
BUGA 2015 –
Fünf Standorte entlang der Havel

In einer Stunde ist man mit der Bahn von 
Berlin in Brandenburg und erlebt dort 
eine einzigartige Bundesgartenschau 

(BUGA 2015). Aber man erlebt nur einen 
Teil, denn diesmal erstreckt sich die 
BUGA über zwei Bundesländer und fünf 
Regionen. Immer entlang der Havel, die 
mit vielen Seen eine einzigartige Land- 
schaft von Berlin (Wannsee) bis nach 
Havelberg (Mündung in die Elbe) prägt.

Domstadt Brandenburg 
mit drei Standorten

Die Stadt Brandenburg ist der erste 
Höhepunkt der BUGA 2015: schon am 
Hauptbahnhof entlang der Straße 
Tulpen. In einem Pavillon gibt es erste 
Informationen und eine BUGA-Karte. 
Die ist wichtig, weil man ansonsten 
Probleme bekommt, den Eingang zu 
finden. Mit der Ausschilderung ist es 
schwierig – wir finden den Eingang nicht. 
Wir verlaufen uns zunächst, aber dann 
sind wir am Eingang Marienberg. Enkel 
Vincent muss seine Skater abschnallen, 
wegen der hügeligen Landschaft und den 
damit verbundenen Gefahren ist Skaten 

auf dem BUGA-Gelände verboten. Wir 
werden vom Eingangspersonal freund- 
lich auf das Verbot hingewiesen und 
zeigen Verständnis.

Übrigens, auch Hunde sind nicht er- 
laubt, es gibt aber einen Service für die 
„Aufbewahrung“.

Auf Treppenstufen geht’s in Richtung 
Marienberg. Eine Unzahl von verschie- 
denen Tulpen blüht rechts und links 
entlang des Hauptweges. Es sind immer 
Farbkombinationen, die die riesigen 
Tulpenfelder interessant machen. Aber 
auch exotische Tulpensorten, die man 
nicht kennt, die aber sehenswert sind. 
Der Auslöser vom Fotoapparat kommt 
nicht zum Stillstand. Im Hintergrund 
immer der Turm „Friedenswarte“, der 
stammt noch aus DDR-Zeiten, und ein 
Aufgang lohnt sich. Man genießt einen 
wunderschönen Ausblick auf die Dom- 
stadt Brandenburg und die einzigartige 
Havellandschaft mit ihren vielen Seen.

Der Turm „Friedenswarte“ steht zwar 
auf dem Marienberg, aber „nur“ am 
Fuße eines neu angelegten Weinberges. 

Der Turm ‚Friedenswarte‘ hat
eine Höhe von etwa 30 m,
Aufgang über Wendeltreppen.

Die Fähren „Pusteblume“ und 
„Klatschmohn“ verbinden die 
BUGA-Standorte in Brandenburg.
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Von der Turmspitze blickt man von oben 
auf die Anlage mit modernster Technik. 
Angebaut wird übrigens die Rebsorte 
„Johanniter“. Zu sehen auch eine Signal- 
anlage, mit der die Preußenkönige einst 
geheime Depeschen optisch bis nach 
Koblenz übermittelten. Die Signalanlage 
erweckt aus der Ferne zunächst den 
Eindruck eines modernen Kunstobjektes. 
Aber jeder der Flügel kann verstellt 
werden, und jede Stellung hat eine 
bestimmte Bedeutung, einen Buch- 
staben oder auch ein ganzes Wort. Die 
Signalanlagen stehen auf Anhöhen 
im Abstand von bis zu 15 km. 
Interessant, so etwas mal in der Zeit der 
Satellitenübertragung gesehen zu haben.

In der Domstadt Brandenburg gibt es 
insgesamt drei BUGA-Standorte. In der 
Kirche St. Johannes werden wunder- 
schöne Blumengestecke gezeigt. Am 
nahen Ufer der Havel fährt eine Fähre 
mit dem schönen Namen „Pusteblume“ 
zum Ausstellungsgelände Packhof hin-
ter der ehemaligen Werft und direkt zum 
historischen Hafen. Das Gelände, in dem 
vor allem Mustergärten mit den Namen 
„Gustav“, „Lina“, „Marie“, „Andreas“ oder 
„Nordstern“ zu sehen sind, auch ein 
super Spielplatz, der die Kinder an- 
lockt, und auf dem in Pagodenzel-
ten Gartenartikel angeboten werden, 
wird überwiegend von der Havel oder 
Seitenkanälen begrenzt.  ››

Die BUGA 2015 wurde Mitte 
April eröffnet; Tulpen prägen 
das einzigartige Parkland-
schaftsbild im Frühjahr.

Eine Anzahl von Mustergärten 
ist im „Packhof“ zu sehen.
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BUGA an vielen Standorten

Die diesjährige BUGA ist wirklich etwas 
Besonderes. Sie hat fünf Standorte 
(Brandenburg, Premnitz, Rathenow, Amt 
Rhinow/Stölln und Havelberg) und er- 
streckt sich entlang der Havel sogar über 
zwei Bundesländer (Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern). Und die 
Havel ist (fast) immer in das BUGA-Ge- 
lände einbezogen. Aber auch auf einem 
Flugplatz ist die BUGA 2015 zu sehen: 
in Stölln, wo Flugpionier Otto Lilienthal 
Flugversuche unternahm und 1896 töd- 
lich verletzt wurde, weil sein Fluggerät 
von einer Windböe erfasst wurde und er 
abstürzte. Das Otto-Lilienthal-Museum 
mit dem Storchennest davor wurde 
ebenfalls in die BUGA 2015 einbezogen.

Mit einer Eintrittskarte kann man alle 
BUGA-Standorte besuchen. Wer mit dem 
Zug anreist, bekommt sowohl für die 
BUGA als auch für die Bahnfahrt Er- 
mäßigung. Von Berlin aus kostet eine 
Bahnfahrt 10Euro und die ermäßigte 
Eintrittskarte 18Euro. Man ist etwa eine 
Stunde unterwegs. Also auf zur BUGA 
2015 – es lohnt sich.

www.buga-2015-havelregion.de

Klaus Ridder

Mutter und Sohn inmitten der BUGA-Anlage 
am Fuße des Marienbergs.

Der fluoreszierende Cazador-del-sol, ein tellerartiges Kunstwerk,
das in Gruppen aufgestellt das Landschaftsbild prägt.

Das BUGA-Gelände ‚Packhof‘ grenzt an den historischen Hafen. Täglich fahren von hier
mehrmals historische Schiffe über die Havel und die historischen Kanäle in Brandenburg.


