20.08.2020

Germany’s Ugliest City Tours - Ausgewählte Stadtführungen zu den
hässlichen Orten in LU
Die Hochstraßen-Tour - Für Radfahrende
Unter dem Betonpﬂaster der Wege liegt noch mehr Beton. Und über unseren Köpfen schwebt
eine weitere Ebene aus Beton. Da muss man sich nicht wundern, dass man links und rechts
auch nicht viel anderes als Beton entdeckt.
Bei den Hochstraßen über der Innenstadt wurde in Sachen Beton beeindruckende Pionierarbeit
geleistet. Mit der Vision einer autogerechten Stadt entstand hier eine eigene Welt, die sich als
graues Band um das Stadtzentrum legt und sich von dort aus ungestört ausbreiten konnte.
Doch nun nagt der Zahn der Zeit an diesen baulichen Errungenschaften. Eine Tour entlang des
innerstädtischen Graugürtels soll noch einmal auf die Faszination monumentaler Betonbauten
hinweisen, die einst für ein eigenes Lebensgefühl im Sinne des "Alles ist machbar!" standen.
Besuchen wir unsere Hochstraßen, solange sie noch stehen.
2018 wurde Ludwigshafen zur "hässlichsten Stadt Deutschlands" gekürt. Ob dies gerechtfertigt
ist, konnte noch nicht endgültig geklärt werden. Doch die Stadt am Rhein reagierte freudig und
intelligent auf den gewonnenen Titel und feierte mit den "Germany‘s Ugliest City Tours" einen
Erfolg. Hunderte Menschen wurden zu den schlimmsten Orten der hässlichsten Stadt
Deutschlands geführt – und waren begeistert.
Ludwigshafen, das weitgehend auf eine aufwendige Hochglanzfassade, hinter der es dann
kräftig bröckelt, verzichtet, konnte sich auch zwei Jahre danach diesen Status erhalten. Immer
noch gibt es hier Orte, die keinen Schönheitspreis verdient haben. Und so sollen die Germany's
Ugliest City Tours auch 2020 wieder auferstehen.
Tourguide Helmut van der Buchholz hat einen Gesellenbrief als Bildhauer, ein Diplom in den
Fächern Städtebau und Architektur und war von 2007 bis 2011 Kunstweltmeister. Er wohnt seit
1960 in Ludwigshafen und kennt die Eigenarten dieser Stadt recht gut. Seit 2014 führt er kleine
und große Gruppen neugieriger Menschen zu unterschiedlichen Themen durch die Stadt.
Die Führungen sind auf knapp zwei Stunden angelegt und ﬁnden bei (fast) jeder Witterung
statt. Max. Teilnehmendenzahl bei Touren zu Fuß: 10 Personen. Bei Touren per Fahrrad: 15
Personen. Der Eintritt ist frei. Veranstalter*in ist das Kulturbüro Ludwigshafen.
Der 30. Ludwigshafener Kultursommer 2020 wird unterstützt durch VR Bank, GAG
Ludwigshafen, Die Rheinpfalz, BKK Pfalz, Sparkasse Vorderpfalz.
Die Tour ist bereits ausgebucht.

Datum:20.08.2020 / 18:00 bis 21:00 Uhr

