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1 BARS
Wenn du ein Anhänger des Sports, insbesondere des Handballs bist, 
dann ist die GRUND - A Sport Bar dein bevorzugter Ort. Zum Match 
versammeln sich hier Sportfans, um ihre Lieblingsmannschaft an-
zufeuern. Dabei verzehrt man nicht viel, doch danach kann man 
lecker zu Mittag essen und es werden auch alkoholische Getränke 
serviert. Die Bar ist mit Trikots und Siegespokalen geschmückt.

2 SEHENSWÜRDIGKEITEN
Der Altstadtplatz diente einst als Markt von Veszprém. Dieser 
kleine Platz ist von historischen Gebäuden umgeben. Hier gibt es 
auch Cafés, Restaurants und kleine Souvenirläden. Eine Besonder-
heit an diesem Platz ist, dass viele Häuser im Jugendstil erbaut 
wurden. Dieser Baustil ist in kleineren Städten selten.

3  TREFFPUNKT
Die Zsuzsi-Statue - oder offiziell das Mädchen mit 
dem Krug - befindet sich auf dem Altstadtplatz. 
Die Skulptur ist das Werk von R. Lenke Kiss, einer 
Bildhauerin des 20. Jahrhunderts. Zsuzsi ist die 
ungarische Form von Susanne, sie versteckt sich 
zwischen den Gebäuden und bietet jedem Wasser an. 
Aber bitte nicht davon trinken ...

4 SEHENSWÜRDIGKEITEN
Der Feuerturm ist eines der Wahrzeichen von Veszprém. Einst 
sorgten Feuerwehrleute hier für die Feuerwache, da sie von hier 
sehen konnten, wenn irgendwo ein Feuer ausbrach. Heute spielt 
die Turmuhr jede Stunde historische Melodien von Antal Csermák. 
Der Turm kann mit einem Eintrittsticket besichtigt werden.

5 KULTUR
Die Galerie Csikász erwartet ihre Besucher mit verschiedenen 
Kunstausstellungen, Gemälden zeitgenössischer Künstler und er-
schwinglichen Eintrittskarten.

6 KULTUR
László Vass, der berühmte Sammler zeitgenössischer Kunst, 
schenkte seine Sammlung 1999 der Stadt Veszprém, deshalb wur-
de eine private Sammlung von Büchern, Gemälden und anderen 
Werken nach ihm benannt. Die Werke ungarischer Meister wurden 
durch andere europäische abstrakte Werke ergänzt, so dass mehr 
als 600 Werke in den Räumen des Gebäudes zu besichtigen sind.
 
8 CAFÉ/KONDITOREI
Das Salesianum Café ist das versteckte Juwel des Burgviertels. 
Wenn du der Stadt entfliehen möchtest, dann geh hierher! Es ist 
ein wenig bekannter Ort, daher hast du das Glück, jetzt davon zu 
wissen. :-) Hier findest du auch Kräutertees, vom Erzbischof emp-
fohlene Weine und saisonale Getränke.

9 SEHENSWÜRDIGKEITEN
Die St.-Michaels-Kathedrale ist eine Basilica Minor 

und die älteste Kathedrale Ungarns. Ihre Gründung 
ist mit Königin Gizella verbunden. Die Kathedrale 

wurde mehrmals umgebaut und erhielt 1910 ihre 
heutige Form. Nach dem Besuch lass den Palast des 

Erzbischofs nicht aus! Du wirst Erstaunliches entdecken!

10 AUSSICHTSPUNKT
Statue von König St. Stephan I. und Königin Gizella. Der Legen-
de nach gab Gizella der Stadt den Namen Veszprém. Die Königin 
bot ihre unschätzbaren Kleinodien an, um eine Kirche errichten 
zu lassen (daher die Kathedrale in ihren Händen). Leider reichte 
die zusammengekommene Summe nicht aus, so dass sie auch 
ihre wertvollen Pelze verkaufte. Auf Ungarisch sagte sie: „Vessz 
prém!", was bedeutet „Lassen wir die Pelze verloren gehen!“. Von 
den Statuen hat man einen herrlichen Blick auf den Benedek-Berg 
und den Bakony.

12 GASTRONOMIE, AUSSICHTSPUNKT
Das Panoráma Snack ist ein preiswertes Selbstbedienungs-
restaurant mit typisch ungarischen Gerichten wie Gulasch oder 
Hühnerpaprikasch. Man geht durch einen chinesischen Klamot-
tenladen, wenn man zum Mittagessen hierher kommt. Es lohnt 
sich, die Aussicht auf das Schloss ist atemberaubend! Sonntags 
und abends geschlossen.

13 AUSSICHTSPUNKT
Die Papierstadt bietet den schönsten Blick auf die Stadt und die 
Burg. Bleib einen Moment hier und du wirst 
dich in diese charmante Stadt verlieben!
 
14 GASTRONOMIE
Das Oliva Hotel & Restaurant be-
findet sich in der ruhigen, historischen 
Buhim utca. Hier werden hochwertige 
Speisen und ausgezeichnete ungarische 
Weine aufgetischt, da dies offiziell eines der besten Restau-
rants in Ungarn ist! Höre im gemütlichen Garten Live-Jazzmusik 
zum Mittag- oder Abendessen und genieße die Köstlichkeiten mit 
musikalischer Begleitung.

15 KULTUR
Das László-Lovassy-Gymnasium ist eine der besten und renom-
miertesten weiterführenden Schulen in Ungarn. Es besteht seit 
1711 und hatte seitdem viele berühmte Absolventen. Während 
des Volksaufstandes von 1956 leitete einer der Lehrer der Schule, 
Árpád Brusznyai, das Revolutionskomitee von Veszprém. Nach der 

Niederlage der Revolution musste er mit 
seinem Leben dafür bezahlen. 

Sein Denkmal steht heute 
vor dem Eingang zum 

Gymnasium.

16 GASTRONOMIE
Wenn du Spaß haben und mit Jugendlichen etwas trinken möchtest, 
dann besuche das Griff Caffe Pizzeria und Pub! Hier kannst du 
dich in das Nachtleben stürzen, besonders freitags und samstags. 
Wenn du Hunger hast, probiere die leckeren Pizzen und Burger!

17 SHOP
In der Altstadt-Kunstgalerie findest du tolle Geschenke zu er-
schwinglichen Preisen, insbesondere von lokalen Künstlern. Du 
kannst unter schönem Kunsthandwerk, 
lustigen Keramikobjekten und moder-
nem Schmuck wählen. Und natürlich 
findest du überall Gemälde, Grafi-
ken, manchmal auch im Keller!

