Stadtholding Landau in der Pfalz

Landauer Lebensart

Eine Region zum Genießen!
Wer einen guten Tropfen
schätzt, kommt hier auf
seine Kosten!

S o n n e ,

B l ü t e n ,

R e b e n ,

W e i n

Im südpfälzischen Landau blüht es bereits, wenn

Auf Grund der großzügigen städtischen Parkan-

sich in anderen Feriengebieten erst die Knospen

lagen und der zahlreichen Grünflächen des

entwickeln. Die rosarote Mandelblüte läutet

Umlandes, die teilweise in einem Biotopverbund

schon Ende März den Frühling ein. Die einzig-

untereinander vernetzt sind, verzeichnet die

artig reiche Blütenpracht der Region ist bis Ende

Gartenstadt Landau einen überdurchschnittlichen

Oktober zu bestaunen.

Grünanteil.

Landau, die mittelstädtische Metropole der Süd-

Blühende Landschaften
erwarten den Besucher.

pfalz, ist eine ehemalige Festungsstadt und liegt

In der größten weinbautreibenden Gemeinde

zwischen den sanften, saftigen Hügeln der Wein-

Deutschlands bestimmt naturgemäß der Wein

berge. In einer Gegend die – bedingt durch das

auch die zahlreichen Feste, die in der Südpfalz

mildeste Klima Deutschlands und 1.800 Sonnen-

ganzjährig Saison haben.

stunden im Jahr – eine um einen Monat ver-

Eine aktuelle Veranstaltungsübersicht hält das

längerte Vegetationsperiode erlebt. Hier lässt es

Büro für Tourismus für Sie bereit.

sich leben – eine Region zum Genießen!
Büro für Tourismus
Marktstraße 50, 76825 Landau in der Pfalz
Telefon +49 (0) 6341 / 13-8301
Telefax: 49 (0) 6341 / 13-8309
E-mail tourist@landau.de
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Essen und Trinken
w i e

G o t t

i n

d e r

P f a l z

In der Südpfalz liegt sehr
viel Wahrheit ...

"Essen und Trinken hält Leib und Seele zusam-

Die besondere Atmosphäre der Pfälzer Gemüt-

men" – für dieses Lebensmotto sind die Pfälzer

lichkeit vermitteln außerdem die zahlreichen Feste

mehr als bekannt. In der größten weinbau-

rund um den Wein, oftmals in idyllischen Winzer-

treibenden Gemeinde Deutschlands steht der

höfen veranstaltet.

Rebensaft in seinen vielfältigen Darreichungsformen in besonderer Weise im Mittelpunkt.

Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu

Den bacchantischen Genüssen stehen die lukul-

sein – ganz in diesem Sinne ist die wissenschaftliche

lischen Freuden in nichts nach. Das kulinarische

Arbeit des Instituts für Rebenzucht der Bundes-

Angebot reicht vom Gourmet-Tempel bis zu

anstalt für Züchtungsforschung an Kulturpflanzen

geselligen Weinstuben oder zünftigen Strauß-

auf dem Geilweiler Hof bei Landau zu verstehen.

wirtschaften, die entlang der Weinstraße zu
finden sind.

In der Südpfalz kommen
Gaumenfreuden auf
den Tisch.

Landau und Umgebung
Das "Savoir Vivre in der
Südpfalz" hat viele
Gesichter. Beschaulichkeit
gehört dazu - die idyllische
Landschaft lädt dazu ein.

Die Pfälzer sind Genussmenschen. Beim Wochenmarkt in Landau kommt
der Garten der Südpfalz auf
den Tisch. Im Herzen der
Stadt wird so jeweils
dienstags und samstags das
Shopping zur bunten
Abwechslung.

A u s s p a n n e n

u n d

N a t u r

e r l e b e n

Landau hat viel zu bieten. Aufgrund ihrer

richtshofs nicht nur als "Residenz des Rechts" be-

günstigen Lage eignet sich die Stadt aber auch sehr

kannt, sondern z.B. auch aufgrund seines Zentrums

gut als Ausgangspunkt für Exkursionen. In einer

für Kunst und Medientechnologie (ZKM).

guten Autostunde lässt sich Sehenswertes von

Strasbourg Im benachbarten Elsass lädt die

nationaler und europäischer Bedeutung erreichen.

Metropole zum Besuch ihres Münsters und

Das Hambacher Schloss Als "Wiege der Demo-

des Europäischen Parlamentes ein. Ein Spazier-

kratie" bekannt und berühmt. Ein Besuch der

gang durch die historische Altstadt sowie ein

historischen Stätte mit ihrer Dauerausstellung ist

französisches Essen runden das Programm

stets ein besonderes "Geschichtserlebnis".

genussvoll ab.

