
Egersund

Egersund oder auf nynorsk Eigersund liegt an der Südwestküste Norwegens an der Straße 44.
Die Stadt ist das Zentrum der gleichnamigen Gemeinde und der Region Dalane im Süden des
Bezirkes Rogaland. Sie ist das Manche unserer Leser sind vielleicht schon mit der Fähre aus
Dänemark hier in Norwegen angekommen von hier abgefahren. Die ca. 10.000 Einwohner
zählende Stadt verfügt über auffallend viele Handarbeitsläden.

Als Stadt wurde Egersund im Jahr 1798 gegründet. Doch die Geschichte um Egersund geht
bis in die Steinzeit zurück. Die erste Kirche der Stadt wurde im 1292 errichtet. gebaut und
stand an der Stelle, wo sich auch die heutige Kirche der Stadt befindet. 1843 wurde Egersund
von einem Stadtbrand heimgesucht, der 2/3 der Fläche zerstörte. Das kein Bewohner dabei
umkam kann man als großes Wunder bezeichnen. Die Stadt wurde neu konzipiert und heute
ist in Spaziergang durch die alten Gassen mit den vielen sehr gut erhaltenen Holzhäusern ein
ist ein absolutes Muss.



Die Straßen zwischen Strandgaten und Sokndalsveien sind sicherlich die schönsten. Hier
befindet sich auch das Grand Hotel von Egersund. Markant steht das okerfarbene Haus im
schweizer Stil, welches um das Jahr 1870 erbaut wurde, im Herzen der Altstadt. Umrahmt ist
es von zahllosen weiteren sowohl weißen als auch farbig angestrichenen Holzhäusern im
spätklassizistischen Stil. Endlang des Naturhafens liegen zahlreiche Fischkutter vor Anker.
Vom Hausberg Egersunds, dem Varberg, hat man eine fantastische Aussicht über die Stadt
und die Nachbarinsel Eigerøy.



Im Jahr 2005 wurden die Avenue 1905 und der Boulevard 2005 eingeweiht. Gewidmet sind
diese dem 100 Jahrestag der Unionsauflösung Norwegens mit Schweden. Der wichtige
Gedanke für Egersund war für die Bewohner der Stadt und ihre Touristen den Bereich an der
Strandgaten aufzuwerten und zu verschönern.

Sollte das Wetter mal nicht so gut sein bieten die Museen von Egersund, wie das Dalane
Folkemuseum und das Fayancemuseum, das Töpferwarenmuseum, welches inzwischen in den
Räumlichkeiten der alten Egersunder Töpferwarenfabrik beherbergt ist. Außerhalb Egersunds
kann man u. a. den Leuchtturm Eigerøy Fyr, die Wasserbassins des alten Wasserwerkes von
Egersund oder die alte Eisenbahnstrecke durch Jæren zwischen Hellvik und Maurholen zu
Fuß oder auf dem Rad entdecken



Viele der Reisenden fahren an diesem schönen Ort wohl achtlos vorbei. Die allermeisten
nutzen gar gleich die große E 39 auf ihrem schnellen Weg gen Osten oder Westen. Doch
gerade die bizarren Felslandschaften Dalanes entlang der Straße 44 und Jæren mit seinen
weiten Ebenen und den schönsten Sandstränden des Landes, machen diesen Teil Norwegens
zu etwas Schönem, Anderen und Einzigartigem.

Weitere Informationen über Egersund erhält man in der Touristinformation
Eigersund Turistinformasjon
Jernbaneveien 2
N-4370 Eigersund
Telefon: +47 51 20 70 49
Email: post@visitdalane.no
Internet: www.visitdalane.no
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