland 
 Bundesland Bayern 
 Contargo Ost 
 Einwohner 44.522 
 Fläche 58,03 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State Bavaria 
 Contargo  East 
 Population  44,522 
 Area  58.03 km2 

 NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 
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…BEWEGEN/…EXERCISE 

n JAKOBSWEG     
www.jakobus-oberfranken.de 
Laufend: Bereits im 15. Jahrhundert zogen im-
mer wieder Pilger auf dem Weg nach Santiago 
de Compostela durch Hof. Heute wie damals 
machen die aus Sachsen und Berlin kommenden 
Jakobswege die Stadt Hof zu einem Knotenpunkt 
im internationalen Wegenetz. 

Long-distance footwork: As early as the 15th 
century, many pilgrims passed through Hof on 
their way to Santiago de Compostela. Today, 
the “ways of St James” leading from Berlin and 
Saxony still pass through Hof, making the town 
a nodal point in the international network of 
pilgrims’ paths.

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n INVITO  http://goo.gl/qrnwOP 
Kreativ: Der Laden der hochfränkischen Werk-
stätten verkauft ganzjährig kulinarische Spezia-
litäten, Holzspielzeug, Töpferwaren, Nützliches 
und Schönes für Haus und Garten. Das Sortiment 
besteht fast ausschließlich aus Waren, die von 
Werkstätten für behinderte Menschen hergestellt 
wurden. 

Creative: All year round the shop attached to 
these workshops for the physically and mentally 
challenged in High Franconia sells culinary spe-
cialities, wooden toys, pottery, and useful and 
decorative objects for house and garden. The 
items on sale are made almost exclusively in 
workshops for the handicapped.

n DENNREE   www.dennree.de 
Regional: Die dennree Gruppe besteht aus dem 
Großhändler dennree und dem Einzelhandel 
denn’s Biomarkt mit Sitz im oberfränkischen Tö-
pen (10 km von Hof entfernt). „dennree vertreibt 
viele regionale biologisch angebaute Produkte 
und wir sind im Speditionsbereich für dieses 
Unternehmen tätig“, so Andreas Ritter. 

Regional: The dennree Group consists of the 
wholesaler Dennree and the retail business 
“denn’s Biomarkt” with its headquarters in 
Töpen, Upper Franconia (10 km from Hof). 
“dennree sells many regional organically-grown 
products, and Contargo performs forwarding for 
this enterprise”, says Andreas Ritter.

n MYBOSHI   www.myboshi.net 
Gehäkelt: Zwei Geschäftsführer und 30 Häkle-
rinnen sind myboshi. Andreas Ritter: „Das Un-
ternehmen, das Wolle und fertige Häkelprodukte 
vertreibt, will nachhaltig und umweltbewusst 
produzieren.“   

Crocheting: myboshi consists of two managers 
and 30 crochet workers. Andreas Ritter says: 
“The business, which sells wool and finished 
crocheted products, aims for sustainability and 
ecological awareness in production.” 

TIPP:  
Mit dem Frankenwaldmobil können Radler 
zwischen Kronach und Hof, Bad Steben und 
Bischofsgrün ihre Räder bequem über die 
Steigungen hochchauffieren lassen:  
www.frankenwaldmobil.de.  Tip:  

Between Kronach and Hof, Bad Steben and 
Bischofsgrün, cyclists can make use of the 
“Frankenwaldmobil” to ferry their bicycles 
in comfort up and over the steep gradients: 
www.frankenwaldmobil.de  .
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…ERLEBEN / …EXPERIENCES

n KLETTERPARK UNTREUSEE    
www.kletterpark-untreusee.de  
Aufregend: Im Kletterpark Untreusee lassen 
Klettertunnel, Tarzansprünge, Kletternetze, 
„Affenschaukeln“, Seilfahrten über den See 
und vieles mehr Abenteurerherzen höher 
schlagen: Spass ohne Ende für jedes Alter! 

