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DEUTSCHLAND

Hamburg ist die
Fahrradstadt
# Der Verbraucher-Dienst Gut-
scheine.focus.de hat die Fahr-
radfreundlichkeit der zehn größ-
ten deutschen Städte (nach Ein-
wohnerzahl) betrachtet: Berlin,
Hamburg, München, Köln,
Frankfurt am Main, Stuttgart,
Düsseldorf, Dortmund, Essen
und Leipzig. Hamburg konnte
sich im Vergleich knapp durch-
setzen. Das rund 1700 km lange
Radwegenetz lädt förmlich dazu
ein, die Hansestadt zu entde-
cken. Für Pendler besonders
interessant: Die Zahl der Fahr-
radbügel bzw. -ständer an den
S- und U-Bahn-Haltestellen be-
laufen sich auf ungefähr ca.
17000 Plätze, die bis 2025 auf
etwa 28000 erhöht werden sol-
len. Die Hauptstadt Berlin belegt
in dieser Auswertung einen guten
zweiten Platz. Trotz der höchsten
Anzahl an Diebstählen stehen
Fahrradfahrern hier mehr als
1400 km Radwege sowie die
meisten Fahrradhändler zur Ver-
fügung. Die drittplatzierte Stadt,
Stuttgart, konnte unter anderem
durch die niedrigste Zahl der
Diebstähle punkten.
. ..........................................................

Quelle: Gutscheine.focus.de

ISLAND

Lava Tunnel
wiedereröffnet
# Seit 1. Juni 2017 ist der Lava
Tunnel Raufarhólshellir in Süd-
island wieder für Abenteurer
geöffnet. Nach mehreren Mo-
naten Renovierungsarbeiten ent-
decken Besucher auf insgesamt
1360 Metern Länge die in Ur-
zeiten entstandene Lava-Welt
nun auf neu aufbereiteten Wegen
und Brücken. Neue Lichttechnik
unterstreicht die bunte Farben-
und Gesteinswelt des Tunnels
und ermöglicht Hobby-Höhlen-
forschern einen Einblick in
5200 Jahre Vulkangeschichte.
Von Juni bis August erhalten
Gäste den vergünstigten Grand-
Opening-Eintrittspreis für die
einstündige Standardtour, Kin-
der und Jugendliche von 12 bis
15 Jahren erleben die Touren
zum halben Preis. Kinder unter
12 Jahren haben kostenfreien
Eintritt. Ab Ende Juni steht Be-
suchern zudem ein Servicege-
bäude mit WC und Rezeption
zur Verfügung. Vorhandene Park-
möglichkeiten wurden bereits
erweitert.
. ..........................................................

Weitere Infos unter: www.thelavatun-
nel.is

NACHRICHTEN

OPOLE „Dem deutschen Tou-
risten wird die Nähe und Ver-
trautheit angeboten. Dadurch
dass das deutsche Kulturerbe
hier auf Schritt und Tritt zu
erkennen ist, fühlt man sich
fast wie zu Hause. Und diese
Gegend ist auch besonders
für Kulturtouristen interes-
sant“, sagt Waldemar Giel-
zok, Vorsitzender der deut-
schen Bildungsgesellschaft
in Oppeln bzw. Opole, wie es
heute auf Polnisch heißt. Die
Region Oppelner Land ist ge-
kennzeichnet durch zahlrei-
che Architekturschätze, und
zu den wertvollsten gehören
Schlösser und Paläste. Der
ZweiteWeltkriegunddieZeit
danachhabenzwarvieleBau-
ten zugrunde gerichtet,
glücklicherweise sind aber
einige wieder mit großer Mü-
he und viel Engagement res-
tauriert und renoviert wor-
den.

Palast-Parkkomplex Wiekszyce
Die Anfänge dieses maleri-
schenPalastes reichenbis ins
Jahr 1871. Der Park ist reich
an wertvollen Baumarten mit
einem Teich, der von einer
unterirdischen Quelle ge-
speist wird. Sehenswert sind
die Terrasse und der Säulen-
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gang am Eingang, außerdem
schmücken zahlreiche De-
tails wie Türme und Erker
das Gebäude. Heute befindet
sich in dem renovierten
Schloss ein gehobenes Res-
taurant, das zu den 100 bes-
ten Restaurants Polens zählt.

> WWW.PALACWIESZYCE.PL

Schloss-Parkkomplex Moszna
Dieses fantasievolle, prächti-
ge Schloss besteht aus drei
Teilen, dem ältesten mittle-
ren Teil im Barockstil aus
dem 18. Jh., dem südöstli-
chen Teil mit dominierenden
neogotischen Merkmalen
aus dem Ende des 19. Jh. und
dem nordwestlichen Teil im
Neorenaissancestil aus den
Jahren 1911–1913. Die bei-
den Flügel umfassen eine im-
posante Steinterrasse. Das
Schloss ist mit 99 Türmchen
ausgestattet, und im Inneren

befinden sich 365 Räume.
Der das Schloss umgebende
malerische Park ist die größte
und wohl schönste Parkanla-
ge in Schlesien, mit Wasser-
kanälen, romantischer Insel
und alten, seltenen Baumbe-
ständen. Für Gäste gibt es ne-
ben dem Restaurant sehr
schön und komfortabel aus-
gestattete Räume zur Über-
nachtung.

> WWW.MOSZNA-ZAMEK.PL

Schloss Kamien Slaski
Dieses Schloss zählt zu den
schönsten historischen Ob-
jekten imOppelnerLand.Die
Anfänge des derzeitigen
Schlosses reichen bis ins 17.
Jh. zurück. Lohnenswert ist
ein Besuch der Kapelle mit
der Figur des Hl. Hyazinthus
undeinemRokoko-Altar.Um
den Palast lädt ein maleri-
scher Park zur Entspannung

ein. Neben dem Schloss be-
findet sich ein Reha-Zen-
trum, das die von Sebastian
KneippentwickelteMethode
der Wasserheilkunde nutzt.
Dieser Ort schafft somit per-
fekte Bedingungen zur kör-
perlichen und geistigen Re-
generation.
> WWW.SANATORIUM.KAMIENSLASKI.PL

Palast in Sulislaw
Auch bei diesem Schloss rei-
chen die Anfänge ins 17. Jh.
zurück. Einer der prominen-
tenGästewarz.B.KaiserWil-
helm I. Trotz einer Generalsa-
nierung Ende des 20. Jh. be-
wahrte das Schloss sich sein
ehemaliges neogotisches
Aussehen. Ein Hingucker ist
der Turm im südöstlichen
Teil. Die Innenräume präsen-
tieren sich, dank geringer
Zerstörung, in ihrem ur-
sprünglichen Charakter. Ne-
ben aufwendig gestalteten
Öfen und Kaminen sind gut
erhaltene Holztäfelungen
und Stuckaturen zu sehen.
Interessant ist ein Kamin, der
mit Fliesen aus dem berühm-
ten Delft bedeckt wurde.
Heute empfängt im Schloss
ein Fünf-Sterne-Hotel seine
Gäste.

> WWW.PALACSUL ISLAW.PL

Wer nach so viel Schlössern
und Parkansichten städti-
sches Flair genießen möchte,
erreicht vom Oppelner Land
als Tagesausflug bequem Bres-
lau, Krakau oder Kattowitz.Schloss Sulislaw ist heute ein Fünf-Sterne-Hotel. KOCHNER (2)

Im Schloss Wiekszyce
befindet sich eins der
besten Restaurants
Polens.


