
Florø– mehr Westküste geht nicht 

 

 

Florø ist die westlichste Stadt des Bezirk Sogn og Fjordane und Norwegens. Durch Florø 

weht das Flair einer echten Küstenstadt. Ca. 10.000 Einwohner leben hier direkt am Meer. 

Die Geschichte der Stadt ist relativ jung. Erst am 16. Mai 1860 wurde Florø gegründet. 

Abwechselnd profitierte man hier vom Herings- und Kabeljaufang. Der Hering ist es dann 

auch, der im Stadtwappen abgebildet ist. 

 

 
 

Heute ist Florø vor allem Versorgungsbasis für die Ölindutrie, deren Förderanlagen sich vor 

der norwegischen Küste befinden. Außerdem ist Florø das administrative Zentrum der 

Gemeinde Flora. Zur ihr gehören Eikefjord, Bru und Kinn. 

 

Die Hurtigrute legt in Florø nord- und südgehend jeweils am frühen Morgen an. Unweit des 

Terminals befindet sich der schön modernisierte Marktplatz mit dem Heringsfischdenkmal??? 

und die Strandstraße. An ihr entlang ziehen sich bunte Holzhäuser parallel zum Wasser. Es ist  

die Haupteinkaufsstraße Florøs. Oberhalb von hier befindet sich die weiße Holzkirche aus 

dem Jahr 1882. Ihre Orgel wurde in Dresden gebaut. 

 



 
 

 
 

Die überwiegende Bebauung Florøs befindet sich an der sogenannten Ringstraße. Über diese 

erreicht man den Flughafen und das überaus interessante Küstenmuseum. Das Museum ist in 

drei Rubriken unterteilt; die Stadtgeschichte, in eine große und lebendig gestaltete Bootshalle 

und die eigene Ölabteilung Snorreankeret, die anschaulich Informationen über die für die 

Küste so wichtige Ölindustrie vermittelt. Das Museum ist von einem Park umgeben, indem 

sich schöne Rastplätze und ein Cafe befinden. 

 



 
 

Man ist hier stolz auf seine Stadt und das, was man in so kurzer Stadtgeschichte erreicht hat. 

Die Bootsausstellung in der Bootshalle ist eine der am lebendigsten gestalteten Ausstellungen 

dieser Art, die wir bisher besuchten. Will man eine authentische Küstenstadt erleben, sollte 

man Florø also auf jeden Fall besuchen. 

 

 



Weitere Informationen über Florø erhält man in der Touristinformation:  

Flora Turistinformasjon 

Visit FjordKysten AS 

Strandgata 30 

N-6900 Florø  

Telefon: +47 57 74 30 00 

Email: mail@fjordkysten.no 

Internet: www.fjordkysten.no  

 

 

Interessante Links: 

Küstenmuseum Florø – www.kyst.museum.no 

mailto:mail@fjordkysten.no
http://www.fjordkysten.no/
http://www.kyst.museum.no/

