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Dieses Jahr widmet sich Ljubljana, die grüne Hauptstadt Europas 2016, dem 
Architekten Jože Plečnik 
 
Ljubljana, die grüne Hauptstadt Europas 2016, ist weltweit als eine der grünsten Destinationen und 
Hauptstädte in Europa und der Welt bekannt. 
 
Im Juni 2014 verleite die Europäische Kommission der Stadt Ljubljana den namenhaften Titel 
Europäische grüne Hauptstadt 2016 für die Steigerung des Umweltbewusstseins der Stadteinwohner, 
für die nachhaltige Strategie »Vision 2025«, für die Durchführung zahlreicher Urbaner grüner 
Maßnahmen im letzten Jahrzehnt wie auch für das beeindruckende Transportnetz. 
 
Ljubljana ist auch die erste Hauptstadt unter den Ländern der Europäischen Union, die Fortschritte auf 
dem Gebiet der Abfallentsorgung aufweist und sich verpflichtet hat dem Ziel der Strategie ‘Zero Waste’ 
der Abfallwirtschaft zu folgen. Das Jahr 2017 ist dem Architekten Jože Plečnik gewidmet, dessen Werke 
der Stadt Ljubljana sehr geprägt haben. In Zusammenarbeit mit anderen Institutionen hat der Verbund 
Turizem Ljubljana ein vielfältiges Angebot vorbereitet, das dem größten slowenischen Architekten 
gewidmet ist. Nicht zuletzt ist Ljubljana auch als Stadt der Kulinarik und Kulturhauptstadt bekannt. 
 

Das Jahr 2017 ist dem Architekten Jože Plečnik gewidmet  
 

Ljubljana ist eine malerische Stadt, voller romantischer Ecken, mit einer mittelalterlichen Burg oberhalb 
eines Hügels, die über den alten Stadtkern herausragt und einem ruhigen Fluss, verflochten mit einer 
Reihe wunderschöner Brücken. Die Stadt schuldet, gerade aufgrund ihrer Architekturgestalt, sehr viel 
dem in Ljubljana geborenen Architekten Jože Plečnik (1872-1957), dessen Seele und Vision in Ljubljana 
widerspiegeln, genauso wie Gaudi in Barcelona. 
 
Da Ljubljana im Jahr 2017 den 60-jährigen Todestag des berühmten slowenischen Architekten feiert, 
wurde dieses Jahr Plečniks Jahr benannt. Seine schöpferischen Werke haben sehr drei mitteleuropäische 
Städte geprägt: Wien, Prag und noch ganz besonders Ljubljana nach 1921. Den Stempel, den Plečnik der 
Stadt verlieh, ist so ausgeprägt und unauslöschlich, dass Plečniks Ljubljana, als eine einzigartige 
städtebauliche Besonderheit, zu den originellsten und wichtigsten ganzheitlichen Kunstwerke des 20. 
Jahrhunderts im Weltmaßstab zählt. 

 
Nach Friedrich Achleitner, einem anerkannten Kunstkritiker aus Wien, können wir Plečniks einzigartigen 
Stil zu der Architektur der Zukunft zählen. Das Plečniks Jahr werden zahlreiche Vorstellungen in Ljubljana 
prägen. Allen Interessierten raten wir, einen Spaziergang durch Plečniks Ljubljana, und zwar mittwochs 
oder samstags oder eine Radtour dienstags und freitags (ab April 2017) zu unternehmen. Vom 21. Januar 
bis 28. Februar können Sie sich eine Fotoausstellung, die die Perlen der Architektur von Plečnik in 
Slowenien auf dem Krakov Flussufer darstellen, ansehen von Juni bis September wird am Jakopič 
Spaziergangweg eine Ausstellung „Plečniks Ljubljana“ zu sehen sein. 
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Grüne Führungen durch Ljubljana 
 
Im Rahmen der Aktivitäten der grünen Hauptstadt Europas 2016 haben wir letztes Jahr die Auswahl an 
geführten Rundgängen mit neuen Erlebnissen der grünen Ljubljana ergänzt, die zum Unterschied der 
vorhandenen Programmen, die Gäste auch außerhalb des engen Stadtzentrums führt und noch besser die 
grüne Identität von Ljubljana zeigt und im Einklang mit der freundlichen Mobilität und der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt ist.  
Wir laden Sie ein, Ljubljana auf unseren geführten Besichtigungen mit dem Rad, während dem Laufen 
oder einer Wanderung mit Nordic-Walking Stöcken zu entdecken. 
 
