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BLUMEN FÜR KOBLENZ 
 
Koblenz gehört zu den ältesten Städten Deutschlands. Für die Buga – die Bundesgarten-
schau – im Jahr 2011 hat sich die Stadt einiges einfallen lassen: Es wurde eine Seil-
bahn gebaut, Rosen wurden gezüchtet und Grünflächen wurden bepflanzt. Mehrere Millio-
nen Besucher erwartet die Stadt zu diesem Ereignis.  
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Dort, wo die kleinere Mosel in den großen Rhein fließt, liegt Koblenz – mit dem berühm-
ten Deutschen Eck. Ein für Deutschland sehr symbolträchtiger Ort. Seit 1897 steht hier 
das Reiterstandbild des deutschen Kaisers Wilhelm des Ersten. Das Monument erinnert 
an seine Verdienste um die deutsche Reichsgründung im Jahr 1871. Der Kaiser selbst 
war gern in Koblenz. Er schätzte den Blick über das Wasser und auf Ehrenbreitstein, die 
zweitgrößte Festung Europas. 
 
Das deutsche Eck und dieser Teil der Rheinlandschaft mit seinen Schlössern gehören 
zum UNESCO-Weltkulturerbe. Seit 2010 hat Koblenz eine Seilbahn, sie ist die größte in 
Deutschland, so heißt es hier. Und führt quer über den Rhein, verbindet die Stadt mit der 
Festung Ehrenbreitstein. Drei Minuten dauert die Fahrt, eigens für die Buga – die Bundes-
gartenschau – wurde die Seilbahn gebaut. 
 
ULRIKE KIRCHNER (Leiterin der Planung der Bundesgartenschau Koblenz 2011):  
Es hat einfach einen hohen Erlebniswert. Und insofern ist sie natürlich sehr wichtig. Sie 
ist aber eben einfach als Transportmittel für uns alternativlos, weil sie in 'ner Stunde 3800 
Besucher in eine Richtung transportieren kann. Und das ist einfach toll. 
  
SPRECHER: 
Ulrike Kirchner ist Landschaftsarchitektin. Von Anfang an, seit 2007, leitet sie die Pro-
jektplanung zur Bundesgartenschau in Koblenz. Einer der Hauptschauplätze der Buga: 
das kurfürstliche Schloss – vorher ein geschlossenes Areal mit Parkplatz statt Grünflä-
che. Die Planer hatten das Ziel, die Stadt mit der Gartenschau dauerhaft aufzuwerten.   
 
ULRIKE KIRCHNER: 
Es war uns sehr wichtig. Und hier im Bereich des Schlosses, in dem wir jetzt gerade sind, 
glaub' ich, kann man das am Allerbesten nachvollziehen und auch am Besten erklären, 
weil wir hier eigentlich ein Stück Stadtraum, der vor der Gartenschau für die Bevölkerung 
oder die Bürger der Stadt eigentlich gar nicht zugänglich war, jetzt wirklich für die Bewoh-
ner der Stadt und für die Gartenschau-Besucher natürlich erschlossen haben.  
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SPRECHER: 
Dazu gehört auch, dass die Besucher nun direkt durch den Mitteltrakt des Schlosses zum 
Rhein kommen. Zur neu gebauten Stufenterrasse am Ufer. 
 
Karsten Lunnebach ist einer von 13 Koblenzer Winzern, die sich entschlossen haben, im 
Schloss eine Vinothek einzurichten.   
 
KARSTEN LUNNEBACH (Weingut Karl Lunnebach):  
Wir haben uns überlegt, dass also Koblenzer Wein in der breiten Masse noch zu unbe-
kannt ist, und eine Plattform zu finden auf der Buga, war für uns einfach einmalig und 
damit war eigentlich klar, dass wir hier im Koblenzer Schloss die beste Positionierung fin-
den konnten. 
 