18 BARS
Der Bárka Pub ist seit Jahrzehnten 
eine der bekanntesten Kneipen in 
Veszprém. Hier hat das Getränk „Fény“, 
auf Deutsch „Licht“, das aus Himbeer- 
oder Holundersirup und Wodka mit Kohlensäure 
besteht, seinen Ursprung. Verpass das nicht, wenn du eine echte 
lokale Getränkespezialität probieren möchtest!

19 GASTRONOMIE
Ein Keller ist die beste Zuflucht vor der Sommerhitze. Im Pub-
likum gibt es kein WLAN, sodass ihr gezwungen seid, mit euren 
Freunden zu reden. Aber ist das nicht cool? Zu leckeren Speisen 
werden jedoch nur alkoholfreie Getränke serviert. Die Atmosphäre 
ist atemberaubend nostalgisch, hier findet man wirklich das Le-
bensgefühl des 20. Jahrhunderts!

20 GESCHÄFTE
Das Veszprémi Ajándék ist ein netter kleiner Geschenkeshop. 
In seinem einzigartigen Angebot findet man feinste Pralinen und 
gute Weine. Wenn du ein Souvenir suchst und etwas Leckeres aus 
Veszprém mit nach Hause nehmen möchtest, dann schau dort rein!

21 GESCHÄFTE
Im Utas és Holdvilág Antikvárium, einem Antiquitätenladen der 
besonderen Art, findest du außer Büchern Antiquitäten, Dokumen-
te, Kleiderbügel und Schallplatten(!). Man kann den Eigentümer 
nach fast allem fragen, er weiß die Antwort. Hier stapeln sich 
ungarische und ausländische Schallplatten und vieles andere aus 
den 80ern. Wenn du auf der Retro-Welle schwimmst, bist du hier 
in deinem Element!

22 GASTRONOMIE
Hast du Appetit auf einen Hambur-
ger oder ist dir nach einer Party? 
Dann besuch Onkel Toms Hütte, auf 
Ungarisch Tamás bátya kunyhója, wo 
du deinen Hunger preiswert mit Burgern 
und Hot Dogs stillen kannst. Aber zieh dich 
warm an, denn es ist ein Ort im Freien! 

23 GASTRONOMIE
Papírkutya ist ein neues Kulturbistro in Veszprém am Zugang zur 
Altstadt. Zeitgenössische Gemälde an der Wand, kalte Getränke 
und köstliche Snacks von der Theke. Es lohnt sich, die Entdeckung 
der Kulturhauptstadt Europas hier zu beginnen, wo auch Konzerte 
stattfinden!

24 GASTRONOMIE
Das Incognito ist ein gemütliches Café 

und eine Bar. Es ist in einem kleinen 
Innenhof versteckt und bietet guten 

Kaffee, aber auch alkoholfreie und 
alkoholische Getränke, Sand-

wiches und andere Snacks an. Man 
kann auch draußen im Wind sitzen. 

In den Innenräumen erwarten einen 
bequeme Stühle und Sofas. Ich persön-

lich empfehle dieses Lokal, weil alles sehr nah ist. Die Preise 
sind akzeptabel und das Personal ist nett. Meine Freundin und 
ich haben hier immer eine gute Zeit haben, wenn wir uns treffen.

25 GASTRONOMIE
Das Marica ist ein vegetarisches und hundefreundliches Res-
taurant und Café an der Hauptstraße. Es ist für seine Kaffee-Do-
nut-Kombination und den Salat auf Pizzabrot bekannt. In den 
Sommermonaten findet man auf der Terrasse Platz. Das reich-
haltige Menü wird zu erschwinglichem Preis angeboten.

26 GASTRONOMIE
Das Nasska Rétesező ist ein angesagtes kleines Lokal im Stadt-
zentrum. Probiere den Strudel oder die Pogatschen und über-
rasche deinen vierbeinigen Freund mit 
einem Leckerli. Hausgemachtes 
Gebäck wird hauptsächlich 
aus lokalen Zutaten her-
gestellt. Und noch eine 
gute Nachricht: Es gibt 
einen Studentenrabatt!

27 CAFÉ/KONDITOREI
Das Tizen1 ist das beste und kleinste „Spezialitäten"-Café in 
Veszprém. Man findet während der Spitzenzeiten kaum einen 
freien Tisch. Aber kein Problem, man kann auch etwas „to-Go” 
mitnehmen. Dies ist ein Ort mit exzellenten Kaffees und köst-
lichen Snacks. Du warst nicht wirklich in Veszprém, wenn du hier 
keinen Kaffee getrunken hast!

28 BARS
Das Grand Canyon ist ein Pub im Westernstil im Herzen der 
Stadt. Er liegt im Souterrain, hat aber auch eine kleine Terrasse. 
Man kann auch einen Hamburger mit einem Bier bestellen und 
Gitarrenkonzerte ortsansässiger Musiker hören.

29 SEHENSWÜRDIGKEITEN
Wahrscheinlich muss der „Zwan-
zigstöcker" nicht vorgestellt 
werden. Er ist das höchste 
Gebäude der Stadt, das 
überraschenderweise nur 
19 Etagen hat. Es wurde 
im Sozialismus erbaut 
und sollte weitere „Brü-
der“ bekommen, aber diese 
wurden nie errichtet. Obwohl man nicht 
hinaufsteigen kann, fühlt man, wie klein man ist, 
wenn man davor steht.

32 GASTRONOMIE
Die Bäckerei Lipóti Pékség bietet frische Backwaren, Brot und 
Milchprodukte an. Der Favorit der Einheimischen ist das „Nostal-
gie-Kipferl“. Wenn man nur etwas Leichtes zu Mittag essen möch-
te, kann man hier ein Sandwich finden. Wenn man ein Schokola-
den-Leckermaul ist, sollte man die super knusprigen und mürben 
Kekse kosten! Trink nach alledem dort einen guten Kaffee!

33 GASTRONOMIE
Das Johnny’s Bistro Veszprém ist Teil einer Fast-Food-Kette im 
amerikanischen Stil. Hier werden köstliche Smoothies sowie ame-
rikanische und mexikanische Gerichte serviert. Wenn du süße Ge-
richte und große Portionen magst, ist dies der richtige Ort für dich. 
Es lohnt sich, hierher zu kommen, wetten, dass du Instagram-kom-
patibles Essen erhältst.

34 GESCHÄFTE
Im Tarkaplacc Webshop findet man einzigartige gehäkelte Puppen 
und Souvenirs. Wenn du aus der Stadt der Königinnen etwas Nied-
liches mit nach Hause nehmen möchtest, dann wähle es hier und 
hol es persönlich in der Nähe der Bushaltestelle ab.

