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Drammen 200 Jahre
Wie ein guter Wein gewinnt Drammen Jahr für Jahr an Qualität.
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Drammenselva var grunnlaget for at byen 
vokste fram. Drammen har stolte tradisjoner 
som sjøfarts- og havneby. 

Fra å være en vannvei som delte byen i to er elva 
i dag et hovedelement i byutviklingen. Langs 
breddene på begge sider er det opparbeidet 
strandpromenade, turstier og elvepark i hele 13 
kilometers lengde. Dette er drammensernes nye 
utfartsområde, med den prisbelønte gangbrua 
Ypsilon som det absolutte høydepunkt.

Et nytt veisystem leder gjennomgangstrafikken 
utenom bykjernen. Mange nye  boligprosjekter 
er reist i sentrum og viktige byrom er oppgrad-
ert. Og resultatet ... et sprudlende sentrum. Her 
finner du bruktmarked, torgsalg, konserter og ar-
rangementer, skøytebane om vinteren og alskens 
aktiviteter, en lang rekke ulike serveringssteder, 
kino og ikke minst Norges vakreste teater.   
Ved det sydlige bruhodet på gangbrua Ypsilon 
ligger Papirbredden – Drammen kunnskapspark, 
med et av Norges mest moderne biblioteker. 
Vegg i vegg ligger kulturmagneten Union Scene, 
og vil du overnatte her, ligger et splitter nytt  
hotell et steinkast unna. 

I Drammen har vi nærmest alt på ett sted. Hvis 
du foretrekker stillheten, er det bare fem minut-
ters gange fra Bragernes torg til de nærmeste 
turstiene i Drammensmarka. Og om vinteren 
kan vi skilte med to alpinanlegg, kilometervis 

med godt preparerte skiløyper og stor kunst-
frossen skøytebane. 

Ta en tur – vi vil gjerne gi deg en liten smakebit 
av hva Drammen har å by på!

Som ordfører ønsker jeg deg hjertelig velkom-
men til Elvebyen Drammen.  

Drammen blickt auf eine weitreichende 
Tradition als Seefahrts- und Hafenstadt zurück. 
Ihr Entstehen verdankt sie dem Fluss Drammenselva.

Früher zerschnitt der Fluss die Stadt in zwei Teile, 
heute ist er ein Hauptelement der Stadtentwick-
lung. Auf beiden Seiten des Ufers bilden 13 
Kilometer Wanderwege, Strandpromenaden 
und ein Flusspark das neue Erholungsgebiet der 
Drammenser, wobei die preisgekrönte Fußgän-
gerbrücke Ypsilon den absoluten Höhepunkt 
darstellt.

Ein neues Straßennetz führt den Durchgangs-
verkehr am Stadtkern vorbei. Viele neue 
Wohnungsbauprojekte wurden im Stadtzentrum 
umgesetzt, wichtige städtische Räume modernisiert. 
Das Ergebnis ist ein pulsierendes Stadtzentrum: 
Hier sorgen ein Secondhand-Markt, 
Bauernmarkt, Konzerte und Veranstaltungen, 
eine Schlittschuhbahn im Winter, allerlei 
Aktivitäten, zahlreiche unterschiedliche Lokale, 

Kino und nicht zuletzt das schönste Theater 
Norwegens für lebendiges Treiben.

Am südlichen Kopf der Fußgängerbrücke Ypsilon 
liegt „Papirbredden“ – der Wissenschaftspark 
Drammen mit einer der modernsten Bibliotheken 
Norwegens, gleich nebenan das Kulturzentrum 
Union Scene und falls Sie hier übernachten 
möchten, finden Sie ein nagelneues Hotel nur 
einen Steinwurf entfernt.

Drammen bietet nahezu alles an einem Ort: 
Naturliebhaber erreichen in nur 5 Gehminuten 
vom Bragernes Torg das Wandergebiet Drammens-
marka. Im Winter ziehen zwei alpine Skianlagen, 
viele Kilometer sorgfältig präparierten Loipen und 
eine große Kunsteisbahn sportlich aktive 
Besucher an.

Schauen Sie doch einmal herein – auf einen 
kleinen Vorgeschmack unserer Urlaubsregion!

Als Bürgermeister heiße ich Sie herzlich willkommen 
in Drammen – die Stadt am Fluss.