Exciting: In the Untreusee Climbing Park 
climbing tunnels, Tarzan leaps, climbing nets, 
aerial crossings over the lake and much more 
invite adventurous spirits to enjoy new chal-
lenges. Endless fun for all ages!

DÖHLAU
Ein nachhaltiges Projekt der kleinen Gemeinde Döhlau war in den vergangenen 
Jahren die Aufwertung des Naherholungsgebietes Quellitzsee Tauperlitz. Dazu 
wurden u.a. Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität, ein behinderten-
gerechter Umbau sowie das Anlegen eines Naturlehrpfades und die Anschaffung 
eines Naturerlebniskoffers für Grundschüler verwirklicht. 

One sustainable project of the small commune of Döhlau over the past few  
years has been enhancing the local leisure area centred around lake Quellitzsee, 
Tauperlitz. This has included measures to improve the water quality, access for the 
disabled, as well as creating a nature trail and providing a Nature Experience case 
for primary school children.

www.doehlau.de

…ENTSPANNEN / …RELAXING 

n HOTEL CENTRAL  www.hotel-central-hof.de 
Relaxed: Im 4-Sterne Wellnesshotel in Hof an der Freiheitshalle (6 km entfernt) verspre-
chen luxuriös eingerichtete Zimmer, SPA-Anwendungen sowie regionale und saisonale 
Spezialitäten im Hotelrestaurant, Erholung pur.  

Reposeful: In the 4-star wellness hotel at the Freiheitshalle in Hof (6 km from Döhlau) 
luxuriously appointed rooms, spa treatments and regional and seasonal specialities served 
in the hotel restaurant promise pure relaxation.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland  
 Bundesland Bayern 
 Contargo Ost 
 Einwohner 4.011  
 Fläche 15,25 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State Bavaria 
 Contargo  East 
 Population  4,011 
 Area  15.25 km2 
  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

n FICHTELGEBIRGSMUSEUM    
www.fichtelgebirgsmuseum.de  
Sagenhaft: In Wunsiedel (37 km entfernt) 
finden Urlauber das größte Regionalmuseum 
in Bayern. Es ist eine wahre Schatzkammer, 
insbesondere weil Meister ihres Handwerks 
in den Werkstätten alte Handwerkstechniken 
zeigen, die natürlich auch nachhaltig sind. 

Fabulous: In Wunsiedel (37 km from Döhlau) 
holiday-makers will find Bavaria’s biggest 
regional museum. It is a real treasure trove, 
and especially interesting because in the 
workshops there, masters demonstrate the 
old techniques of their trade – which are 
sustainable, of course.
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n GEFÜHRTE RADTOUREN   
www.adfc-hof.de 
Gemeinsam: Wer nicht alleine radeln mag 
oder gerne mehr über die Landschaft wissen 
möchte, durch die er fährt, der wird beim 
ADFC Hof sicher fündig. 

Guided cycle tours: Those who prefer to cycle 
in a group, or want to know more about the 
landscape they are passing through, will find 
the right tour at ADFC Hof.

…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING

n BIO BÄCKEREI POPP   www.bio-baeckerei-popp.de  
Schmackhaft: In Münchberg (20 km entfernt) stellt diese Bäckerei Brot, Brötchen, Kuchen  
und Feingebäck ohne industrielle Zusatzstoffe her. Dazu werden auch alte Getreidesorten  
und Lebensmittel verarbeitet, die ohne Pflanzenschutzmittel oder Mineraldünger hergestellt 
wurden. Im Stehcafé gibt es auch verschiedene herzhafte Snacks und Salate. 

Tasty: In Münchberg (20 km from Döhlau) this bakery makes bread, rolls, cakes and pastries 
without industrial additives. They also work with old types of grain and traditional ingredients 
which have been grown without mineral fertilisers and pesticides. There are also various 
savoury snacks and salads in the stand-up café.