35 GASTRONOMIE
Wenn du Burger magst, solltest du in die Szendvicsbár gehen, wo 
die besten Burger der Stadt fabriziert werden. Natürlich gibt es 
auch scharfe Thai-Gerichte, Salate und Pommes. Es ist ein Buffet 
im Freien, daher lohnt es sich, hierher zu kommen, wenn das 
Wetter gut ist.

36 GASTRONOMIE
Die Waffelbackerei von Rozi, Rozi Gofri 

Sütödéje, in der Nähe der Busbahn-
hofs: nicht verpassen! Hier wer-

den die besten Waffeln der 
Welt gebacken. Probiere 

sie mit Schokoladensauce 
oder Haselnüssen, du wirst 

es nicht bereuen!

37 GASTRONOMIE
Mackó Cukrászda és Snack 
ist eine traditionelle und nette 
Konditorei, die seit 1996 im Herzen von  
Veszprém betrieben wird. Es lohnt sich, sämtliche 
Kuchen zu kosten, doch die belgische Schokoladen-Him-
beer-Torte ist einzigartig! Wenn man hungrig wird, geht man 
einfach zum Mackó Snack, dort kann man zu Mittag essen.

38 KULTUR
Die Hangvilla (Ton-Villa) – ein extravagantes Gebäude 
in Form eines Flügels - ist das Zentrum des kulturel-
len Lebens von Veszprém. Hier findet immer eine 
Theateraufführung oder ein Konzert mit klassischer 
oder zeitgenössischer Musik statt. Daneben gibt es 
auch ein preiswertes Café und ein Selbstbedie-
nungsrestaurant mit ungarischer Küche. In der 
Hangvilla befindet sich das Pannon Várszín-
ház, eines der Theaterensembles in Veszprém. 
Sein Leiter, László Vándorfi, ist eine bekannte 
Persönlichkeit im ungarischen Theaterleben. 
Das lokale Mendelssohn Kammerorchester 
organisiert jedes Jahr das Auer Festival, in 
dessen Rahmen herausragende Künstler 
der klassischen Musik nach Veszprém ein-
geladen werden.

39 KULTUR
Der Expresszó Club befindet sich im Souterrain der Hangvilla in 
einem Raum mit separatem Eingang von der Straße. Dort werden 
Konzerte und Partys organisiert, die du nicht für möglich hältst! 
Wenn man müde wird, findet man im hinteren Teil des Clubs be-
queme Sofas. Wenn du gerne feierst, musst du zu einer der Partys 
kommen!

40  TREFFPUNKT
Der Megyeház tér ist ein guter Treffpunkt, an dem man auch ent-
spannen kann. Eine besondere Statue erinnert an die 56er Revolu-
tion und an Árpád Brusznyai.

41 BARS
Die Gesztenyés Söröző - oder kurz „Geszti“ - ist der beliebteste 
Ort unter Universitätsstudenten, vor allem, weil es hier billig ist 
und man hier einige „Pub-Spiele“ wie Billardtisch, Tischfußball 
und Darts findet. Die Atmosphäre ist immer fröhlich, besonders 
wenn der Pub voller junger, beschwipster Leute ist.

42 BARS
Terem ist ein Underground-Lokal in Veszprém. Wenn man Einhei-
mische treffen möchte, kommt man hierher, um zu feiern und an 
der coolsten Dubstep-Party-Serie, der Basspreme, teilzunehmen. 
Die Bar hat auch an diesem neuen Ort ihre einzigartige Atmosphä-
re und ihren Ruf bewahrt.

43 KULTUR
Im Petőfi-Theater wurde das erste unabhängige Theaterensem-
ble gegründet. Die Aufführungen im Jugendstilgebäude werden 
jedes Jahr von Tausenden von Menschen besucht. Die nahe ge-
legene Latinovits-Bujtor-Bühne führt zeitgenössische Stücke auf.

44 TREFFPUNKT
Der Theatergarten, auch Präsidenten-Hain genannt, eignet 
sich perfekt für ein Picknick am Nachmittag oder ein Sonnen-
bad im Gras. Komm her, um dich unter den alten Rosskasta-
nien, Stieleichen, Ginkgos und Mammutbäumen zu entspan-
nen und die Botschaft der mitteleuropäischen Präsidenten, die 
im Jahre 2000 Veszprém besuchten, zu lesen!

45 GASTRONOMIE
Wie der Name verspricht: Das ist das Kaffee- und Teehaus 
zum Schreiber. Dieses charmante kleine Lokal liegt direkt 
neben der Bibliothek. Man kann auch allein hier sitzen, ein 
Buch aus dem Regal nehmen und Tee trinken. 

46 KULTUR
Die 350.000 Dokumente umfassende Sammlung der Károly 
Eötvös Komitats-Bibliothek bietet auch Bücher in Fremd-
sprachen. Außerdem findet man hier Gesellschaftsspiele, kann 
einen Filmclub und die American Corner besuchen, wo man 
kostenlos seine Englischkenntnisse und das Wissen über die 
USA erweitern kann.

47 GASTRONOMIE
Das freundliche Gasthaus Fejesvölgy vendéglő eignet sich 
perfekt für Familienfeiern oder ein leckeres Abendessen. Unser 
Favorit ist die Wildragout-Suppe, die aus Rehfleisch, Nudeln und 
Gemüse zubereitet wird. Unbedingt kosten!

48 CAFÉ/KONDITOREI
Die Konditorei und Café Schőnig ist bekannt für die lecke-
ren Kuchen und das hausgemachte Eis in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen, das auch laktose-, zucker- und glutenfrei 
zu haben ist. Neben traditionellen Backwaren findet man hier ein 
verlockendes Patisserie-Angebot. Dieses reizende Familienunter-
nehmen liegt nicht weit vom Stadtzentrum entfernt.

Sehenswürdigkeiten in der Nähe des Balaton
Balatonfüred und Tihany liegen nahe beieinander und beide Orte sind gute Ausflugsziele. Auf der Tagore-Promenade 
in Füred kannst du ganz entspannt die Atmosphäre am Balaton genießen, ganz besonders während der Weinwochen im 
August. In Tihany hat man von der Benediktinerabtei einen herrlichen Blick auf den See. Wenn du hier bist, koste unbedingt 
das Lavendel-Eis, es lohnt sich! Der nächste Strand in der Umgebung ist der von Balatonalmádi. Der Balatoner Bob-Aben-
teuerpark-Park in Balatonfűzfő kann auch deine Ferien unvergesslich machen. Das Balaton-Oberland war einst Teil des 
Römischen Reiches. Dies zeigt auch die Villa Romana Baláca in Balácapuszta, die einer römischen Familie als Wohnsitz 
diente. Das freigelegte Gelände wird jetzt in einer interaktiven Ausstellung und einer 3D-Tour präsentiert. 
Der Nationalpark Balaton-Oberland bietet viele Programme und Erlebnisse in der Natur.