Velkommen til  
Elvebyen Drammen

Willkommen in Drammen – die Stadt am Fluss
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Tore Opdal Hansen, ordfører
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Elven, fjorden, dalen og skogen skapte Drammen. Tjærebrenning, 
tømmerfløting og trelasthandel la grunnlaget for byens eksistens. Det er 
sagt med rette: Drammenserne lærte verden å skjære trelast. Ingen havn 
i Norge hadde så mange utenlandske anløp for å hente trelast. Bønder, 
sjømenn og handelsfolk bosatte seg på hver side av elven som gikk gjenn-
om dalen. De små bysamfunnene Bragernes og Strømsø ble slått sammen  
19. juni 1811. To år etter sto den første bybroa ferdig, 303 meter lang og 
6,6 meter bred.
12. juli 1866 brøt den store bybrannen ut. 388 hus brant ned og 5000 
mennesker ble husløse. 
Bragernes kirke brant ned til grunnen, og en fortvilet sogneprest, eventyr-

samleren Jørgen Moe, lå knelende i bønn ved alterringen, og måtte til slutt 
tvinges ut.
Brannen la grunnlaget for nyregulering av byen. De tette trehusmiljøene 
og smale gangene mellom kvartalene ble erstattet av brede tverrgater. 
Bragernes torg ble bygd med ekstra stor bredde for å hindre at nye branner 
spredte seg.
Markedene i Drammen har lang tradisjon. Bragernes torg ble et naturlig 
samlingspunkt, med strenge lover for sømmelig oppførsel. Banning, 
fyrverkeri, snøballer, lufting av sengeklær, bading i det fri, klatring i lykte-
stolper og høyrøstet sang var forbudt.

En historisk by
Eine Stadt mit Geschichte

www.drammen.no
www.drammen.kommune.no
www.drammens.museum.no
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Fluss, Fjord, Tal und Wälder formten Drammen in der Vergangenheit. 
Teerbrennerei, Holzflößerei und Holzhandel bildeten die Grundlage für die 
wirtschaftliche Existenz der Stadt. Mit Recht heißt es, die Drammenser 
hätten der Welt beigebracht, wie man Holz zuschneidet. In keinem 
norwegischen Hafen liefen so viele ausländische Schiffe ein, um Schnittholz 
zu laden. Bauern, Seeleute und Händler ließen sich auf beiden Seiten des 
Flusses nieder. Die kleinen Dorfgemeinden Bragernes und Strømsø wurden 
am 19. Juni 1811 zusammengelegt. Zwei Jahre später war die erste Stadt-
brücke fertig – 303 m lang und 6,6 m breit.

Am 12. Juli 1866 brach der große Stadtbrand aus. 388 Häuser wurden 
im Feuersturm vernichtet, 5000 Menschen obdachlos. Die Kirche von 
Bragernes brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der verzweifelte 
Gemeindepfarrer und Märchensammler Jørgen Moe kniete betend auf der 
Altarbank und musste schließlich mit Gewalt aus dem brennenden 
Gebäude geholt werden.

Der Großbrand war Anlass für die Neuordnung der Stadt. Die engen 
Holzhausbebauungen und schmalen Seitengassen wurden durch breite Quer-
straßen ersetzt. Der Marktplatz von Bragernes wurde besonders großzügig 
angelegt, um zu verhindern, dass sich künftig Brände ausbreiten können.

Die Märkte in Drammen haben eine lange Tradition. Der Marktplatz 
von Bragernes entwickelte sich zu einem beliebten Treffpunkt, der jedoch 
strengen Gesetze für einen gesitteten Umgang unterworfen war: Fluchen, 
Feuerwerk, Schneebälle, das Lüften von Bettzeug, Baden im Freien, das 
Klettern auf Straßenlaternen und lautes Singen waren verboten.
 >>
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Drammen beherbergte früher zahlreiche Tabakfabriken, Brennereien 
und Brauereien. 1778 produzierten zwölf Tabakfabriken 250.000 Pfund  
Tabak. 1822 gab es zwanzig Aquavitbrennereien in der Stadt. Über eine  
Million „Pott“ Branntwein wurden abgefüllt. Ein Pott sind 0,96 Liter.
Am 12. August 1846 kaufte Franz Tandberg eine „Branntweinbrennerei 
mit Inventar, Stall und Wasserhaus“. Sieben Jahre später sattelte er auf die 
Destillation von reinem Alkohol um und gründete zugleich eine Tabak-
spinnerei. Hierfür musste er beim König eine Lizenz beantragen, die er 
1867 erhielt. 1873 errichtete er das Glaswerk Drammen zur Herstellung 
von Flaschen für die Brauereien und Destillerien von Drammen. Neben 
Aquavit wurden Cognac, Whiskey, Magenbitter und Likör produziert.
Die älteste Brauerei Norwegens wurde 1834 gegründet und 1860 von 
dem Bauernjungen Poul Lauritz Aass übernommen. Er war Betreiber einer 
kleinen Brauerei, einer Bäckerei, verkaufte Gerste und Malz an die örtlichen 
Bierbrauer und lieferte zudem Nutzholz und Schiffsproviant. Da die 
Brauerei über keine Abfüllmöglichkeiten verfügte, verkaufte sie das Bier 
direkt an die Einheimischen, die es in Eimern und Kannen abholten.
Der Aquavit von Franz Tandberg wird noch heute unter dem Namen 
„Drammensakevitt“ verkauft. Die Brauerei Aass Bryggeri hat ihre eigene 
Aquavitmarke, Lauritz.

