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WO SONST 
 
Geschichten aus der Region Rhein-Neckar 
 
Der urbane Hack-Garten in Ludwigshafen, das Freilichtlabor 
Lauresham in Lorsch, Stutenmilch aus dem Odenwald oder 
das Klapprad-Rennen auf den Kalmit-Gipfel: Gute Geschich-
ten aus dem Online-Reise-und Heimatmagazin WO SONST 
sind jetzt auch als Buch erhältlich – erzählt von Autoren 
und Fotografen aus der Region Rhein-Neckar.  
Auf 148 spannenden Seiten und illustriert mit hochwertigen 
Bildern, erzählt das WO SONST-Buch von Begegnungen mit 
außergewöhnlichen Menschen, die in den Städten oder auf 
dem Land leben, an Rhein oder Neckar, im Odenwald an der 
Grenze zu Bayern oder in der Südpfalz an der französischen 
Grenze. 
 
„Mit WO SONST wurde ein zeitgemäßes Medium für Gäste 
und Einheimische geschaffen“, freut sich Ralph Schlusche, Direktor des Verbandes Rhein-
Neckar. „Mit der Internetseite, dem neuen, dazugehörigen Facebook-Auftritt und nun auch 
dem Buch, verknüpfen wir crossmedial Standort- und Tourismusmarketing – beides Aufga-
ben aus unserem Staatsvertrag“.  
 
„Es ist ein Buch für Leute, die gerne unterwegs sind. Und es ist ein Buch über Menschen, 
die angekommen sind – und nirgends lieber sein wollen als hier“ sagt Edelgard Seitz, die 
das WO SONST-Projekt 2015 ins Leben gerufen hat. „Die Region Rhein-Neckar hat viel zu 
bieten, aber einzigartig ist sie durch die Menschen, die hier leben. Deshalb bin ich sehr froh, 
dass wir Journalisten und Fotografen nun die Möglichkeit bieten können, diese guten Ge-
schichten zu erzählen – und wir sind uns sicher, dass jetzt noch mehr Menschen auf die Re-
gion aufmerksam werden oder andere, noch unbekannte Seiten entdecken.“  
 
Das WO SONST-Buch erscheint im verlag regionalkultur unter der Redaktion von LA.MAG. 
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