Ein ganz besonderes grünes Erlebnis, das wirklich die einzigartige Eingebundenheit des Flusses Ljubljanica 
mit dem alten Stadtzentrum ausnützt, sind das Stehpaddeln (Stand Up Paddling – SUP) oder die Fahrt 
mit dem Kajak auf dem Fluss Ljubljanica. 
Zu den thematisch geführten Besichtigungen, die am meisten den Besucher überraschen, gehört ganz 
sicher die Entdeckungsreise durch Ljubljana auf dem Bienenweg, da es sehr wenig Hauptstädte gibt, die 
so eng mit der Natur verbunden sind. Auf dem Bienenrundgang – Lernweg, werden Sie das organisierte 
und süße Leben der Honigherstellerinnen kennenlernen. Ebenso wurde in Ljubljana im Jahr 2016 ein 
Elektrozug, genannt Urban, eingeführt. Auf einer Kreisfahrt, die etwas mehr als eine Stunde dauert, 
werden Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Ljubljana, außerhalb des Stadtzentrums, 
kennenlernen. 
 

Die kulinarische Hauptstadt 
 
Slowenien und Ljubljana liegen auf einem Kreuzpunkt verschiedener kulinarischer Kulturen, deswegen 
spiegelt die slowenische Küche traditionelle Einflüsse der mediterranen, alpenländlichen und 
pannonischen Küche wider, wie auch Einflüsse aus der kulinarischen Kunst des Balkans und einigen 
anderen Teilen der Welt. Aufgrund dem etwas größerem Interesse nach lokalen Spezialitäten, haben wir 
uns im Verbund Turizem Ljubljana entschieden, dass wir die typischen Speisen von Ljubljana unter der 
Markenware Genuss von Ljubljana zusammenführen, mit der wir ein besseres Angebot der typischen 
Speisen in der Gastronomie, ihre moderne Zubereitung und eine bessere Promovierung geltend machen 
möchten. Das Projekt Genuss von Ljubljana platzierte sich auf die Liste der 10 Besten grünen Lösungen 
der Welt. 
 
Die Besucher können an geführten Besichtigungen zum Thema Kulinarik in Ljubljana teilnehmen – 
genannt “Genuss von Ljubljana”, im Rahmen dessen man die kulinarische Gestalt der Stadt und der 
historischen Überlieferung kennenlernt. Im Angebot der geführten Besichtigungen finden Sie auch das 
Bier-Erlebnis in Ljubljana, wobei Sie sich mit der reichen Tradition des Bierbrauens in Slowenien bekannt 
machen werden, Sie besuchen das Brauerei-Museum und kosten 8 verschiedene lokale Biere, das 
Zusammensein wird dann im Bierkeller Union beendet.  
 

Die Stadt der Kultur 
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Ljubljana ist eine lebhafte Stadt. Sie bietet ein außerordentliches Programm an, mit mehr als 14.000 
Veranstaltungen jährlich – einschließlich 14 Internationale Festivals. 
 
In den warmen Monaten belebt eine Vielzahl, mehr als tausend kostenloser Ereignisse, die öffentlichen 
Plätze in der Stadtmitte und sorgt somit für eine besondere Stimmung in der slowenischen Hauptstadt. 
Der Umfang der Musikveranstaltungen in Ljubljana widerspiegelt eine sehr reiche Musiktradition wie 
auch eine wachsende moderne Musikszene. 
 