Drammen var en by full av tobakksfabrikker, brennerier og  
bryggerier. Tolv tobakksfabrikker produserte 250.000 pund tobakk i 1778.  
I 1822 hadde byen hele tjue akevittbrennerier. Over én million potter 
brennevin ble tappet. Én pott er 0,96 liter.
12. august 1846 kjøpte Franz Tandberg et ”brennevinsbrenneri med  
inventar, fjøs og vannskur”. Syv år etter la han om til ren destillasjon, sam-
tidig som han startet et tobakksspinneri. Han måtte søke kong Karl og fikk 
bevilget myndighet i 1867. I 1873 opprettet han Drammen Glassverk for 
produksjon av flasker til Drammens bryggerier og destillerier. I tillegg til 
akevitt ble det produsert både konjakk, whisky, bitter og likør.
Norges eldste bryggeri ble grunnlagt i 1834, og i 1860 ble det overtatt 
av bondegutten Poul Lauritz Aass. Han leverte trelast og skipsproviant, 
drev bakeri og et lite bryggeri, og solgte korn og malt til lokale ølbryggere.  
Bryggeriet hadde ingen emballasje og solgte derfor pottøl til innbyggerne 
som hentet dette i både bøtter og spann.
Franz Tandbergs akevitt er fremdeles i salg, med navnet Drammens- 
akevitten. Aass Bryggeri har sin egen akevitt, Lauritz.

Sterke tradisjoner 
i generasjoner
Starke Traditionen über Generationen hinweg
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Rundt 1900 var Drammen en av landets viktigste eksporthavner, spesielt for 
treindustrien, med fokus på cellulose og papir. I Drammensvassdraget var det 22  
bedrifter som skipet ut over Drammen havn. NSB var tidlig en av de viktigste sam-
arbeidspartnerne i utbyggingen av kaianlegget. De ønsket blant annet gods ut og kull 
til damplokomotivene inn. Drammen havn hadde til slutt over fire kilometer med jern-
banespor. Drammen ble derfor en meget viktig eksporthavn til midten av 60-årene, 
med mange linjeskip ut til den store verden. 
De første bilene kom til Drammen Bilhavn i 1964. I løpet av femti år har det gått over 
to millioner biler gjennom Drammen Bilhavn, som nå heter Autolink. 70 prosent av 
alle nye biler til Norge kommer gjennom Drammen havn.
Hele anlegget på Holmen er på 500.000 kvadratmeter, og den største containerkranen 
har en kapasitet på 100 tonn. 

Um 1900 war Drammen einer der wichtigsten Exporthäfen des Landes, vor allem 
für die Holzindustrie und mit Schwerpunkt auf Zellulose und Papier. Am Flusslauf des 
Drammen lagen 22 Betriebe, die über den Hafen von Drammen Güter ausführten. 
Die norwegische Staatsbahn war früh einer der wichtigsten Kooperationspartner beim 
Ausbau der Kaianlage. Von dieser Seite wünschte man sich unter anderem die Ausfuhr 
von Gütern und die Einfuhr von Kohle für die Dampflokomotiven. Der Hafen von 
Drammen hatte am Ende über vier Kilometer Bahngleise. Drammen war deshalb bis in 
die Mitte der 60er Jahre ein sehr wichtiger Exporthafen mit zahlreichen Linienschiffen, 
die in die weite Welt hinausfuhren.
Die erste Schiffsladung Pkws kam 1964 im Autohafen von Drammen an. Im Laufe von 
50 Jahren passierten über zwei Millionen Fahrzeuge den Autohafen, der heute Autolink 
heißt. 70 Prozent aller neuen Importfahrzeuge in Norwegen erreichen das Land über 
diesen Hafen. Die gesamte Anlage auf Holmen misst 50 Hektar und der größte 
Containerkran hat eine Kapazität von 100 Tonnen.

Havnebyen
Per Schiff, per Zug, per Auto
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19. juni i 2011 skal Drammen feire sin store 200-årsdag, med 
luftakrobatikk, rock, lokale amatører, profesjonelle musikere, historiske 
tablåer, humor, veteranbiler, dans, rock, klassisk musikk og lokale mat- 
retter gjennom 200 år. Alt dette skal smeltes sammen til tidenes bursdags-
fest. Vi ønsker alle velkommen.

Am 19. Juni 2011 begeht Drammen das große Jubiläum zum 
200-jährigen Bestehen der Stadt, mit Luftakrobatik, Amateurkünstlern 
aus der Region, Profimusikern, historischen Szenerien, humoristischen 
Einlagen, Oldtimern, Tanz, Rockmusik, klassischer Musik und lokalen 
kulinarischen Spezialitäten der vergangenen 200 Jahre. All das wird zum 
größten Geburtstagsfest aller Zeiten verschmelzen, zu dem wir alle Gäste 
herzlich willkommen heißen!



