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„Zwei Städte, ein Erlebnis!“: Mannheim und Heidelberg setzen 

Kooperation fort und werben deutschlandweit gemeinsam für 

Touren-Pakete  

Die beiden Nachbarstädte Mannheim und Heidelberg setzen passend zur beginnen-
den Ferienzeit auf eine Kooperation, die in Deutschland einmalig ist. Unter dem Slo-
gan „Zwei Städte, ein Erlebnis!“ präsentieren sie sich als gemeinsames Reiseziel und 
bieten ab sofort Touren-Pakete zu verschiedenen Themenschwerpunkten an: „Natur 
in der Stadt erleben“ lautet das Motto eines der Angebote. Mit den organisierten Tou-
ren können Besucher*innen die Vielfalt beider Städte kennen lernen – individuell  
oder in Begleitung, jede Stadt für sich oder in Kombination. 

Bereits zu Beginn dieses Jahres präsentierten sich beide Städte mit einem gemeinsamen 
Stand auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart. Die neue Kampagne ist damit die Fortset-
zung einer bestehenden, erfolgreichen Kooperation der Nachbarstädte, die nur knapp 20 
Kilometer voneinander entfernt liegen. Zusätzlich zu der gemeinsamen Bewerbung als ein 
Reiseziel bieten sie nun auch sich ergänzende buchbare Produkte an.  

„Deutschland ist ein Land der Städte. Was liegt nun näher, als gerade in diesem Jahr diese 
beiden Städte in der Metropolregion Rhein-Neckar neu zu entdecken? Dabei sprechen wir 
vor allem Familien an, denen wir Natur mitten in der Stadt, Aktionen und neue Erlebnisse 
in beiden Städten bieten. Mit den neu entwickelten Touren können Gäste ihre Reise indivi-
duell und im Kreise der Familie und Freunde gestalten, ganz nach ihrem persönlichen Ge-
schmack“, erklärt Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim 
GmbH. „Zusammen haben wir ein noch größeres Potenzial, Gäste anzuziehen und ein ein-
zigartiges Erlebnis zu bieten.“  

Mathias Schiemer, Geschäftsführer der Heidelberg Marketing GmbH, ergänzt: „Dieses Jahr 
möchten alle wieder das Reisen und die Städte genießen und gleichzeitig gilt es gerade 
jetzt, besondere Anforderungen zu erfüllen. Heidelberg und Mannheim bewerben die neuen 
Angebote im gesamten Bundesgebiet sowie punktuell auch über die Grenzen hinaus. Wir 
sind aufgrund der zentralen Lage für lokale Gäste, die Naherholung suchen, als auch für 
Übernachtungsgäste ein attraktives Ziel. Die zwei Städte sind sich auf der einen Seite sehr 
nah, sodass man sich aus dem umfangreichen Angebot beider Städte das Passendste aus-
wählen kann. Gleichzeitig bieten wir mit unserem Umland und den über beide Stadtgebiete 
weitläufig verteilten Sehenswürdigkeiten auch genug Raum für jeden Besucher, sich indivi-
duell zu entfalten. Wir sind daher mit Abstand eines der schönsten Reiseziele.“ 
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Herzstück des gemeinsamen Produktportfolios ist das Mannheim-/Heidelberg-Paket „Mo-
derne trifft Romantik“, das sowohl eine geführte Tour in Mannheim als auch eine in Heidel-
berg enthält. „STADT.WAND.KUNST“ heißt der Programmpunkt, der den Gästen die ein-
zigartige Open Urban Art Gallery Mannheim näher bringt. Hier wird Kunst im wahrsten 
Sinne des Wortes groß geschrieben: Haushoch erstrecken sich die Gemälde von Streetart-
Künstlern, die die Wände ganzer Wohnblöcke zieren. Klassischer geht es dann weiter, 
wenn man die wenigen Kilometer den Neckar entlang nach Heidelberg reist. Das Schloss 
ist ohne Zweifel das Wahrzeichen der Stadt. Es inspirierte schon die Künstler der Romantik 
und beflügelt bis heute die Fantasie der Besucher Heidelbergs. Eine exklusive Führung, 
beginnend mit einer Bergbahn-Fahrt entlockt dem alten Gemäuer so manches Geheimnis 
und ist spannend für Jung und Alt.  