Die Bakony-Region
Die riesigen Bäume und schönen Blumen des Zircer Arboretums laden zu 
einem Spaziergang ein. Von Zirc aus kannst du den Wald zu Fuß und mit 
dem Zug im Tal des Cuha-Baches durchqueren. Natur, Hügel und gutes 
Wetter – das ist die optimale Kombination für einen Ausflug. Der 
Bakonyer Abenteuer-Park in Kislőd ist in jedem Alter ein 
angenehmer Zeitvertreib. Wenn du Abenteuer liebst, kannst 
du keinen besseren Ort in der Gegend finden! Man kann Bob fahren, 
auf Seilen klettern und verschiedene Rutschen ausprobieren. Das Bakony-Gebirge bietet 
zahlreiche markierte, kurze und längere Wanderrouten.

Weitere Sehenswürdigkeiten am Balaton
Das Tal der Vulkane von Badacsony ist der angesagteste Ausflugsort rund um den Balaton und die Belohnung der Tour ist 
die herrliche Aussicht auf den Balaton. Die Route ist Teil der durch das ganze Land führenden Blauen Tour. Wenn man unter-
wegs durstig wird, kann man in die Weinkeller einkehren. Bootfahren auf einem Höhlensee? Das klingt 
gut, nicht wahr? Die Tapolcaer Seehöhle ist die größte Attraktion der kleinen Stadt, die einen 
Besuch lohnt. In den engen Gängen der Seehöhle könnt ihr eine Bootsfahrt unternehmen. 
Davor könnt ihr einen 3D-Film und eine Ausstellung über die Karstlandschaft ansehen 
und den UNESCO Geopark Bakony-Balaton kennenlernen. Keszthely und Hévíz liegen 
nahe beieinander und beide Städte lohnen einen Besuch. In Hévíz erwartet euch das 
ganze Jahr über ein Heilwassersee und ein Thermalbad, die weltweit einzigartig 
sind. Hier werdet ihr euch auf jeden Fall entspannen! Eines der 
schönsten Schlösser des Landes, das Festetics-Schloss in 
Keszthely, ist von einem bezaubernden Park umgeben.

Abigél 20: ihre Interessen sind Geschichte, Literatur und Kunst
Bálint 19: studiert Informatik an der Uni und 
      ist daneben als DJ und Producer aktiv
Dominik 20, trägt schon fast den schwarzen Gürtel im Tae-Kwon-Do
Feri 20, sein Hobby ist das Musizieren 
Gigi 18, verwandelt sich als großer Fan von Filmen, Kunst und Musik in eine Cosplayerin
Luca 17, liebt den Sonnenschein und hat Spaß am Lesen und Backen
Noel 18, ein unkomplizierter Typ, der Sprachen, Musik, Geschichte und Reisen mag
Panna 18, ihr Traum ist, alle Länder der Welt zu bereisen und deren Kulturen kennenzulernen
Rózi 17, Hobbyköchin, die ihr Wissen über Tischkultur und Gastrophotographie ständig erweitert

30 31 
Die Kossuth Lajos utca ist die Hauptstraße von Veszprém, wo 
man ausgezeichnete Restaurants findet. Im Sommer finden 
in diesem Viertel zahlreiche Musikfestivals statt. Das belieb-
teste davon ist das Straßenmusik-Festival, bei dem junge 
Musiker auf mehr als 10 Bühnen auftreten. Die Große Uhr ist 
ein beliebter Treffpunkt. Man kann sie nicht verfehlen: Die 
riesige Uhr befindet sich im Zentrum von Veszprém in der 
Kossuth Lajos utca. Wenn ihr euch zufällig verlieren solltet, 
hier werdet ihr euch wieder treffen. Man braucht gar nicht 
zu erwähnen, was für tolle Instagram-Fotos man da machen 
kann.

11
Wenn du Spaziergänge magst oder einfach nur die Stadt von der besten Stelle bewundern möchtest, dann lass den 
Benedek-Berg nicht aus! Geh von der Burg aus die Treppe hinauf zum Platz der Heiligen Dreifaltigkeit. Der Berg steht 
unter Naturschutz. Pass am Rand der Klippen auch auf dich selbst auf!

8 24 26 28 45 55 66
Die coolste Initiative in Veszprém! Besuche ein Restaurant, ein 
Café oder eine Bar und frag nach einem To-go-Getränk im „Bögre“ 
(Tasse), den du an der nächsten Station des Stadtbummels wieder abgeben kannst.

Die Anfänge - Das Gebiet ist seit der Antike bewohnt. Unweit 
des heutigen Veszprém wurden Ruinen aus der Römerzeit frei-

gelegt (Gyulafirátót, Baláca).

997 – Fürst Stephan (der spätere König) besiegte das Heer 
von Stammesfürst Koppány in der Nähe von Veszprém, der ihn 

angriff, um die Macht zu erlangen und die alten Bräuche zu 
bewahren. Die Stadt war der erste Bischofssitz Ungarns und das erste 

Burgkomitat unter den von König Stephan I. gegründeten Burgkomitaten.

1001 – Die Frau von König Stephan I., Königin Gizella, wurde vom Bischof von Veszprém gekrönt. Danach war 
Veszprém traditionell der Krönungsort der ungarischen Königinnen. Deshalb wird Veszprém die "Stadt der Königinnen" genannt.

1018 – Gründung des Nonnenklosters von Veszprémvölgy 71. Dies ist wahrscheinlich der Ort, 
an dem eine der Krönungsinsignien, der Krönungsmantel, auf Geheiß von Königin Gizella angefertigt wurde.

13.-15. Jahrhundert – Zahlreiche Heere versuchten, die Burg zu besetzen, doch mit wenig Erfolg. Zu Zeiten von Bischof 
Albert Vetési (1458-1486) entwickelte sich Veszprém zu einer blühenden Renaissance-Stadt. Hier wurde auch Königin Beatrix, 
die Frau von König Matthias I., gekrönt.

16.-17. Jahrhundert – Während der türkischen Eroberungen wurde Veszprém mehrmals von den Türken besetzt und danach 
von den christlichen Heeren zurückerobert, bis diese 1683 die türkischen Heerscharen endgültig aus Veszprém vertrieben.

1704 – Während des Unabhängigkeitskrieges geführt von Fürst Franz Rákóczi II. gegen die Habsburger verbündete sich die Stadt 
mit den rebellischen Kurutzen, deshalb wurde die Burg nach der Rückeroberung 1704 von den kaiserlichen Truppen zerstört.

