
 

bwgrün.de-Geschäftsführer  
Martin Richter-Liebald wechselt nach Bayern  

 
Ostfildern. Martin Richter-Liebald, der Geschäftsführer der Förderungsgesellschaft 

für die Baden-Württembergischen Landesgartenschauen mbH, bwgrün.de, 

wechselt nach fast zehnjähriger Tätigkeit nach Bayern. Seine Arbeit als 

Geschäftsführer der Bayerischen Landesgartenschau GmbH (München) nimmt er 

im November auf und wird zunächst gemeinsam mit der dortigen Geschäftsführerin 

Dagmar Voß die Geschicke der Bayerischen Landesgartenschauen bis zum 

Ausscheiden von Frau Voß im Mai 2020 leiten. 
 

Als Nachfolger bei bwgrün.de mit Hauptsitz in Ostfildern steht der langjährige 

Mitarbeiter Tobias de Haën bereits fest. Dies beschloss die 

Gesellschafterversammlung von bwgrün.de einstimmig in einer außerordentlichen 

Sitzung. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Stelle intern mit einem kompetenten 

und erfahrenen Mitarbeiter besetzen können. Natürlich bedauern wir den Weggang 

von Martin Richter-Liebald, der fast zehn Jahre lang das Unternehmen bwgrün.de 

sehr erfolgreich geführt hat. Aber wir verstehen auch, dass er nach dieser Zeit 

neue Herausforderungen sucht“, so der Vorsitzende der 

Gesellschafterversammlung Gerhard Hugenschmidt. 
 

Martin Richter-Liebald ist seit 2009 Geschäftsführer bei bwgrün.de. Seitdem hat er 

zehn Landesgartenschauen und Gartenschauen in Baden-Württemberg 

entscheidend begleitet. Gleichzeitig stellte er mit den Teams vor Ort schon die 

Weichen für die Gartenschauen bis ins Jahr 2025 und war in seiner Funktion Teil 

der Bewertungskommission der Gartenschauen bis 2030. Die 

Förderungsgesellschaft mit inzwischen 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat er 

neu positioniert. bwgrün.de ist nicht nur Erfolgsgarant für die Baden-

Württembergischen Landesgartenschauen, sondern auch die wichtige Schnittstelle 

zwischen dem Land Baden-Württemberg und den veranstaltenden Kommunen. 
 

Zuvor hat Martin Richter-Liebald bei der BUGA Koblenz 2011 und BUGA München 

2005 die Abteilung Projektmanagement und Betrieb verantwortlich und erfolgreich 

geführt. Bei bwgrün.de managt Martin Richter-Liebald mit seinem Team die 

Abläufe bei der Konzeption der Daueranlagen und der Gestaltung der temporären 

Ausstellung sowie bei der Organisation des Betriebs der Gartenschau lange vor 

und während der Veranstaltung, von der ersten beratenden Tätigkeit in 

wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Fragen bis zur späteren 

aktiven Arbeit im Team vor Ort. Kernkompetenz von bwgrün.de ist das 

Projektmanagement für Bauvorhaben und Infrastrukturmaßnahmen, vor allem aber 

die speziellen gärtnerischen Aufgabenstellungen bei Gartenschauen. 
 

Tobias de Haën ist auch für Richter-Liebald erste Wahl bei der Regelung seiner 

Nachfolge. Der Landschaftsarchitekt ist wie er ein erfahrener Gartenschau-Macher, 

seit 15 Jahren. Unter anderem hat er in Koblenz als städtischer Mitarbeiter die 

BUGA 2011 betreut, seit 2013 ist er bei bwgrün.de. Der 50-jährige Vater von drei 

Kindern hat seit Dezember 2016 Prokura und war zu Beginn mitverantwortlich für 

die erfolgreiche Gartenschau in Bad Herrenalb 2017, und er ist Geschäftsführer 

der Landesgartenschau 2018 in Lahr sowie bei der Landesgartenschau in 

Neuenburg am Rhein 2022. 
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