Drammen Kunnskapspark, Papirbredden, er en viktig og strategisk 
satsing på kunnskap og innovasjon i Drammensregionen. Kunnskaps-
parken legger til rette for et unikt samspill mellom utdanning, forskning 
og næringsutvikling, og er et godt eksempel på et kreativt og fruktbart 
samarbeid mellom myndigheter, høgskole og næringslivet.
Bildet av Drammen var lenge preget av byens store trafikk- og miljø-
utfordringer. Konkurransen ”Drømmen om Drammen” åpnet imidlertid 
byens øyne for de muligheter elva og det gamle industriområdet Grønland 
hadde. I dag er Drammenselva så ren at du kan både fiske og bade i den. 
Mesteparten av trafikken går ikke lenger gjennom sentrum, men i tunnel 
gjennom de to åsene. Bragernes torg har igjen blitt en attraktiv møte- 
og markedsplass for både besøkende og byens befolkning. Det er bygget 
flere nye sykkelveier gjennom byen og søndagsturen kan nå nytes langs 
nye innbydende elvepromenader. De fysiske endringene av byen ga også 
rom for å tenke nytt omkring byens identitet. Det var en bevisst tanke at 
kunnskapsmiljøet i Drammen måtte styrkes. I 2004 gikk et enstemmig 
bystyre inn for å satse for fullt på utviklingen av en kunnskapspark på 
Grønland og i 2007 åpnet Papirbredden - Drammen kunnskapspark.

Kunnskapsbyen
Wissen schaffen

www.papirbredden.no
www.bi.no
www.dbib.no
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Der Wissenschaftspark Drammen, Papirbredden, ist eine wichtige und strategische Initiative 
zur Förderung von Wissen und Innovation in der Region. Er schafft die Voraussetzungen für ein 
außergewöhnliches Zusammenspiel von Bildung, Forschung und wirtschaftlicher Entwicklung 
und ist ein gutes Beispiel für eine kreative und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Behörden, 
Hochschulen und Wirtschaft.
Das Bild von Drammen war lange Zeit von den großen Herausforderungen der Stadt im Hinblick 
auf Verkehr und Umweltschutz geprägt. Der Wettbewerb „Traum von Drammen“ öffnete die 
Stadt jedoch die Augen für die Chancen, die der Fluss und das alte Industriegebiet Grønland 
bargen. Heute ist der Fluss Drammenselva so sauber, dass man wieder angeln und baden kann. 
Der Großteil des Verkehrs fließt nicht mehr durch das Stadtzentrum, sondern im Tunnel durch 
die beiden Stadtberge. Der Marktplatz von Bragernes ist wieder zu einem attraktiven Treffpunkt 
und Handelsort für Einheimische und Besucher geworden. Mehrere neue Fahrradwege wurden 
in der Stadt angelegt und man kann den Sonntagsspaziergang nun entlang neuer, einladender 
Flusspromenaden genießen. Die baulichen Veränderungen der Stadt schafften auch Raum, um 
neu über die Identität der Stadt nachzudenken. Es war eine bewusste Entscheidung, das 
Wissenschaftsumfeld in Drammen zu stärken. 2004 setzte sich der Stadtrat einstimmig dafür 
ein, massiv in die Entwicklung eines Wissenschaftsparks in Grønland zu investieren. 2007 
wurde Papirbredden eröffnet.



Brüssel har sitt Grand Place, København har sitt Kongens Nytorv og 
London sitt Covent Garden. Drammen har Bragernes torg, Nord-Europas 
største – og kanskje vakreste – torg. Her samles drammenserne for å treffe 
gode venner; her slapper de av på en av de mange utekafeene; her lytter 
de til de mange torgsangerne, fra Frelsesarmeen til hip hop og fargerike 
fløytespillere fra Sør-Amerika.
Men Bragernes torg er først og fremst et sted hvor man kan handle.  
Blomster, frukt og grønnsaker, spekepølser og nylagte egg skifter eiere hele 
dagen. Det er en fortsettelse av det gamle markedet hvor bønder og byfolk 
utveksler varer og tjenester.
Ved Bragernes torg ligger de viktigste bygningene, og her møtes veiene.  

Torget er blitt kalt for Drammens smil, byens ryggrad, byens navle og 
hjerte. Bildet med Torgseilet, tårnbygningene, kirken og åsen som reiser seg 
stolt i bakgrunnen, er byens kjennetegn. Der andre byer har sitt signalbygg, 
har Drammen sitt signalmiljø. 
Dagens utgave av Bragernes torg ble til etter den store bybrannen i 1866, 
da det meste av Bragernes ble ødelagt. Brannen ga byen en glimrende sjanse 
til å etablere et stort torg. Grunnen til at torget ble så stort, var at ilden ikke 
skulle klare å springe over fra den ene bygningen til den andre om ulykken 
var ute. Av samme grunn ble torget beplantet med to rekker med trær som 
skulle kunne fange opp gnister.
Bragernes torg ble kåret til Norges beste uterom i 2005. 