Darüber hinaus legen die beiden Städte mit den Touren-Paketen zu fünf verschiedenen 
Themenschwerpunkten den Fokus auf Angebote, die ähnlich und doch jeweils einzigartig 
in beiden Städten zu finden sind. Hier ergänzen sie sich durch ihre Nähe und die Möglich-
keit, zwei oder mehr Angebote sowohl in Mannheim als auch in Heidelberg an nur einem 
Tag zu erleben.  

Auf dem Programm der „NahTour“ beispielsweise steht in Mannheim der Besuch des Her-
zogenriedparks, in diesem gibt es neben jeder Menge Natur auch das „Wunder von Mann-
heim“ zu bestaunen – die Multihalle ist die größte Holzgitterschalenkonstruktion der Welt 
und ein architektonisches Meisterwerk Frei Ottos. Ausgestattet mit einem Picknickkorb des 
Restaurants „Die Metzgerei“, der nicht nur – wie der Name es vermuten ließe – Fleischlieb-
habern viele Leckereien bietet, geht es für ein Picknick an das Rheinufer. Die Stationen 
lassen sich hervorragend mit einer Radtour verbinden. Alle Programmpunkte der Tour sind 
mit einem Klick komfortabel buchbar. Zusätzlich zu den festen Programmbestandteilen gibt 
es zahlreiche ergänzende Tipps, wie und wo sich die Natur Mannheims entdecken lässt. 
Und das sind jede Menge, schließlich besteht die Stadt mit ihren Rheinauen und Waldge-
bieten zu fast einem Drittel aus Natur- und Landschaftsschutzgebieten.  

In Heidelberg begeben sich die Gäste auf der „NahTour“ erst einmal in die Höhe, wenn sie 
bei einer geführten Tour über den berühmten Philosophenweg zur Benediktinerabtei Stift 
Neuburg wandern. Dabei gibt es die „Neuenheimer Schweiz“, ein eindrucksvolles Natur-
schutzgebiet mit schönen Ausblicken ins Neckartal zu entdecken. Am Ziel kann man sich 
nach der Wanderung stärken und die Klosterkirche besichtigen. Alternativ darf man sich 
auf eine geführte Radtour einlassen. Ganz Wagemutige trauen sich sogar auf ein anderes 
Zweirad: Heidelberg lässt sich ebenfalls auf einem Segway erkunden. Die fast zweistündi-
gen Touren beginnen und enden in der Altstadt und führen durch verschiedene Stadtteile. 

Zusätzlich zur „NahTour“ stehen vier weitere Pakete zur Auswahl: „ArchitekTour“, „Family-
Tour“, „GastroTour“ und „KulTour“. Über die Webseite www.mannheim-heidelberg.de sind 
die Angebote jeder Stadt buchbar.  
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Weiterführende Informationen und Buchung unter www.mannheim-heidelberg.de.  

 

Hinweis an die Medienvertreter: Diese Pressemitteilung wird in identischer Form von der 
Heidelberg Marketing GmbH und der Stadtmarketing Mannheim GmbH versendet. Dadurch 
entstehende Dopplungen bitten wir zu entschuldigen. 

 

 
Über die Stadtmarketing Mannheim GmbH 

Die Stadtmarketing Mannheim GmbH wurde 2001 gegründet, um Mannheims Wettbe-
werbsfähigkeit im konkurrierenden Umfeld weiter auszubauen, die Attraktivität des Images 
nach innen und außen zu steigern sowie die Profilierung und Positionierung der Stadt mit 
all ihren Stärken voranzutreiben. Sie wird zu 49 Prozent von der Stadt getragen, die Mehr-
heit von 51 Prozent der Anteile halten die 21 privaten Gesellschafter. Weitere Informationen 
unter www.visit-mannheim.de. 

Bildmaterial zum Download steht bei Beachtung des jeweiligen Copyrights in der Bildda-
tenbank unter www.visit-mannheim.de/stadtmarketing/pressebereich zur Verfügung.  

 

Über die Heidelberg Marketing GmbH 

Die Heidelberg Marketing GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft der Stadt Heidelberg, plant, 
koordiniert und setzt Maßnahmen im Rahmen des Stadtmarketings in Heidelberg um. Dazu 
gehören auch Aktivitäten zur Förderung des Tourismus und des Kongresswesens sowie 
der Betrieb der Tourist Informationen. Geschäftsführer der Heidelberg Marketing GmbH ist 
Mathias Schiemer, Aufsichtsratsvorsitzender ist Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würz-
ner. Ergänzende Informationen unter www.heidelberg-marketing.de.  
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