City Breaks – Städtereisen
Großstadtgefühl – maßgeschneidert
Rumänien stellt man sich im Westen oft als ex-kommunistisches
Land voll grauen Wohnblocks, vor. Dies stimmt nur zum Teil,
denn in den zwei Jahrzehnten nach der Wende (1989) hat sich
insbesondere das Aussehen der Großstädte stark verändert: die
Altbausubstanz ist immer mehr gepflegt, Straßencafés säumen die
Altstädte und laden zum Stadtflanieren ein. Immerhin, ist es
das Dorfleben dass für Rumänien stets kennzeichnend ist – darum
bieten wir immer auch kurze Tagesausflüge außerhalb der
Großstadt, an. Je nach Interesse, die Stadt kann aber schon
genügend Inhalt für eine Wochenendtour liefern.
Bemerkung: unsere City Breaks bieten wir als Gruppenreisen an
(Ausnahme: Temeswar, wo wir auch den Individualgästen City
Breaks anbieten). Alle Städtereisen sind maßgeschneidert: je
nach Wunsch empfehlen wir die passenden Hotels und Programm.

Timișoara / Temeswar erhält am besten die

Spuren der Multikulti-Vergangenheit unter den
Habsburgern – die Vielfalt an Denkmälern der
Secession (des Jugendstils) ist einfach erstaunlich.
Dazu kommt die neuere Geschichte: der blutige
Aufstand gegen den kommunistischen Diktator Ceaușescu
brachte viele Opfer auf den Straßen der Stadt mit.
Als Ausflüge bieten wir kürzere Reisen zu den
Dörfern der banater Schwaben, zu den Klöstern der
Banater Heide sowie längere Fahrten ins Banater
Bergland (mit dem Eisernen Tor der Donau als
Höhepunkt, aber auch mit wertvollen Holzkirchen), an.

Sibiu

/ Hermannstadt war die wichtigste
Ortschaft der Siebenbürger Sachsen und die deutsche
Vergangenheit ist in der von der Gotik geprägten
Altstadt sehr deutlich. Zu den Ausflugszielen in der
Umgebung zählen sowohl die Kirchenburgen (einige als
UNESCO-Denkmäler erklärt) wie auch die rumänischen
Hirtendörfer am Fuße der Südkarpaten.
Cluj-Napoca / Klausenburg ist die größte Stadt

in Siebenbürgen aber auch ein Universitätszentrum
erstes Ranges – dies erklärt die sehr lebhafte und
bunte Altstadt. Man kann Ausflüge zum spektakulären
Salzbergwerk von Turda und dem angrenzenden TrascăuGebirge (schöne Karstgegend), aber auch zu den
Holzkirchen der Westkarpaten, unternehmen.

București / Bukarest ist nicht unbedingt die
schönste Stadt der Welt (was sich durch die
Hassliebe-Beziehung
der
eigenen
Einwohnern
widerspiegelt) jedoch als sehr dynamische Großstadt
mit wechselvoller Geschichte sicherlich eine Reise
wert. Vom Ceausescu's „Volkshaus“ (drittgrößten
Gebäude der Welt) bis zu kleinen byzantinischen
Kirchen, versteckt zwischen kommunistischen Wohnblocks
oder
kapitalistischen
Hochbauten,
bietet
die
rumänische Hauptstadt eine bemerkenswerte Palette von
Sehenswürdigkeiten an. Ab Bukarest macht man schöne
Ausflüge in die „walachischen“ oder „oltenischen“
Vorkarpaten (Dörfer, Klöster, aber auch gute
Rotweine), auch wenn der „standard“ Tagesausflug
nach Sinaia zum Hohenzollernschloß Peleș führt.

♥
… die City Breaks sind
als Unternehmensausflüge sehr geeignet!