Nord-Europas største torg
Nordeuropas größter Marktplatz 
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Nord-Europas største torg
Brüssel hat seinen Grand Place, Kopenhagen seinen Kongens Nytorv 
und London seinen Covent Garden. Drammen hat seinen Bragernes 

Torg, den größten – und vielleicht schönsten – Marktplatz Nordeuropas. 
Hier versammeln sich die Einwohner um Freunde zu treffen, hier entspan-
nen sie in einem der vielen Straßencafés, hier lauschen sie einem der vielen 
Straßenmusiker, von der Heilsarmee bis zu Hip-Hop und Flötenspielern 
aus Südamerika in ihren farbenfrohen Kleidern.
Doch Bragernes Torg bietet vor allem auch Einkaufsmöglichkeiten. Blumen, 
Obst und Gemüse, geräucherte Dauerwurst und frische Eier wechseln den 
ganzen Tag über den Besitzer. Hier lebt der historische Marktplatz fort, auf 
dem Bauern und Städter Waren und Dienstleistungen tauschten.
Am Bragernes Torg liegen die schönsten Gebäude, hier treffen die Straßen 
aufeinander. Der Platz wird auch „das Lächeln von Drammen“, „das Rückgrat 

der Stadt“, „der Nabel“ und „das Herz der Stadt“ genannt. Die Ansicht 
mit dem Segeltuchdach, den Gebäuden mit den Türmen, der Kirche und 
dem Berg, der sich stolz im Hintergrund erhebt, ist das Wahrzeichen der 
Stadt. Andere Städte haben ein Gebäude als Wahrzeichen, Drammen ein 
städtisches Ensemble.
Seine heutige Gestalt erhielt Bragernes Torg nach dem Stadtbrand 1866, bei 
dem der Großteil des Marktplatzes zerstört wurde. Die verheerende Wirkung 
des Feuers war Anlass, den Wiederaufbau als großen Platz anzulegen.  
Bränden sollte es nicht mehr gelingen, über den Platz hinweg von einem 
Gebäude zum anderen überzugreifen. Aus demselben Grund wurde der 
Platz mit zwei Baumreihen bepflanzt, die den Funkenflug abschirmen 
sollten. Bragernes Torg wurde 2005 zum gelungensten Platz Norwegens 
unter freiem Himmel gekürt.



www.drammen.no
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Midt i byen
Sie befinden sich noch immer mitten in Drammen
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Drammen har gjennom tidene hatt mange tilbud til 
de som ville kjøle seg ned med et forfriskende bad - 
både inne og ute. Elva, fjorden og de mange tjernene 
i Drammensmarka er blitt flittig brukt når sommeren 
ble for varm. Det var badehus, svømmehaller – og en 
rekke friluftsbad. Nå har badelivet fått sin renessanse.
I dag kan Drammen by på Bragernes Elvepark, en 
sandstrand full av latter, lek og liv. Byen har fått sitt 
”Copacadrammen”, et område som strekker seg fra 
Bybrua og østover til Holmenbrua. 
Bragernes Elverpark er grønne plener, stauder med 
vakker blomstring, flotte spaserstier, badebrygger og 
gyllenhvite små strender. Glade rop fyller sommer-
luften, og på benkene sitter foreldre og besteforeldre, 
unge og gamle og leser sine aviser eller gir hverandre 
sin kjærlighet, i sanden leker barnebarn med spann 
og spade, og på plenen spilles det både boccia, sand-
volleyball og badminton. 