SPRECHER: 
Karsten Lunnebach bewirtschaftet unter anderem den sogenannten Weinberg  
"Schnorbach-Brückstück". Die Reben bringen bis zu 1000 Flaschen Weißburgunder im 
Jahr. Mit 1500 Quadratmetern ist es die größte deutsche Weinlage innerhalb einer Stadt. 
Der Weinberg gehört zum sogenannten Weindorf, einem 1925 erbauten Gaststätten-
komplex.  
 
FRANK BASTIAN (Weindorf Koblenz):  
Das Weindorf ist damals gebaut worden zur Reichsweinausstellung. Es sollte den Wein 
und die Region in dieser Gegend fördern. Man muss sich mal vorstellen, es kamen in den 
90 Tagen weit über eine Million Menschen hier nach Koblenz. 
 
SPRECHER: 
Nun erwartet Koblenz die Besucher millionenfach zur Gartenschau – auch um die "Schöne 
Koblenzerin" zu bewundern, extra gezüchtet. 
 
ULRIKE KIRCHNER: 
Und sie ist insofern eine ganz besondere Rose, als sie zwei Farben hat. Und das sind die 
Farben des Stadtwappens der Stadt Koblenz. Also sie ist innen drin rot und außen weiß. 
 
SPRECHER: 
Die Bundesgartenschau hat Koblenz verändert. Auch durch einen neuen Aussichtspunkt. 
Er bietet einen anderen Blick, auch auf das Deutsche Eck. 
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GLOSSAR 
 

Schau, die – die Ausstellung 

 
sich einiges einfallen lassen – sich viele Gedanken zu einem bestimmten Thema ma-

chen 

 
Mosel, die – ein Nebenfluss des → Rheins 

 

Rhein, der – ein großer Fluss, der unter anderem durch Deutschland fließt 

 

Deutsche Eck, das – ein Stück Land, an dem die Mosel in den Rhein fließt 

 
symbolträchtig – so, dass etwas einen symbolischen Wert hat 

 

Standbild, das – hier: die Statue 

 

Verdienst, der – hier: die wichtige Tat 

 

etwas schätzen – hier: etwas gut finden 

 

Festung, die – ein großes Gebäude, das gegen Angriffe geschützt ist 

 

Weltkulturerbe, das – Bauwerke oder Kunstwerke, die von der UNESCO als ganz be-

sonders bedeutend angesehen werden 

 
Seilbahn, die – ein Transportmittel, das Besucher auf einen Berg transportiert 

 

Erlebniswert, der – gemeint ist: der besondere Wert, den ein Erlebnis für einen Besucher 

hat 

 

alternativlos – so, dass es keine anderen Möglichkeiten für etwas gibt 

 

Landschaftsarchitekt/in, der/die – ein/e Architekt/in, der/die Landschaften gestaltet 

 

Areal, das – der Bereich 
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Grünfläche, die – die Wiese 

 

dauerhaft – für immer 

 
etwas aufwerten – den Wert eines Ortes oder Gegenstandes erhöhen 

 

etwas nachvollziehen – etwas verstehen 

 

zugänglich – so, dass etwas erreichbar ist 

 
etwas erschließen – hier: etwas nutzbar machen 

 

Mitteltrakt, der – der mittlere Teil eines Gebäudes 

 

Winzer/in, der/die – jemand, der Wein herstellt 

 

Vinothek, die – ein Laden, der Wein verkauft 

 

in der breiten Masse – in einem großen Teil der Gesellschaft 

 

Plattform, die – hier: die Basis, um etwas bekannter zu machen 

 

etwas bewirtschaften – etwas landwirtschaftlich nutzen 

 

Rebe, die – die Weinpflanze 

 

Weißburgunder, der – ein Wein, der aus weißen → Reben hergestellt wird 

 

Gaststättenkomplex, der – ein Ort, an dem sich viele Gaststätten befinden 

 
extra – nur für einen bestimmten Zweck 

 
etwas züchten – hier: etwas anpflanzen, um neue Pflanzen (mit neuen Eigenschaften) zu 

bekommen 

 
Stadtwappen, das – das Symbol einer Stadt 

 