18. Jahrhundert – Veszprém wurde zum Handelszentrum und die meisten Gebäude der Burg wurden wieder aufgebaut. 
Wir können sie heute noch bewundern.

1938 – Die Veszprémer Brücke wurde zu Ehren von König Stephan I. gebaut und erhielt den Namen St.-Stephan-Talbrücke 68.

1944 – Während des Zweiten Weltkriegs wurde die ungarische Heilige Krone im Felsbunker 
der Nationalbank in Veszprém aufbewahrt.

1949 – Die Universität von Veszprém 52 wurde als Universität für Schwer- und Chemieindustrie gegründet, heute ist es die 
Pannonische Universität.

1958 – Der Veszprémer Zoo öffnete seine Pforten 73. Interessant ist, dass der Zoo mit freiwilliger Hilfe der Einwohner gebaut 
wurde und der erste Zoo außerhalb von Budapest war.

1970 – Baubeginn des höchsten Gebäudes der Stadt. Das Gebäude, das die Einheimischen als „Zwanzigstöcker“ bezeichnen, 
wurde zum Wahrzeichen der Stadt. In der Stadt sagt man, dass es die Türme der Kathedrale überragen sollte 29.  

2010 – Die Rekonstruktion der Erholungszone von Veszprémvölgy (Promenade des Séd-Tals) 
und des Zentrums von Veszprém beginnt 30 , 31.

2018 – Veszprém gewinnt die Goldmedaille beim Wettbewerb Entente Florale Europe und wird die Kulturhauptstadt Europas 2023.  

Bögretour

ausBlick

das    team

gEScHICHTE
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59 GASTRONOMIE
Unabhängig von der erstaunlichen Auswahl dieses Delikates-
sen-Geschäfts ist das Gusto Delicate auch ein super Lokal, ideal 
für ein leichtes Mittagessen oder ein gutes Gespräch. Hier findet 
man alle Arten von Köstlichkeiten, von Craft-Bieren bis zu teuren 
Gewürzen. Das kompetente Personal berät bei der Auswahl des 
Weins, der am besten zum Schinken passt. Auch der Lavendel-
sirup ist köstlich!

60 TREFFPUNKT
Das Ifjúsági Ház, auf Deutsch das Haus der Jugend, beherbergt 
die lokale Jugendorganisation Lélektér Alapítvány und ist auch 
unser bevorzugter Treffpunkt. Fast alles, was man auf diesem 
Stadtplan findet, wurde hier besprochen. Schau herein, komm mit 
Einheimischen und Ausländern ins Gespräch. Vielleicht nimmst du 
auch an einem Freiwilligenprogramm teil!

62 CAFÉ/KONDITOREI
Café Frei ist eine ungarische Cafékette, die nach ihrem Gründer 
Tamás Frei benannt ist. Veszprém ist das neueste und modernste 
Glied der Kette und auch die Innenausstattung ist hier am schöns-
ten. Es gibt leckere Kuchen, Sandwiches und vor allem Kaffee. Hier 
kann man sich auf eine köstliche Weltreise begeben. Auch speziel-
le Kaffeemischungen kann man kaufen. Gemessen an der Qualität 
ist es erstaunlich preiswert.

63 GESCHÄFTE
Balaton Plaza. Unser Einkaufszentrum unterscheidet 
sich nicht sehr von anderen Plazas. Es gibt hier Res-
taurants, Lebensmittelgeschäfte, Klamottenläden, einen 
Friseur und ein Kino. Zu Fuß ist es etwas weit vom Stadt-
zentrum entfernt, also komme ich nur ab und zu her, um mir 
die Haare schneiden zu lassen und ins Kino zu gehen, aber dann 
kaufe ich mir auch immer ein paar bunte Socken.

64 GASTRONOMIE
Das Völgyikút Ház befindet sich in der Nähe des Stadtzentrums. 
Man kann hier Billard, Tischfußball, Dart und Bowling spielen, 
doch es gibt auch ein kleines Hotel, ein Restaurant, einen Fitness-
raum und gleich daneben einen schönen Park, durch den ein Bach 
fließt. Es ist angenehm, im Park einen Spaziergang zu machen und 
den Blick zur Burg zu genießen. 

65 SEHENSWÜRDIGKEITEN
Im Séd-Tal stehen die malerischen Margit-Ruinen, wo sich ein 
Fotoshooting lohnt. Die Ruinen sind fast 800 Jahre alt, sie sind 
die Überreste der einstigen Kirche und eines Klosters. Diese Welt 
wird durch den Springbrunnen, das Wasser-
labyrinth und den Rosengarten heraufbe-
schworen.

66 GASTRONOMIE
Fricska. Wenn man die lokale Kultur 
kennenlernen und wissen möchte, was 
die Veszprémer essen und trinken, sollte 
man unbedingt in dieses super Restaurant kommen! Es ist mein 
Lieblingsort, es ist hipp mit Aussicht auf das Burgviertel. Seinen 
Speckó-Eistee am Bach zu trinken - das ist das wahre Leben!

67 GASTRONOMIE
Die Eisdiele Völgy Fagyizó ist an heißen Som-

mertagen mein Lieblingsort. Du wirst es sicher 
nicht bereuen, das hausgemachte Eis in vielen 

Geschmacksrichtungen zu kosten - auch 
laktosefrei! Ein perfekter Ort, um sich nach 

einem Sightseeing-Tag auszuruhen. Zu Fuß ist 
die Eisdiele nur ein paar Schritte von der Burg und 

schon bist du da. 

68 AUSSICHTSPUNKT
Das Viadukt, auch die St.-Stephan-Talbrücke genannt, über-
brückt das Fejes-Tal. Die 1937 aus weiten Brückenbögen erbaute 
Attraktion von Veszprém halten viele für die größte und schönste 
Brücke in Ungarn. Sie ist gut von der Burg und vom Benedek-Berg 
zu sehen.

69  IM FREIEN
Kinder und Erwachsene werden den 
Spielplatz „A part alatt - Népmesék” 
genießen. Er ist nur einen kurzen 
Spaziergang von der Talbrücke ent-
fernt. Dank der ruhigen Umgebung 
und der Nähe des Parkwaldes und wegen 
seines originellen Stils kann ich diesen 
Platz jedem nur empfehlen.

70  IM FREIEN
In den 1960er Jahren gab es in Veszprém einen Vidámpark, d.h. 
einen Vergnügungspark und eine Kindereisenbahn, doch heute 
sind beide geschlossen. Einige Gebäude des Parks wurden 2009 
restauriert und durch den Tunnel der Kindereisenbahn finden 
Führungen statt.