Drammen war schon immer ein Eldorado für Bade-
hungrige, die das kühle Nass – im Freien oder in der 
Halle – lieben. Der Fluss, der Fjord und die vielen 
kleinen Seen in der Drammensmarka werden fleißig 
genutzt, wenn im Sommer das Thermometer klettert. 
Es gibt Badehäuser, Schwimmhallen und mehrere 
Freibäder. Jetzt können sich Freunde des nassen 
Elements über etwas Neues freuen.
Heute hat Drammen seinen Bragernes Elvepark, einen 
Sandstrand, der von Lachen, Spiel und Spaß erfüllt 
ist und wo man eleganten Kopfsprüngen zusehen 
kann. Dies ist „Copacadrammen“, ein Gelände, das 
sich von der Stadtbrücke nach Osten bis zur Brücke  
Holmenbrua erstreckt. Bragernes Elvepark bietet 
grüne Rasenflächen, blühende Stauden, attraktive 
Spazierwege, Badestege und beschauliche Badestrände 
mit golden-weißem Sand. Frohes Rufen erfüllt die 
warme Sommerluft, auf den Bänken sitzen Eltern 
und Großeltern, Jung und Alt, Zeitung lesend oder 
den romantischen Augenblick miteinander  
genießend. Im Sand üben sich die Kinder mit Eimer 
und Schaufel als künftige Baumeister und auf dem 
Rasen wird Boccia, Beachvolleyball und Badminton 
gespielt.
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I gamle dager var det stor trafikk på Drammenselva.  Det var damp-
skip, slepebåter, isbrytere, prammer og lørjer som trafikkerte opp og ned. 
Ferjene som gikk fra den ene siden til den andre, var et dagligdags syn. 
Den siste ferjemannen tok sin siste tur i 1955. Han tok 15 øre for hver  
passasjer. Syv bruer krysser Drammenselva i dag. Drammens nye stolthet og  
”landemerke” er Ypsilon, brua som fra lufta ser ut som en kjempestor Y.  
I 2011 invies enda en bru, Øvre Sund bru.

Früher herrschte auf dem Drammenselva eine Menge Betrieb: 
Dampfschiffe, Schleppdampfer, Eisbrecher, Lastkähne und Prahme fuhren 
auf und ab. Die Fähren, die für 15 Öre pro Person von einer Seite zur 
anderen fuhren, boten einen alltäglichen Anblick. 1955 läutete der letzte 
Fährmann seine Abschiedsfahrt ein. Heute überspannen sieben Brücken 
den Drammenselva. Der neueste Stolz der Drammenser und zugleich „Land-
marke“ der Stadt ist das „Ypsilon“ – eine Brücke, die aus der Luft wie ein 
riesiges Y aussieht. 2011 wird eine weitere Brücke, die “Øvre Sund bru” 
eingeweiht.

Bruenes   
  by
Bruenes   
  by
Bruenes   

Die Stadt und ihre Brücken

Drammens Bybru (Stadtbrücke)1813/1936

Holmenbrua (Holmenbrücke) 1963

Ypsilon 2008

Motorveibrua (Autobahnbrücke) 1975/2007

Landfaldøbrua (Landfaldøbrücke) 1867/1967

Jernbanebrua (Eisenbahnbrücke) 1930/1996



Das Stadtzentrum von Drammen beherbergt zahlreiche Skulpturen. 
Sie verbreiten Ästhetik, regen zum Nachdenken an und erzählen aus der 
interessanten Vergangenheit. An der neuen Uferpromenade bei Strømsø in 
Drammen steht die wuchtige Turbinenskulptur von Hans Martin Øien, 
ein Geschenk des Energieunternehmens Buskerud, das die Bedeutung der 
Stromversorgung darstellen soll. Sie verweist nicht nur auf die Strompro-
duktion, sondern auch die Geschichte der Region. Die Skulptur wurde 
auf einer Halbinsel errichtet. Im Umfeld der Skulptur wurde derselbe Stein  
verbaut, den man auch in den alten Pfeilern der Eisenbahnbrücke findet, 
und der Sockel wurde aus Røyken-Granit gefertigt.
Weiter flussaufwärts, zwischen dem Vektergården und dem NRK-Gebäude 
bei Union, stehen zwei Stühle – zwei Sitzskulpturen von Runi Langum. Die 
Idee dabei war, zwei „Blätter“ aus poliertem Stein hochkant zu stellen. Um 
sie zum Stehen zu bringen, brauchten sie eine Stütze, und so kam es zu den 
beiden Stühlen. 
LNG ist der ganzjährig betriebene Springbrunnen von Carl Nesjar, er 
symbolisiert die Isolierung von Tankern für den Gastransport durch das 
Unternehmen Ticon. Die glänzende, runde Stahlskulptur „Elveharpen“ 
(„Die Flussharfe“) von Po Shu Wang und Louise Bertelsen besteht aus 
jeweils einer großen Kugel auf beiden Seiten des Flusses mit eingebauten 
Lautsprechern. Arnold Haukelands „Nordavind“ („Nordwind“) steht 
vor dem Fylkeshuset. „Spor” („Spuren“) ist eine von vier Sitzskulpturen, 
die von Kjersti Wexelsen Goksøyr geschaffen wurden und im Bragernes 
Flusspark aufgestellt sind.