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n METZGEREI STROBEL   www.metzgerei-strobel.de/strohschweine.html 
Glücklich: Diese Metzgerei in Selbitz (17 km entfernt) vermarktet nur Schweine, die auf Stroh 
gehalten werden - sprich Strohschweine. Franziska Lombardo: „Die Tiere brauchen viel weni-
ger Medikamente und sind glücklicher. Das spiegelt sich in der Qualität des Fleisches wieder.“ 

Happy: This butcher’s shop in Selbitz (17 km from Döhlau) only sells products from pigs which 
have been kept on straw – “Strohschweine”. Franziska Lombardo says: “The animals need 
much less medication and they are happier. This is reflected in the quality of the meat.”

n PEMA CONCEPT STORE    www.lustaufvollkorn.de 
Kernig: Vollkorn bedeutet nicht genussfeindlich, das zeigt dieser Conceptstore der Vollkorn-
bäckerei PEMA in Weißenstadt (27 km entfernt). Der Name „Lust auf Vollkorn“ ist dort  
Programm: Auf 200 qm wird das Brot in edlem Umfeld präsentiert, es gibt kalte und  
warme Köstlichkeiten frei von künstlichen Zusatzstoffen – auch in Bio-Qualität.  

Grainy: Wholemeal bread can also be a delicious experience – as proved by the Concept Store 
of PEMA whole grain bakery in Weissenstadt (27 km from Döhlau). The name “Lust auf  
Vollkorn” is a fitting description: In an area of 200 m2 bread is presented in a noble setting; 
there are hot and cold delicacies free from artificial additives – also in organic quality. 

…BEWEGEN/…SPORT 

n SAALERADWEG   www.saaleradweg.de 
Romantisch: Wer von Döhlau zu einer längeren Radtor aufbrechen möchte, dem sei der  
Saaleradweg empfohlen. Der insgesamt 403 Kilometer lange Radweg führt entlang an  
vielen Schlössern, Burgen und Ruinen sowie zahlreichen Sehenswürdigkeiten – von der  
sehenswerten Natur ganz zu schweigen. 

Romantic: For anyone wishing to make a long cycle trip based on Döhlau, the Saaleradweg  
is recommended. The cycle route, 403 km long altogether, follows the course of the river 
Saale passing many castles, forts, ruins and other points of interest – not to mention the 
spectacular scenery.
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GLAUCHAU
Die Große Kreisstadt Glauchau ist  
einer der drei Standorte von Güter-
verkehrszentren in Sachsen. Die Stadt  
erarbeitet derzeit ein integriertes Stadt- 
entwicklungskonzept, welches  stra-
tegisch angelegte Handlungsfelder/ 
-räume und Projekte beinhaltet,  
darunter auch das Thema Umwelt.

…ENTSPANNEN / …RELAXATION 

n SALZGROTTE SALAERO    
www.salaero.de 
Wohltuend: Ruhe, Entspannung und eine 
Stärkung des Immunsystems verspricht 
der Aufenthalt in der Salzgrotte in Hohen-
stein-Ernstthal (15 km entfernt). Salze an 
Wänden und Boden, Gradierwerk, Sole-
brunnen und Solevernebler sorgen für  
ein besonderes Mikroklima. 

Soothing: The salt grotto in Hohenstein-
Ernstthal (15 km from Glauchau) prom-
ises peace, relaxation and a boost for the 
immune system. Salt crystals on the walls 
and floor, “graduation houses“(devices 
for salt concentration), salt fountains and 
nebulisers create a special microclimate.

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland  
 Bundesland Sachsen 
 Contargo Ost 
 Einwohner 23,131  
 Fläche 51,49 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State Saxony 
 Contargo  East 
 Population  23,131 
 Area  51.49 km2 

  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

…ERLEBEN / …EXPERIENCES

n STADTUNDGANG FÜR KINDER    
www.glauchau-wehrdigt.de  
Verstrickt: Ente Trudi, das Maskottchen des 
Stadtteils Wehrdigt, begibt sich mit Vor- 
und Grundschulkindern auf einen abenteu-
erlichen und lehrreichen Stadtteilrundgang 
durch Glauchau. Entlang des Rundgangs 
haben fleißige Stricklieseln Bäume, Schau-
kästen und Geländer bunt verziert.  