Zu den Festivals, die am meisten zum Musikleben in Ljubljana beitragen, gehören das Festival Ljubljana 
(Juni – September 2017), das die größten Namen der Welt der klassischen Musik, der Oper und des 
Balletts zusammenführt, das Festival Juni in Ljubljana, Druga godba (auf Deutsch »eine andere Kapelle«) 
(25. – 27. Mai 2017), das zu einem der besten europäischen Weltmusikfestival zählt, und der 
außerordentlich geschätzte Jazz Festival Ljubljana. Im Kulturhaus Cankarjev dom in Ljubljana wird dieses 
Jahr auch die Europäische Jazz Konferenz 2017 verlaufen. Vom 25. Mai bis zum 29. Oktober wird 
Ljubljana erneut das Biennale der Gestaltung in Ljubljana – BIO gastieren, eine geschätzte internationale 
Ausstellung von Produkten der Industriegestaltung, der visuellen Kommunikation, ganzheitlichen 
graphischen Gestaltungen und Designer-Konzepte. Es handelt sich um eine internationale Plattform 
neuer Ansätze auf dem Gebiet der Gestaltung, die schon im Jahre 1964 gegründet worden ist und somit 
zu den ersten Biennalen der Gestaltung in Europa gehörte.  
 
In den Sommermonaten, wenn eine große Anzahl kostenloser Festivals im Freien und in den Stadtgassen 
verlaufen, gehört das internationale Festival der Straßentheater Ana Desetnica zu den interessantesten 
und überraschenden Festivals. Am Ende des Jahres, bekommen im Stadtzentrum der Weihnachtsmarkt 
seinen Platz sowie auch zahlreiche Unterhaltungsveranstaltungen, die zum Teil der festlich gestimmten 
Ljubljana im Dezember gehören, dank dem Ljubljana zu den einladendsten europäischen Hauptstädten 
der Weihnachtszeit gehört.  
 
Ljubljana ist vielleicht nicht als eine freundliche Destination für Homosexuelle bekannt, sie ist jedoch 
aufgrund der lässigen Kultur immer beliebter bei den LGBT-Touristen. Die Stadt hat auch viele Schau- und 
Unterhaltungsplätze, die typisch für LGBT sind, außerdem finden in Ljubljana jährlich die Parade des 
Stolzes und Pink Week (25. – 30. Mai 2017) statt. 

 
Die Stadt des Sports 
 
Jedes Jahr gastiert Ljubljana auch zahlreiche Sportveranstaltungen. Der berühmteste ist der Ljubljana 
Marathon, der jedes Jahr Ende Oktober stattfindet und von einer immer zahlreicheren Internationalen 
Beteiligung zeugt. Ende Juli findet auf dem Kongressplatz ein Tournier im Beachvolleyball statt und zwar 
im Rahmen der Veranstaltung Ljubljana Beach Volley Challenge. Am Anfang Juni 2017 findet in Ljubljana 
die europäische Meisterschaft im Kanuslalom statt. Am Anfang Mai werden alle Besucher auf der 
traditionellen Wanderung - dem Weg des Stacheldrahtes mittmachen können, einer Strecke durch 
Ljubljana, die fast 35 Kilometer lang ist. Den Stacheldraht haben während des Zweiten Weltkrieges die 
italienischen und später die deutschen Besatzer aufgestellt. Die Wanderung fand zum ersten Mal im Jahre 
1957 statt. Das Ereignis versuchte damals die Menschen zur Bewegung und zur gesunden Lebensart zu 
ermuntern, das noch heute das Hauptziel der Wanderung ist. Am 20. Mai 2017 wir in den Straßen und 
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Gassen von Ljubljana die s. g. Abiturienten Parade stattfinden, die im Guinness-Buch der Rekorde schon 
neun Mal erschienen ist. 