Drammen sentrum er rik på skulpturer. De er vakre, de er  
utfordrende og de har en interessant historie å fortelle. Ved den nye Strand-
promenaden på Strømsø i Drammen har drammenseren Hans Martin Øien 
sin ruvende turbinskulptur, en gave fra Energiselskapet Buskerud, som skal 
visualisere kraftforsyningens betydning. Den speiler ikke bare kraftproduk-
sjonen, men like mye den lokale historien. Skulpturen er lagt på en halvøy. 
Rundt skulpturen er det brukt samme stein som man finner i de gamle 
brukarene ved jernbanebrua, og selve sokkelen er lagd av Røykengranitt.
Lenger opp i elven, mellom Vektergården og NRK-bygget på Union, står 
to stoler, to sitteskulpturer av Runi Langum. Ideen var å montere to ark i 
stein. For å få dem til å stå måtte de ha støtte, og dermed ble det to stoler. 
LNG er en helårsfontene av Carl Nesjar, fontenen beskriver bedriften  
Ticons isolering av tankere for gasstransport. Den blanke runde stål- 
skulpturen Elveharpen av Po Shu Wang og Louise Bertelsen består av to 
store kuler, én på hver side av elven, med innebygde høyttalere. Arnold 
Haukelands Nordavind står plassert foran Fylkeshuset. Spor er en av fire 
sitteskulpturer lagd av Kjersti Wexelsen Goksøyr som er plassert i Bragernes 
Elvepark. 

Skulpturer 
             og monumenter

Skulpturen und Denkmäler
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Skulpturer 
             og monumenter

Skulpturen und Denkmäler

Turbinen (Die Turbine)

Elveharpen (Die Flussharfe)

Spor – en av fire sitteskulpturer 
(Spuren) – eine von vier Sitzskulpturen

To stoler (Zwei Stühle)

Nordavind (Nordwind)

LNG



La Scala i miniatyr
Wie die Mailänder Scala, nur kleiner

www.drammen.no
www.drammensteater.no

Informasjon / Information
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Drammens tidlige teater, Børsteatret, gikk tapt under den store by- 
brannen i 1866. Det nye teatret ble tegnet av Emil Victor Langlet, som også  
tegnet Uppsala Domkirke, Stortingsbygningen i Oslo og Børsbygningen og  
Fjellheim Gård i Drammen. Teatret ble innviet 8. februar 1870 og hadde 
650 sitteplasser og 350 ståplasser. Teatret ble modellert over pariser- 
teatrene Porte St. Martin og Châtelet, og var det første ”moderne” teater-
huset i landet. Drammens Teater ble regnet som en av Nordens vakreste 
teaterbygninger. To av de første forestillingene var Ludvig Holbergs ”Det 
Lykkelige Skibbrudd” og Henrik Ibsens ”De Unges Forbund”. Store  
kunstnere som Ole Bull holdt konserter i teatret, og scener til flere norske 
filmer ble spilt inn her. 
10. desember 1993 brant teatret ned til grunnen, til stor fortvilelse for 
Drammens befolkning, men ble gjenoppført i 1997 som en tilnærmet kopi 
av det opprinnelige interiøret. Salongen ser ut som et La Scala i miniatyr. 
Med røde vegger med liljemotiv og lubne basunengler i taket, en glitrende 
prismekrone og søyler med ornamenter, et sceneteppe malt med gulldekor 
og med dusker og rød plysj i losjeradene. Det er plass til 400 personer i 
det nye Drammens Teater. I tillegg til Hovedscenen finnes Studioscenen, 
en black box-scene med plass til 200 personer, intimscenen 4. losjerad og 
Glassfoajeen hvor det primært spilles konserter. 
Forestillingene i Drammens Teater er mange og allsidige, fra klassiske  
forestillinger, revyer, komedier og stand-up til lokale revyer, danseforestil-
linger og rockekonserter. Drammens Teater fikk Europa Nostra-diplomet 
i 1998.

Das frühere Theater von Drammen, Børsteatret, ging beim großen Stadt-
brand 1866 verloren. Das neue Theater wurde von Emil Victor Langlet 
entworfen, der auch den Dom von Uppsala, das Parlamentsgebäude in 
Oslo und die Börse sowie Fjellheim Gård in Drammen geschaffen hatte. 
Der Bau mit 650 Sitzplätzen und 350 Stehplätzen wurde am 8. Februar 
1870 eingeweiht. Er ist den Pariser Theatern Porte St. Martin und Châtelet 
nachempfunden, war das erste „moderne“ Theatergebäude Norwegens 
und galt als eines der schönsten Theater Nordeuropas. Zu den ersten  
Vorstellungen gehörten Ludvig Holbergs „Der glückliche Schiffbruch“ 
und Henrik Ibsens „Der Bund der Jugend“. Große Künstler wie der Geiger 
Ole Bull gastierten hier und die Räumlichkeiten waren Drehort für Szenen 
mehrerer norwegischer Filme.
Dass das Theater am 10. Dezember 1993 erneut einem Brand zum Opfer fiel, 
wurde in Drammen schockiert aufgenommen. 1997 wurde es jedoch mit einer 
Inneneinrichtung, die mit der ursprünglichen Gestaltung nahezu identisch 
ist, wieder eröffnet. Der Zuschauerraum sieht aus wie die Mailänder Scala in 
miniature, mit roten Wänden mit Lilienmotiv, pausbäckigen Posaunenengeln 
an der Decke, einem funkelnden Kronleuchter, ornamentgeschmückten 
Säulen, einem mit Goldverzierung bemalten Bühnenvorhang mit Quasten 
sowie rotem Plüsch auf den Rängen. Das neue Theater beherbergt bis zu 400 
Personen. Neben der Hauptbühne gibt es die Studiobühne, eine Black 
Box-Bühne für 200 Zuschauer, die Kammerbühne „4. Rang“ und das 
Glasfoyer, wo vor allem Konzerte aufgeführt werden.
Das Theater Drammen bietet ein umfangreiches und vielseitiges Programm, 
von klassischen Inszenierungen, Revuetheater, Komödien und Improvisa-
tionstheater bis hin zu Tanzvorstellungen und Rockkonzerten. Es erhielt 
1998 das Europa-Nostra-Diplom.