Speyer am Rhein Geschichte pur bietet das

Reichsfeste Trifels Nahe bei Landau erhebt

Historische Museum der Pfalz, im Schatten des

sich der Trifels über das malerische Städtchen

Kaiserdoms, in dessen Gruft seit mehr als 1000

Annweiler. In der Reichsfeste, in der der Sage nach

Jahren die Gebeine der deutschen Kaiser ruhen.

Richard Löwenherz gefangen gehalten wurde,

Kaiserslautern Bekannt vor allem durch den

sind originalgetreue Nachbildungen der Reichs-

"1. FCK". Auf dem Betzenberg der westpfälzischen

kleinodien des Heiligen Römischen Reiches

Metropole läuft die Elf des Pfälzer Traditions-

Deutscher Nation zu bestaunen.

vereins im "Fritz-Walter-Stadion" auf.

Weltkulturerbe Völklinger Hütte Im benachbarten

Karlsruhe Auf der badischen Rheinseite als Sitz des

Saarland ist ein außerordentliches Industrie-

Bundesverfassungsgerichtes und des Bundesge-

denkmal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
worden.
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Kunst und Kultur
V o n

d e r

K l a s s i k

b i s

z u r

M o d e r n e

"In dieser Stadt wird nicht Kultur gemacht, hier

Strieffler-Haus, das vom Kunstmaler Heinrich

ist sie zu Hause!" - mit diesem historischen Zitat

Strieffler erbaut und von dessen Tochter, der

des großen Dirigenten Wilhelm Furtwängler be-

Malerin Marie Strieffler der Stadt vermacht wurde,

schreibt sich treffend das Leben in der "Kulturstadt

oder aber auch das in freier Trägerschaft ge-

Landau in der Pfalz".

führte "Haus am Westbahnhof" stehen beispiel-

Viele Kulturstätten, von der Jugendstil-Festhalle

haft für das anspruchsvolle kulturelle Leben der

über das Alte Kaufhaus, die städtische Galerie

Stadt Landau und der Region Südpfalz.

Villa Streccius mit ihren wechselnden Ausstel-

Das wissenschaftliche Wirken und die zahlreichen

lungen, das historische Frank-Loebsche Haus, das

öffentlichen Angebote der Landauer Universität,

einst den Großeltern von Anne Frank gehörte

wie z.B. Vorträge, Seminare und Fortbildungsver-

und heute als Dokumentations- und Begegnungs-

anstaltungen, bereichern zusätzlich das städtische

stätte dient, das als städtische Galerie geführte

und kulturelle Landauer Leben.

Eines von zwei historischen
Stadttoren der Vaubanfestung in Landau.

Das Frank-Loebsche Haus,
Blick in den Innenhof.
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Sport und Freizeit
Abenteuerlich geht es beim
Klettern zu. Ob Freeclimbing
oder Bergsteigen, beides
ist im Pfälzer Wald möglich.

Z u

L a n d e ,

z u

W a s s e r

u n d

i n

d e r

L u f t

Golf, Tennis und Reiten, Segelfliegen und Klettern, Schwimmen und Saunieren, Rad- und Motorrollerfahren, besichtigen, erkunden und relaxen.
Eine gesunde Angebotsmischung von der sportlichen Herausforderung über Abenteuertouren
bis hin zum beschaulichen Naturerlebnis.
Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Harmonie
Auch das "sportliche Grün"
steht Ihnen in der Pfalz
zur Verfügung.

von Geist und Körper in der südlichen Pfalz.
Der Tierwelt auf der Spur – Natur und Erholung
im wissenschaftlich geführten Zoo Landau.

Im Landauer Zoo erwarten
Sie nicht immer echte
Pfälzer ...

700 Tiere in über 130 exotischen Arten erwarten

hier lagernden Truppen und nutzte dafür ein

die Besucher. Neben dem Dreiklang von

eigens konstruiertes "Kutschen-Cabrio" – den

"erleben, entdecken und entspannen" sieht sich

"Landauer". Heute können Fahrten mit diesem

der Zoo Landau auch und vor allem als Partner

königlichen Gefährt von Jedermann gebucht

des weltweiten Natur- und Artenschutzes, wie die

werden, sowohl für besondere Anlässe als auch

Beteiligung an internationalen Forschungs- und

für erholsame Ausflüge in die schöne Landschaft.

Zuchtprogrammen zeigt.