71 SEHENSWÜRDIGKEITEN
Am Séd-Bach befindet sich unweit vom Zoo ein Park mit einem 
kleinen See. Ein idealer Platz für ein Picknick oder zum Ausspan-
nen. Der Legende nach wurde der Krönungsmantel von Königin 
Gizella im Griechischen Nonnenkloster von Veszprémvölgy ge-
stickt. Die Jesuitenkirche im Barockstil neben den Ruinen des 
Klosters kann in der Regel wochentags von 07:00 bis 16:00 Uhr 
oder nach Voranmeldung besucht werden. 

72  IM FREIEN
Ein langer und anstrengender Weg führt zum Gu-
lya-Hügel, doch es lohnt sich. Man kann auf 
den Königin-Gizella-Aussichtsturm hinauf-
steigen, der so hoch ist, dass von dort aus 
fast ganz Veszprém zu sehen ist. Es gibt auch 
viele Feuerstellen zum Speckbraten. Dies ist 
eines unserer liebsten Ausflugsziele mit meinen 
Freunden.

73       FREIZEIT
Mach einen Spaziergang im Veszprémer Zoo, in dem mehr als 600 
Tiere leben. Man braucht mindestens einen halben Tag, wenn man 
alle Tierarten sehen und die Fütterung von flinken Lemuren und 
anderen Tieren beobachten möchte. Der Spielplatz und das Spiel-
haus sind ein großes Erlebnis für Kinder!

74 AUSSICHTSPUNKT
Die sich wie die Fibonacci-Folge erweiternde Spirale ist der 
Grundriss des Jutas vitéz Aussichtsturms. Die Form wird auch 
durch die Treppe veranschaulicht und wenn man von oben nach 
unten schaut, wird die gesamte Spirale sichtbar. Für Jogger gibt 
es einen Laufweg. Man kann auch ein Feuer machen und Speck, 
Wurst oder Marshmallows braten.

76 GASTRONOMIE
Lucifer Pizzéria és Söröző. Es gibt mehrere Gründe, warum 
dies eine der beliebtesten Pizzerien in Veszprém ist, obwohl sie 
ziemlich weit vom Zentrum entfernt ist. Im Holzofen gebackener 
knuspriger Teig, eine große Portion Käse und eine erstaunliche 
Auswahl - ein Muss für Liebhaber der italienischen Küche. Man 
kann mit dem Fahrrad oder dem Bus hinfahren oder sich eine Pizza 
liefern lassen.

eISEnbaHn
Mit dem Zug kann man Veszprém von Budapest in 1,5 Stunden erreichen. 
Der Bahnhof befindet sich am Stadtrand von Veszprém, ist mit dem Stadtbus
(Linie 2 und 4), dem Fahrrad oder zu Fuß zu erreichen. Die 
Anschlussmöglichkeiten sind gut, fast jede Stunde fahren Züge in die Hauptstadt. 
Fahrplan, Ticketkauf auf Deutsch: https://www.mavcsoport.hu/de

FErnBuSse
Mit dem Bus dauert die Fahrt länger als mit dem Zug - etwa zwei Stunden von Budapest. Du findest den Busbahnhof 
im Zentrum in der Nähe der Kossuth Lajos utca 31. Fahrplan (nur auf Ungarisch): www.menetrendek.hu

StadTbusSE
Den Fahrplan und andere Informationen findest du auf Englisch auf https://utas.vbusz.hu/, 
z.B. siehst du da auch, wo der Bus gerade fährt. Du kannst ein Ticket über die App 
https://mobiljegy.nmzrt.hu/ (Englisch) kaufen.

TaxI
Es gibt in Veszprém einen Taxiservice, der selten von Einheimischen genutzt wird, 
deshalb finden Touristen leicht ein freies Taxi. Telefonnummer: +36 88 444 444

FaHrrad
Ein Fahrradverleih ist über verschiedene Anbieter (z. B. Bakony und Balaton Fahrradverleih-Netz) und Fahrradgeschäfte 
möglich. In Veszprém gibt es viele Radwege (siehe          Informationstafeln an verschiedenen Stellen der Stadt), 
aber die Hügel machen das Radeln nicht leicht. Man kann mit dem Fahrrad sogar zum Balaton fahren: 
Ein Radweg verbindet die Stadt mit Balatonalmádi und führt weiter nach Alsóörs.

unTErkünFte
Die Hotels sind das ganze Jahr und die Studentenwohnheime der Universität im Sommer geöffnet. 
Wenn du eine preiswerte Unterkunft suchst, dann wähle das Hotel Magister oder das zentrale Studentenwohnheim.

museen 

Es gibt mehrere Museen in der Stadt, wie das Dezső-Laczkó-Museum 50 im Stadtzentrum, das Heldentor, das Salesianum 
8, das Dubniczay-Palais oder das Tegularium im Burgviertel. Der ehemalige Feuerturm 4 bietet einen schönen Ausblick 
auf die Stadt und die Umgebung. In Ungarn sind Museen in der Regel am Montag geschlossen.

InformatIon
Im Veszprémer Tourinform Büro (Óváros tér 2.) kannst du touristische Informationen erhalten und unter Reiseführern und 
Souvenirs auswählen. https://veszpreminfo.hu/lang/de

VeszprémFest
Magst du klassische Musik? Oder soll es eher Pop oder Reggae sein? Beim VeszprémFest, dem größten Musikfestival von  
Veszprém im Juli, ist sicher auch etwas für dich dabei. Seit 2002 finden in den malerischen Winkeln von Veszprém wie auf dem 
Dreifaltigkeits-Platz, im Historiengarten und im Betekints-Tal Konzerte mit internationalen Künstlern statt.  

Bierfestival
Das Veszprémer Bierfestival findet Mitte Juni statt und bietet exzellente Programme für alle passionierten Biertrinker. Hier kann 
man Erzeugnisse namhafter Craft-Brauereien kosten. Die Besucher des stimmungsvollen Festivals verbindet ihr gemeinsames 
Interesse am Bier mit besonderen Geschmacksnoten. Die eingeladenen Musiker unterhalten das Publikum drei Tage lang mit Musik. 

Straßenmusik-Festival
Das Straßenmusik-Festival ist das größte kostenlose Musikfest in Veszprém. Die Straßenmusiker sind in der ganzen Stadt zu 
hören! In der Kossuth Lajos utca 31 erwarten die Besucher auch Bühnen mit verschiedensten Darbietungen und coole Food-
Trucks. Mach mit, schließ Freundschaft, hör deine Lieblingsmusik und hab Spaß! Komm auf jeden Fall einmal hierher! 