Pretty knitting: Trudi the Duck, the mascot 
of the Wehrdigt district, takes school-
children and pre-school children on an 
adventurous, informative tour of Glauchau. 
Along the route, creative knitters have 
decorated trees, display cases and railings 
with many-coloured “jackets”.

n FINNLAND-SAUNA  
CAROLAPARK   
 www.sauna-glauchau.de  
Heiß: Saunalandschaft mit finnischer 
Blockbohlensauna, Erdsauna, Kräutersau-
na und Soledampfbad sowie Naturkosme-
tikstudio. Das Restaurant bietet ganzjährig 
frisches und gesundes Essen, im Sommer 
auch im FKK-Badegarten. 

Hot: Sauna landscape with a Finnish solid-
log sauna, an in-ground sauna, a herbal 
sauna, a salt steam bath – and a studio 
for natural cosmetics. The restaurant offers 
fresh, healthy menus all the year round – 
and in summer also in the naturist (nude) 
bathing garden.

n FLUSSERLEBNISPFAD  
LUNGWITZBACH    
goo.gl/A0kKG5  
Kinderleicht: Die 7,3 Kilometer lange 
Rundwanderung ist besonders gut für  
einen Familienausflug geeignet. Unter-
wegs erfährt man mehr darüber, wie die 
heimischen Fließgewässer zusammen-
wirken und Einkehrmöglichkeiten gibt  
es auch.  

Good for children: The 7.3-kilometre  
circular ramble is especially good for 
family outings. Along the way you learn 
more about the streams and rivers –  
and refreshments are also available  
en route.

Glauchau is a regional centre and 
also one of Saxony’s three important 
centres for the transport of goods by  
rail. At present the town is putting 
together an integrated town planning 
concept with strategically oriented 
projects and areas for action, includ-
ing the aspect of the environment.

www.glauchau.de   |   glauchau-stadtentwickeln.de
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n HOTEL BOCK      
www.hotel-bock.de  
Idyllisch: Am grünen Rand von Limbach-
Oberfrohna (25 km entfernt) liegt dieses 
kleine familiengeführte Hotel. Im Restau-
rant legt man Wert auf frische Zutaten, 
Regionalität und beste Qualität aus 
Sachsen und Deutschland. Von Slow Food 
empfohlen! 

Idyllic: On the green outskirts of Limbach-
Oberfrohna (25 km from Glauchau)  
you will find this family-run hotel. The  
restaurant prioritises fresh ingredients, 
regionality and superior quality from  
Saxony and Germany. Recommended by 
“Slow Food”!

…EINKAUFEN /…SHOPPING 

n BIOHOF FRANKE   www.biohoffranke.de 
Gesund: Dieser Bio-Hofladen in Crimmitschau (17 km entfernt) bietet ein umfangreiches 
Lebensmittelsortiment an, darunter auch Obst, Gemüse und Säfte aus eigenem Anbau.  
Tipp: In der Hofmosterei kann man auch eigenes Obst zu Saft verarbeiten lassen. 

Healthy: This organic farm shop in Crimmitschau (17 km from Glauchau) offers a wide 
selection of foods, including home-grown fruit, vegetables and juices. Tip: You can get  
juice from your own fruit here by having it put through the farm’s fruit press.

n DAS WINDLICHT    www.daswindlicht.de 
Kreativ: Mit allen Sinnen natürlich einkaufen. In Glauchau am Markt bietet dieser Laden 
alles rund um die Kerze, Kunsthandwerk aus der Region und aus aller Welt, zum Spielen, 
Basteln und Musizieren, Schreibwaren, Naturtextilien, Schmuck, Kosmetik, Naturkost und 
vieles mehr.  

Creative: In this shop there’s something for all the senses. Situated on Glauchau‘s market 
square, it offers everything to do with candles, plus regional and world arts and crafts,  
toys, handicraft materials, musical equipment, stationery, natural textiles, jewellery,  
cosmetics, natural foods – and much more.

