
Temeswar - Kulturhauptstadt 2021

Temeswar ist die Kreishauptstadt des Kreises Timiș aus Rumänien. Hier leben 320.000 

Menschen. Temeswar befindet sich im Westen Rumäniens, sehr nah an der Grenze, 

und ist dadurch geeignet für die Touristen. So ...  aber was kann man in Temeswar 

erleben? Diese Frage werde ich euch in diesem Blog-Eintrag beantworten. Zurzeit gibt 

es viele Festivals, an denen man teilnehmen kann, und es werden bis zum Sommer 

immer mehrere, wie zum Beispiel: Check Out mit Elektro-Techniker Musik, Revolution 

mit  Musik  und  verschiedenen  Aktivitäten,  Plai  mit  Künstlern  aus  Rumänien.  Diese 

Festivals sind nicht nur für Jugendliche geeignet, sondern auch für Familien mit kleinen 

Kindern. Die Aktivitäten eines Musikfestivals beschäftigen sich meist mit Kunst, Sport 

und Musik.

In letzter Zeit wurde sehr viel an den Fahrradwegen gearbeitet, dafür müssen wir uns 

ganz  herzlich  bei  VERDE PENTRU BICICLETE  bedanken.  VERDE PENTRU BICICLETE, 

übersetzt  GRÜN  FÜR  DIE  FAHRRÄDER,  diese  Organisation  kümmert  sich  um  das 

Fahrradfahren in Temeswar.

Außer den zahlreichen Festivals, die stattfinden, gibt es oft auch Konzerte im Zentrum 

der Stadt.

In Temeswar wird nicht nur Rumänisch gesprochen, sondern auch viel Deutsch und 

Ungarisch. Darum ist Temeswar die einzige Stadt in Europa mit einem dreisprachigen 

Theater. Es gibt auch mehrsprachige Kulturzentren: Französich, Deutsch, Italienisch.

Die Architektur der Stadt ist wunderschön, vor allem im Zentrum der Stadt. Beliebte 

Plätze  für  die  Touristen  sind  der  Domplatz,  der  Opernplatz,  das  Begaufer,  die 

Fußgängerzone, die Iulius Mall und die Shopping City.

In  Temeswar  finden  regelmäßig  Veranstaltungen  statt,  sodass  man  sich  nicht 

langweilen kann.

In  Temeswar  spielt  auch  die  Kultur  eine  sehr  große  Rolle.  Es  gibt  viele 

Buchhandlungen,  wobei  die  beliebteste  Cărturești ist.  Cărturești  ist  keine  übliche 

Bücherei,  dort  finden  auch  viele  Veranstaltungen  statt.  Jeden  zweiten  Donnerstag 

werden Filme gezeigt, so dass man sich dort sehr gut entspannen kann: Tee trinken 

und  Bücher  durchblättern.  Weil  die  Kultur  eine  große  Rolle  spielt,  kann  man  eine 

deutsche,  ungarische,  serbische,  französiche  oder,  natürlich,  rumänische  Schule 

besuchen.

Die Stadt Temeswar ist auch sehr geeignet für Sportler, auch wenn es auf den ersten 

Blick nicht so scheint, weil es hier nur Ebene gibt. Es gibt eine Kletterhalle, man kann 

sehr  gut  am  Begaufer  joggen,  es  gibt  mehrere  Reithöfe,  Tennisplätze  und 

Fußballplätze. Die Natur in Temeswar bewundere ich auch, es gibt viele Parks, wo man 

gemütlich  spazieren  kann.  Der  Botanische  Garten,  der  Zentrale  Park  und  der 

Kinderpark sind dafür sehr geeignet. 

Diese Veranstaltungen, Festivals, Plätze machen Temeswar zu einer besonderen Stadt. 

Ich hoffe, dass ich dich überzeugt habe, Temeswar zu besichtigen.
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