 
Entdecken wir die Region 
 
Ljubljana befindet sich im Zentrum Sloweniens, einem vielfältigen Land, wo die Entfernungen klein und 
die Hauptsehenswürdigkeiten leicht zugänglich sind.  
Das grüne Randgebiet von Ljubljana besteht aus 25 Gemeinden, die ein sehr unterschiedliches Gebiet 
bilden, ein Gebiet aus Bergen, dem Flachland, den Karstfeldern, den Mooren, Flüssen und Seen. Da diese 
Natursehenswürdigkeiten nicht weit von den Städten und Dörfern entfernt sind, ist das Gebiet auch für 
interessante Tagesausflüge geeignet, wie auch für längere Entdeckungsreisen der außerordentlich 
vielfältigen Landschaft.  
Das Ljubljana Moor ist ein Naturgebiet von Mooren und Torfstichen, bekannt nach seiner seltenen Tier- 
und Pflanzenwelt, wie auch nach den Resten der Pfahlbausiedlungen, die auf der UNESCO-Liste des 
Weltkulturerbes stehen. 
 
Eines der schönsten Gebiete zum Besuch der Region ist Kamnik, mit dem hohen Bergplateau genannt 
Velika planina, mit einem Kurort, einem Botanischen Garten und einem naheliegenden Golfplatz. Voriges 
Jahr bereicherten wir die Auswahl der Erlebnisse in der Region: währen des Besuches in Polhov Gradec 
können Sie sich eine Tasse Tee mit dem Grafen Blagaj gönnen, der nach der Entdeckung der Blume 
Daphne blagayana berühmt ist, die die Botaniker nach dem Grafen Blagaj benannten. Auf der Burg 
Bogenšperk in Šmartno bei Litija können Sie den Adeligen Valvasor aus dem 17. Jahrhundert besuchen, 
der sein Leben der Wissenschaft, dem Sammeln und der Erkundung des Krainerlandes widmete und 
unter anderem auch das Buch Slava vojvodine Kranjske (Ehre des Herzogtums Krain) schrieb, das heute 
eine unschätzbare Quelle von Informationen über das Leben im späten 17. Jahrhundert auf dem Gebiet 
des heutigen Sloweniens darstellt. In Vrhnika werden Sie manches über das Leben des Slowenischen 
Dramatiker und allgemeinen Schriftsteller Ivan Cankar kennenlernen. 
 

Internationale Preise, die der Stadt Ljubljana verliehen wurden  
 
Die Liste der internationalen Preise und Anerkennungen, die der Stadt Ljubljana, aufgrund ihrer 
nachhaltigen Bemühungen verliehen wurden, ist imposant. Im Jahre 2014 und 2016 stand Ljubljana, laut 
Bewertung der Organisation Green Destinations, auf der Liste der 100 nachhaltigsten Destinationen der 
Welt. Auf der Weltspitze der internationalen Organisation World Travel & Tourism Council (WTTC) erring 
Ljubljana den Preis Tourism for Tomorrow Destination für das Jahr 2015. Im Jahre 2016 gewann 
Ljubljana den s. g. Oskar im Fremdenverkehr, den Preis La Pomme d'Or (Der goldene Apfel), der von FIJET 
(Internationale Föderation der Journalisten und Publizisten des Fremdenverkehrs) verliehen wird und 
zwar für seine ausgezeichneten Errungenschaften auf dem Gebiet der Entwicklung des Fremdenverkehrs. 
 

Die Eröffnung des Hotels InterContinental Ljubljana im Jahre 2017 
 
Die Gesellschaft InterContinental Hotels Group hat die Eröffnung des Hotels InterContinental Ljubljana 
für das Ende des Sommers 2017 bekanntgegeben. Es werden 165 Zimmer zur Verfügung stehen, Spa, 
Fitness und Pools, wie auch zwei große Empfangshallen, geeignet für Konferenzen und andere 
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Veranstaltungen. Die Interessanteste Attraktion wird sicher das Restaurant im 21. Stockwerk mit 
Ausenterasse sein, die einen Panoramablick über die ganze Stadt anbieten wird.  
 
Besuchen Sie also Ljubljana, genießen Sie die beste Hausmannskost, Gerichte für den Körper und die 
Seele, lassen Sie sich verwöhnen und entspannen Sie sich und haben Spaß mit Freunden.  

 
Text zuletzt aktualisiert: Februar 2017 
 
Mehr Informationen bekommen Sie unter: http://www.visitljubljana.com oder schreiben Sie uns auf 
pr@visitljubljana.si.  
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