Tage des Rosé, Riesling und Jazz
Jeden Abend treten während des 10 Tage dauernden Festivals im Juli Jazzmusiker auf dem Altstadtplatz 2 auf und das Fest-
konzert endet normalerweise mit einer ausgelassenen Party. Darüber hinaus kann man jedes Jahr aus dem Angebot von 30 
Weingütern rund um den Balaton wählen!

Universitätstage in Veszprém (VEN)
Seit mehr als 50 Jahren erweitern die Universitätstage (VEN) das Programmangebot der Pannonischen Universität. Nach alter 
Tradition konkurrieren die Studenten der Universität in Teams miteinander. Ziel ist, den Titel des Studentenrektors zu gewinnen. 
Während des Wettbewerbs führen sie verschiedene kreative, humorvolle und spektakuläre Aufgaben aus. Abends treten dann 
die berühmtesten Künstler Ungarns auf. Die eine Woche andauernde Programmreihe ist für alle interessierten Besucher offen. 

Festivals rund um den Balaton
Das Tal der Künste ist das größte Kunstfestival in Ungarn, das im Juli in drei malerischen kleinen Dörfern stattfindet: Kapolcs, 
Vigántpetend und Taliándörögd. Hier findet jeder die passende Unterhaltung, sei es Pop, Jazz oder klassische Musik, Theater, 
Cirque Nouveau oder Volkskunst. Balaton Sound ist eines der größten Festivals der Welt für elektronische Musik im Freien, das 
in der Regel Anfang Juli in Zamárdi am Ufer des Balaton stattfindet. Neben Musik bietet das STRAND Festival auch eine Vielzahl 
von Sommerprogrammen, von Yoga über Schwimmen bis hin zu einem Straßenball und dem Fliegen mit dem Heißluftballon. Das 
Festival findet in der zweiten Augusthälfte statt. Zur selben Zeit kann man auch Be My Lake besuchen, das heute das beliebteste 
Festival für elektronische Musik ist.

49 SEHENSWÜRDIGKEITEN
Die Antal-Csermák-Musikschule wurde 1916 gegründet. Ihr 
Namensgeber war Geiger, Lehrer und ein wichtiger Vertreter des 
Verbunkos, einem ungarischen Tanz- und Musikstil aus dem 18. 
Jahrhundert. Das Motiv seiner Werke erklingt stündlich von der 
Uhr des Feuerturms.

50 KULTUR
Das Dezső-Laczkó-Museum beherbergt heimatgeschichtliche 
und ethnografische Sammlungen. Daneben kann man den Garten 
und die Räume eines Bakonyer Bauernhauses mit Laubengang 
besichtigen. Die Ausstellung im Burgverlies (Vár u. 19.) in der 
Burg gehört zum Museum und zeigt das Leben der Gefangenen und 
die Zeit der Vergeltung nach dem Volksaufstand von 56.

52 KULTUR
Die Pannonische Universität ist eine der bedeutendsten Hoch-
schuleinrichtungen in der Region Westtransdanubiens. Die sie-
ben Jahrzehnte alte Universität bietet Kurse in den beliebtes-
ten Fächern in vier Städten und fünf Fakultäten an. Als einzige 
Hochschule des Landes am Ufer des Plattensees spielt sie auch 
im kulturellen Leben eine herausragende Rolle: Ob Gitarren-Mi-
ni-Festival, Folklorewoche, Universitäts-Talent-Show, Tanzhaus, 
Bühnenaufführungen, Ausstellungen oder Konzerte – das breite 
Angebot kann von allen kulturell Interessierten genutzt werden.

53 SEHENSWÜRDIGKEITEN
Das von großen Bäumen umstandene Pál Heim Komitats-Kin-
derkrankenhaus war bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein 
Kinderheim, ist jedoch seit 1995 geschlossen. Heute kann man 
von dem imposanten Gebäude interessante Fotos machen. Leider 
kann es nur von Auβen besichtigt werden.

54 GASTRONOMIE
In der Jakova-Bäckerei kann man nur staunen. Neben einer 
großen Auswahl an Gebäck werden hier auch Kekse und Muf-
fins, Getränke und Milchprodukte angeboten. Auf der linken 
Seite befindet sich eine kleine Gyros-Theke. Auf der rechten 
Seite werden Träume wahr. Und es ist preiswert!

55 CAFÉ/KONDITOREI
Das Café Csacska Macska Csecse-becse wird von einem 
netten Paar geführt. Obwohl es in der Nähe der Universi-
tät liegt, ist es nicht leicht zu finden und nicht nur wegen 
des Namens, sondern auch wegen des Angebots nicht all-
täglich. Es ist zwar ein Café, es bietet aber auch kunst-
handwerkliche Erzeugnisse und verschiedene Obstwei-
ne - wie Erdbeerwein - und Obstbrände, die Palinkas, an. 

56  IM FREIEN
Erzsébet-Hain. Die Promenade im Herzen von Veszprém neben 
dem verlassenen Krankenhaus ist der Ausgangspunkt für Spa-
ziergänge. Jogger halten  hier für ein paar Übungen an. Paare 
machen einen romantischen Spaziergang unter den Bäumen. 
Man kann durch den Hain auch andere beliebte Sehenswür-
digkeiten erreichen. Die alten Bäume eines nahe gelegenen 
kleinen Friedhofs mit dem Denkmal des Zweiten Weltkriegs er-
gänzen den Hain.

57 SEHENSWÜRDIGKEITEN
Der israelitische Friedhof erinnert an die lokale jüdische Ge-
meinde, die einst Synagogen und Schulen betrieb und ein reges 
soziales Leben führte. Während des Zweiten Weltkriegs wurden 
alle Angehörigen der jüdischen Gemeinde deportiert, bis auf we-
nige Überlebende wurden sie ermordet. Hier befindet sich auch 
das Grab der Eltern des weltberühmten Violinisten Lipót Auer 
(Simon Auer und Rozália Grósz). Der Ort kann nur auf einem ge-
führten Spaziergang besichtigt werden.

78 KULTUR
Agóra ist das kulturelle Zentrum von Veszprém und für seine 

künstlerischen Aktivitäten bekannt. Hier kann man malen, zeich-
nen, Skulpturen fertigen, singen, tanzen, Theater spielen oder 

auch Ausstellungen und Aufführungen besuchen. Man sollte 
sich im Voraus für die Programme anmelden. Agóra ist von 

der Innenstadt eine halbe Stunde Fußweg entfernt, mit dem 
Fahrrad ist man schneller. 

