Die Landesgartenschau Landau in der Pfalz 2015: Ein Fest für alle Generationen
Farbenfrohe Blumenlandschaften, exotische Themengärten, kulinarische Spezialitäten aus
der Region und zahlreiche sportliche Herausforderungen für Groß und Klein erwarten den
Besucher 2015 bei der Landesgartenschau in Landau. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm rundet das Angebot ab und verspricht Unterhaltung auf hohem Niveau.
Vom 17. April bis zum 18. Oktober 2015 wird Landau zum Austragungsort der vierten
rheinland-pfälzischen Landesgartenschau. Auf einer Fläche von 27 Hektar entsteht vor
der Kulisse imposanter historischer Kasernengebäude eine Garten- und Freizeitanlage, die
das Besucherherz höher schlagen lässt. Rund 1.000 Bäume und weitläufige Wechselflorflächen von insgesamt 4.000 m² sowie zahlreiche Gartenkabinette laden zum Verweilen ein. Und dies sind nicht die einzigen Höhepunkte der Landesgartenschau in Landau:
Ob Fußball, Basketball, Dirtbike- oder Skateanlagen – die Sport- und Freizeitmöglichkeiten sind ausgesprochen vielfältig. Und auch die kleinen Gäste kommen bei einem reichhaltigen Angebot auf ihre Kosten. Einen grandiosen Ausblick bietet der EnergieSüdwestAussichtsturm, in stattlichen 25 Metern Höhe kann der Blick

von der Landesgartenschau

über die Stadt Landau bis zum malerischen Panorama des Pfälzerwaldes schweifen. Über
2.000 Veranstaltungen aus den verschiedensten Bereichen füllen die Landesgartenschau
mit noch mehr Leben und sorgen für 185 Tage voller Abwechslung. Das vielfältige Programm bietet für jeden etwas und lässt das Gelände zu einer großen Bühne werden.
Vom stimmkräftigen Gesang auf der Südpfalz-Bühne über Popkonzerte im Spiel- und
Freizeitcampus bis hin zu imposanten Veranstaltungen auf der Sparkassenbühne. Kindern
bietet das „Grüne Klassenzimmer“ die Möglichkeit, in eine neue Welt einzutauchen und
auf Entdeckertour zu gehen. Das umweltpädagogische Konzept animiert zum Mitmachen
und vermittelt Lerninhalte auf spielerische Art und Weise.
An keinem anderen Ort auf dem Gelände wird die militärische Vergangenheit so deutlich
wie in der 1.100 m² großen Blumenhalle. Wo früher Panzer repariert wurden, präsentieren sich während der Landesgartenschau 18 verschiedene Themenschauen und zeigen
dem Besucher die Welt des professionellen Gartenbaus: Von Klassikern wie Rosen und

Dahlien über kunstvolle Blumenarrangements bis hin zu Exoten wie Bromelien und Orchideen. Pflanzenliebhaber können bei ihrem Besuch auf der Landesgartenschau so manchen Geheimtipp für den eigenen Garten entdecken und Anregungen mit nach Hause
nehmen. Das besondere – fast schon mediterrane - Klima der Südpfalz hinterlässt auch
im Ausstellungsbereich der Landesgartenschau seine Spuren. So sind hier Pflanzen zu
bewundern, die außerhalb von Gewächshäusern eher selten zu sehen sind, beispielsweise
Agaven. Die südpfälzische Lebensfreude zeigt sich dem Besucher auch im kulinarischen
Angebot auf der Landesgartenschau in Landau. Von deftiger Hausmannskost bis hin zu
anspruchsvollen Gerichten - Genuss wird in der Pfalz seit jeher groß geschrieben.
Dem klassischen Verständnis nach sind Gartenschauen Ausstellungen zum Thema Gartenbau. Gleichzeitig sind sie jedoch auch strukturfördernde Maßnahmen, mit denen städteplanerische Ziele verwirklicht werden sollen. Die Landesgartenschau Landau 2015 ist ein
Paradebeispiel für die Nachhaltigkeit von Gartenschauen. Im Rahmen der Großveranstaltung wird die lange Zeit brachliegende ehemalige Kaserne Estienne et Foch als Stadtteil
neu erschlossen und in einen modernen Wohnpark transformiert. Das künftige Wohngebiet
gewinnt durch die dauerhaft installierten Grün-, Spiel- und Freizeitanlagen der Landesgartenschau zusätzlich an Qualität und Attraktivität.