…ÜBERNACHTEN / …OVERNIGHT STAYS

n LAURUS VITAL     
www.laurus-vital.de  
Frisch: Das Restaurant in Hartmannsdorf 
(30 km entfernt) serviert Speisen aus fri-
schen Zutaten der Saison und bevorzugt 
regionale Küche. Als Slow Food Unter- 
stützer verwendet die Küche auch Kräuter 
aus dem eigenen Garten und gibt das 
Wissen in Kochkursen weiter. 

Fresh: The restaurant in Hartmannsdorf  
(30 km from Glauchau) serves dishes made 
from fresh seasonal ingredients, and is 
strong on regional cooking. As a supporter 
of Slow Food, the kitchen also uses herbs 
from its own garden, and passes on its 
knowledge in cooking courses.

…ESSEN UND TRINKEN / …WINING AND DINING
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HAMBURG
Die Hansestadt wurde 2011 zur „Umwelthauptstadt Europas“ gekürt. Heute orga-
nisieren sich in „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“ Behörden, Institutionen, Verbände 
und Netzwerke, die in der Bildung für nachhaltige Entwicklung tätig sind. Zudem 
setzt sich der Zukunftsrat Hamburg für eine zukunftsfähige und generationenge-
rechte Entwicklung ein. Der Masterplan Klimaschutz zeigt, wie die Stadt ihre CO2-
Emissionen bis 2050 um 80 Prozent reduzieren kann.

The Hanseatic City was nominated Green Capital of Europe by the European  
Commission in 2011. Today authorities, institutions, associations and networks 
concerned with education for sustainable development are coordinating in the 
initiative “Hamburg learns Sustainability”. The open forum “Zukunftsrat Hamburg” 
is committed to sustainable development for future generations. The Climate  
Protection Master Plan shows how the city can reduce its CO2 emissions by  
80 percent by 2050.

www.hamburg.de/nachhaltigkeit/  |  www.zukunftsrat.de

www.bio-hamburg.de  |  goo.gl/7KVvhZ

…ESSEN UND TRINKEN  / …WINING AND DINING 

n CAFÉ LILLISU   www.lillisu.de 
Entspannt: Hervorragender Kaffee, ausgewählte Tees und leckere Kuchen, am Wochenende 
durchgehend frühstücken. Mittags selbst gemachte Frischnudelspezialitäten, leckere  
Saucen und Pesto, knuspriges Brot und Brötchen – weitestgehend ökologisch hergestellt. 

Relaxed: Excellent coffee, choice teas and delicious cakes – and all-day breakfast at  
weekends. Lunches include home-made fresh pasta specialities, tasty sauces and pesto, 
crusty bread and crisp rolls – all prepared as far as possible ecologically.

n HILMAR   www.eis-hilmar.com   
Hochwertig: Eis Hilmar in Eppendorf hatte bisher etwa 100 selbst entwickelte Eissorten 
auf der Karte, alle aus ausgesuchten Bio-Zutaten hergestellt. Das Eis hat einen sahnig-
cremigen Geschmack und enthält echte Frucht-, Nuss- oder Schokostückchen. Ohne  
Verwendung von künstlichen Zusatzstoffen.  

Great quality: “Eis Hilmar” in Eppendorf has about 100 different flavours of ice-cream  
on the menu – all developed in-house, and all made from select organic ingredients.  
The ice-creams have a creamy taste and contain real fruit, nut and chocolate pieces.  
Completely without artificial additives. 

… Auf einen Blick 
 Land Deutschland 
 Bundesland Hamburg 
 Contargo Nordhafen/Elbe 
 Einwohner 1.746.342  
 Fläche 755,30 km2 

 … at a glance 
 Country  Germany 
 Federal State Hamburg 
 Contargo  Northern port/Elb 
 Population  1,746,342 
 Area  755.30 km2 
  

NACHHALTIG... / SUSTAINABLE... 