79 GASTRONOMIE
Séfkrajcár ist ein Restaurant, dessen preiswertes Speisenange-
bot von den zukünftigen Köchen, Konditoren oder Kellnern der 
Schule für Gastronomie zubereitet wird, die hier die Möglichkeit 
haben, „live“ zu üben. Sie werden für die Arbeit nicht bezahlt, da 
das ein obligatorischer Bestandteil der Ausbildung ist.

82 GASTRONOMIE
Wenn man gut und preiswert essen möchte, dann sollte man die 
Kebab Bár besuchen. Obwohl sie nicht im Stadtzentrum liegt, 
lohnt es sich. Kebabs und Pizza sind ein Muss, obwohl auch darüber 
hinaus zahlreiche köstliche Gerichte angeboten werden. Das Res-
taurant ist vom Zentrum aus mit dem Bus zu erreichen.

83        FREIZEIT
Die Veszprém Aréna ist ein großes Stadion mit einer Kapazität 
von 5.500 Besuchern. Die Veszprémer Handballmannschaft ist 
sehr erfolgreich und die echten Fans versammeln sich hier, um 
sie gemeinsam anzufeuern. Hier finden auch Kulturveranstaltun-
gen wie die Bakony-Expo im Herbst und Konzerte, Messen sowie 
Theateraufführungen statt.

84 GESCHÄFTE
Im Stop Shop findet man Geschäfte, die unter anderem Klamot-
ten, Sportartikel, Lebensmittel, Elektronik und Büromaterial an-
bieten. Das Mignon Café bietet auch Backwaren, Kekse, Kuchen 
sowie abhängig von der Temperatur heiße und kalte Getränke,. Der 
Brownie ist hier besonders gut. Wenn du ein Leckermaul bist, wirst 
du garantiert nicht enttäuscht!

Veszprém bietet viele Möglichkeiten zum Sporttreiben!
Man kann zwei gut ausgestattete Fitnessstudios besuchen: das Cutler 77 und das TopGymet 61. Wenn 
du dich nur ein wenig bewegen möchtest, dann besuche den kostenlosen Schönherz-Sportplatz 75. 
In der Stadt gibt es auch mehrere Outdoor-Fitnessparks, von denen sich einer der größten neben dem 
Jutas-vitéz-Aussichtsturm 74 befindet. Wenn du schwimmen möchtest, dann geh ins Schwimmbad 
in der Március 15. út 81 und wenn du ein Biker bist, erkunde die auf sieben Hügeln erbaute Stadt oder 
die BMX-Strecke 80 mit dem Fahrrad. Glaub mir, das wird ein einmaliges Erlebnis! Du kannst aber auch 
Veszprém umrunden, da ein Radweg und/oder ein ausgewiesener Straßenabschnitt nach Gyulafirátót, Ne-
mesvámos, Nagyvázsony, Szabadságpuszta, Balatonalmádi und bald auch nach Alsóörs führt (die beiden 
letzteren Abschnitte sind mit dem Balaton-Radrundweg verbunden).

Wenn du Spaß mit deinen Freunden haben möchtest, 
kann der Escape Room das richtige Programm sein. Es 
gibt drei in Veszprém (mit Voranmeldung): MisztIQum 7, 
IQ Bázis 58 und Explora Kaland 85. Wenn du neu-
gierig bist, wie man eine verlorene Mumie findet, wenn 
du aus dem Gefängnis flüchten möchtest oder den Da 
Vinci Code knacken willst oder deine Freizeit in einem 
Pub eingeschlossen verbringen möchtest, dann komm 
her. Dann wurde der Escape Room für dich erfunden!

Séd-Tal
In Veszprém fließt der Séd-Bach durch ein langes Tal. Die naturnahe, wunderschön angelegte Route birgt die Ruinen mittelalter-
licher Klöster 65 . Wenn du nur einen kurzen Spaziergang vom Lärm der Stadt entfernt machen möchtest oder für die Kinder einen 
Platz zum Spielen suchst, dann komm auf einen der neuen Spielplätze oder verbringe ein paar romantische Momente hier - das 
Tal ist die perfekte Wahl! Der Fußweg beginnt am Völgyikút Ház 64 , er tangiert den Historien-Garten und führt dann weiter auf 
der Szerelem-sziget, der Insel der Liebe. Entlang des plätschernden Baches, inmitten von bewaldeten, felsigen Berghängen gelangt 
man bis zum Zoo 73 oder bis zu den Ruinen des Nonnenklosters 71 .  

Die Burg
Da die Burg und ihre Umgebung der prägende Teil der Stadt ist, lohnt es sich, hierher zu kommen, wenn du die Atmosphäre von Veszprém 
erleben möchtest. Von der Aussichtsterrasse neben der Statue von St. Stephan und Gizella (dem ersten König von Ungarn und seiner 
Frau) 10 bietet sich ein atemberaubender Blick auf die Stadt und den Bakony. Auf dem Weg zur Burg wird klar, warum Veszprém die 
Stadt der Hügel und Täler genannt wird. Der Fußweg führt durch das Heldentor zum Burgviertel, das zu Ehren und zur Erinnerung 
an die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten errichtet wurde. Am Weg liegen die Museen der Burg und kleine Läden in schönen 
Gebäuden versteckt. Das bedeutendste Bauwerk des Burgviertels ist die St.-Michaels-Kathedrale 9. Wenn du moderne Kunst liebst, 
kannst du auch die Ausstellungsräume des Hauses der Künste 5 ; 6 besuchen. Du wirst überraschende Erfahrungen machen!

Kulturpromenade
Die wichtigsten Kulturstätten sind durch eine Promenade verbunden. Das Petőfi-Theater 43 befindet sich im Theatergarten 44 in 
der Nähe des Multifunktions-Platzes Hangvilla 38 . Von dem Megyeháza tér 40 verbindet die Erzsébet-Promenade die Ruinen der 
St.-Nikolaus-Kirche, das Dezső-Laczkó-Museum 50 und die Antal-Csermák-Musikschule 49 . In der Nähe der Promenade verste-
cken sich der israelitische Friedhof 57 und der Friedhof der Unterstadt, dessen alte Bäume den Park fortsetzen. Der Erzsébet-Hain 
56 befindet sich ebenfalls in der Nähe der Promenade.
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Wir bedanken uns für den Beitrag der Veszprémer, die bei 
der Vorbereitung des Stadtplans  halfen!

HABEN WIR ETWAS VERGESSEN? DANN SAG ES UNS f !

Der Stadtplan wurde im Rahmen des Projekts "ENriCH - Entdecke das europäische Kulturerbe" 
zur Unterstützung des Programms "Europa für Bürger" der Europäischen Union erstellt 

und spiegelt ausschließlich die Auffassungen der Autoren wider. Die Exekutivagentur für 
Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA) und die Europäische Kommission sind nicht für 

die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich. 
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