Die moderne Alternative zum historischen Vier-

In Landau wurde Mobilitätsgeschichte geschrie-

sitzer ist das "Schoppenbähnel", das sich für

ben: Anfang des 18. Jahrhunderts reiste König

Ausflugstouren durch die Südpfalz mit bis zu 50

Josef von Wien nach Landau zum Besuch seiner

Teilnehmern buchen lässt.
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Das Freizeitbad La Ola
E i n e

E r l e b n i s w e l t

e r w a r t e t

S i e

Das Freizeitbad LA OLA
wurde bereits mehrfach von
unabhängigen Testinstituten
zu einer der besten
Einrichtungen seiner Art in
der Bundesrepublik gekürt.

Im modernen und großzügigen Saunaparadies
bieten unter anderem eine Meditationssauna,
ein Tepidarium, eine Aromagrotte und ein
Eisiglu sowie eine Erlebnisdusche Erholung und
Entspannung in luxuriöser Atmosphäre. Unser
Fengshui-Ruheraum und unsere Saunasonnenterrasse runden das Angebot ab. Ein großzügiges
Sportschwimmbecken, ein Thermal-Außenbecken, mehrere Whirlpools und ein attraktiver
Kleinkindbereich bieten abwechslungsreiche
Gönnen Sie sich Entspannung und Erholung im

Unterhaltung.

Freizeitbad LA OLA in Landau.

Verschiedene Wellness- und Massageangebote

Die größte Wassererlebniswelt der Pfalz bietet

u.a. auch unser Hamam-Bad bieten Entspannung

eine südländisch anmutende Badelandschaft.

für jeden Geschmack. Das gastronomische An-

Dort kann man die Brandung eines Wellenbades

gebot reicht von gutbürgerlicher Küche über

genießen oder in der Riesenrutsche "Black Hole"

Wellnessgerichte bis hin zu kindgerechten Spei-

Action erleben.

sen. Entspannung pur im Freizeitbad LA OLA!

Die Stahl-Holz-Konstruktion
der neu eingerichteten
Sauna-Sonnenterrasse
bietet Saunagäste im
Sommer die Möglichkeit
sich nahtlos zu bräunen.
Blickpunkt der SaunaSonnenterrasse bildet ein
nach Feng-Shui Kriterien
gestalteter Brunnenbereich.

Entspannung pur im
Saunaparadies des Freizeitbades LA OLA.

w w w . l a - o l a . d e

Tagen mit Stil
R a h m e n p r o g r a m m

n a c h

M a ß

Zu einer gelungenen Tagung gehört auch ein attraktiver Rahmen. Eine Vielzahl von Möglichkeiten
bieten sich in der Südpfalz für ein individuelles Begleitprogramm an. Anspruchsvolle Hotels,
darunter das 4-Sterne-Parkhotel direkt neben der Jugendstil-Festhalle, verfügen über den
gewünschten Komfort. Verbinden Sie Ihre Tagungsveranstaltung nahe dem französischen Elsass
mit der südpfälzischen Art das Leben zu genießen.

Gerne vermitteln wir Ihnen verschiedene Pfalzspecials, Führungen durch die alte Festungsanlage
oder den Zoo Landau, Ausflüge in den Pfälzer Wald, kulinarische Weinproben, Kutschfahrten
sowie spezielle FunEvents oder Erlebnismodule für In- und Outdoor-Aktivitäten.

Die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH ist die Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft der
Stadt Landau in der Pfalz. Sie ist zuständig für die Jugendstil-Festhalle Landau, das Kulturzentrum
Altes Kaufhaus, das städtische Messegelände, das Freizeitbad LA OLA, das Freibad am Prießnitzweg sowie das städtische Industriegleis. Die Gesellschaft hält außerdem eine Beteiligung an
der EnergieSüdwest AG, der SH-Service GmbH und der SH-Jugend & Soziales gGmbH.
Telefon: +49 (0) 63 41 / 13-9010
Telefax: +49 (0) 63 41 / 13-9019
E-mail: veranstaltungsmanagement@landau.de
Post-Anschrift: Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH, Marktstraße 50, 76825 Landau in der Pfalz
Haus-Anschrift: Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH, Mahlastraße 3, 76829 Landau in der Pfalz
Weitere Informationen über die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH
erhalten Sie unter www.tagungsstadt.de
A61 Koblenz

Ihre Verbindung nach Landau:
BAB
Abfahrt A65 Landau-Zentrum
Bahnhof
Hauptbahnhof Landau
ICE-Anschluss
Hauptbahnhof Mannheim
Hauptbahnhof Karlsruhe
IC / EC-Anschluss
Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße
Flughafen
Frankfurt a. M.100 km
Stuttgart 95 km
Straßburg (F) 85 km

A5 Frankfurt

Kaiserslautern

A6 Saarbrücken

Mannheim
Ludwigshafen

Bad Dürkheim

Neustadt
Speyer

Landau
A65

R h e i n

A6 Heilbronn

Karlsruhe
Frankreich / Elsass

A8 Stuttgart
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