…ÜBERNACHTEN / …OVERNIGHT STAYS

n RAPHAEL HOTEL WÄLDERHAUS    www.raphaelhotelwaelderhaus.de  
Persönlich: Das ökologisch ausgerichtete 3-Sterne-Superior Hotel in Wilhelmsburg bietet 
seinen Gästen höchstmögliche Nachhaltigkeit bei hohem Komfort und herzlichem Service. 
Es befindet sich unter dem Dach des Wälderhauses, einem Multifunktionsgebäude, das 
ganzheitlich auf Nachhaltigkeit bedacht ist.   

Personal: The ecologically designed, 3 star superior hotel in Wilhelmsburg offers its guests 
the highest possible level of sustainability, plus superior comfort and friendly service. It is 
housed in the “Wälderhaus” (House of the Forests), a multifunctional building 
entirely dedicated to sustainability.
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…EINKAUFEN / …SHOPPING

n HERZAPFELHOF      
www.herzapfelhof.de  
Knackig: Im Hofladen in Jork (25 km entfernt) 
frische Bio-Äpfel, Apfelchips, Apfelbrand und 
vieles mehr einkaufen. Yvonne Großkopf: „Ein 
leckerer Apfel aus dem Alten Land – ein prima 
Snack für die Arbeit zwischendurch.“ 

Crunchy: In the farm shop in Jork (25 km from 
Hamburg) you can buy fresh organically-grown 
apples, apple chips, apple brandy and much 
more. Yvonne Grosskopf says: “A tasty apple 
from the “Old Land” (“Altes Land”: the fa-
mous orchard region south-west of Hamburg) 
– just the right between-meals snack at work.”

n HESSNATUR HAMBURG   www.hessnatur.com/de/store/laden-hamburg  
Anziehend: Damen-, Herren-und Kindermode ökologisch und sozial fair. Im denkmalgeschützten  
Ambiente am Alstertor zeigt der Versandhändler eine Auswahl seiner Textilien, die im Einklang mit  
der Natur produziert werden. 

Attractive: Ecologically and socially fair fashion for women, men and children. In the historic listed 
Alstertor, this mail order store displays a selection of its garments, produced by methods in harmony 
with nature.

n HELDENMARKT   www.heldenmarkt.de/heldenmarkt-hamburg  
Inspirierend: Messe für Manufakturen und Händler, die unsere Welt mit innovativen Produkten und 
Dienstleistungen ein bisschen besser machen wollen – vom Ökostrom über Kleidung bis zu Bio-
Lebensmitteln. Nur an einem Wochenende im Jahr. 

Inspiring: Trade fair for manufacturers and traders who want to make our world a little better with 
innovative products and services – from green electricity to clothing to organic foods. Only takes  
place one weekend in the year.

…BEWEGEN / …TRANS(SPORT)

n HAMBURG CARD   www.hamburg-tourism.de/suchen-buchen/hamburg-card/  
Praktisch: Einmal zahlen und dann freie Fahrt mit Bus, Bahn und Hafenfähren, Ermäßigungen bis zu 
50% für Stadtrundfahrten, Sehenswürdigkeiten und Musicals. Einfach online buchen und ausdrucken. 

Practical: Pay once, for unlimited travel by bus, rail and port ferry, with up to 50% reductions on city 
tours, tourist attractions and musicals. Simply book online and print out.

n STADTRAD  stadtrad.hamburg.de 
Abgefahren: An zahlreichen Entleihstationen 
am Bedienterminal mit EC-, Kredit- oder Kun-
denkarte identifizieren, Fahrrad auswählen, 
Fahrradschloss entriegeln und losfahren.  
Nach der Nutzung einfach an irgendeiner 
Leihstation wieder abstellen. 

Instant cycling: At one of the numerous hire 
stations with operator terminals that identify 
EC cards, credit cards and customer cards – 
choose your bicycle, unlock it, and off you go. 
When you have finished, simply return it to 
any hire station.
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