Drammen er stolt av sin klassiske musikktradisjon, sitt byorkester, sine 
musikkorps og sine sangkor. Men det er et himla musikkliv på byens rocke-
scener og på pubenes små intimscener, også.
Union Scene i bydelen Grønland er mer enn 8000 kvadratmeter kultur i et  
av landets mest særpregede kulturlokaler. I de gamle papirhallene utvikles et  
kompetansesenter for flerkulturell formidling og internasjonal kulturutveksling.
Matendo Kultursenter er en frivillig kulturorganisasjon som arbeider for å ta i 
bruk de ressursene som finnes i de mangfoldige, flerkulturelle miljøene som er 
i Drammen. På Union Scene arrangerer de kurs i afrikansk dans, trommekurs, 
magedans og gresk dans.
På de samme scener holder Union Rock til. Det dundrer i veggene når club, 
hard rock og world music bølger ut fra scenen og sprer seg videre ut i byen, 
fra store nasjonale og internasjonale til mindre profilerte lokale og nasjonale 
artister.
Men det er kvalitetsmusikk på de små scenene, også. Buddy Scene på 
Bragernes er en intim klubbscene for både profesjonelle og gode amatør- 
artister, med fokus på Drammens egne musikere. Og rundt omkring på puber og  
smårestauranter spiller Drammens 60-tallsrockere for nostalgikere, til  
akkompagnement av klirrende ølglass og høylydte samtaler. 

Live
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Drammen pflegt gerne ihre Traditionen in der klassischen Musik, 
ihr Stadtorchester, ihre Musikcorps und Gesangschöre. Gleichzeitig  
beherbergt die Stadt eine lebendige Rockszene auf zahlreichen Konzert-
veranstaltungen und Bühnen in Kneipen.
Union Scene im Stadtteil Grønland bietet über 8000 Quadratmeter Kultur 
in einer der ungewöhnlichsten Veranstaltungslocations des Landes. Die 
einstige Papierhalle beherbergt jetzt ein Kompetenzzentrum für multi-
kulturelle Verständigung und internationalen Kulturaustausch.
Das Matendo Kultursenter ist ein ehrenamtlicher Kulturverein, der sich 
dafür einsetzt, die Chancen zu nutzen, die im vielfältigen multikulturellen 
Gemeinwesen Drammens liegen. Im Union Scene veranstaltet der Verein Kurse 
in afrikanischem Tanz, Trommelkurse, Bauchtanz und griechischem Tanz.
Union Rock nutzt die gleichen Bühnen. Die Wände wackeln, wenn 
Clubmusik, Hard Rock und Weltmusik von der Bühne schallen und über 
die Stadt ziehen. Das Spektrum reicht von großen nationalen und inter-
nationalen bis hin zu weniger bekannten einheimischen Künstlern. Doch 
auch auf den kleinen Bühnen wird qualitativ hochwertige Musik gespielt. 
Buddy Scene im Stadtteil Bragernes ist eine kleine Clubbühne für 
professionelle Künstler und gute Amateure mit Schwerpunkt bei Musikern aus 
Drammen. Und rundum in der Stadt in Kneipen und kleinen Restaurants 
spielen die 60er-Jahre-Rocker für Retro-Fans, begleitet von klirrenden 
Biergläsern und guter Stimmung.

www.drammen.no
www.unionscene.no
www.unionrock.no
www.matendo.no
www.buddyscene.no
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Bare noen få minutter unna Drammen sentrum finner vi roen.  
Vekk fra stress og mas, biler som tuter og forretningenes kjøpepress. Om 
sommeren er vandring på stier og små skogsveier den beste rekreasjonen vi 
kan få. Vakre blomster og fugler tar imot oss med farger og ivrig sang fra tre- 

toppene. Om vinteren møtes vi av rene hvite flater, bare forstyrret av 
rådyrenes fotspor i snøen. Fra de mange benkene i Bragernesåsen tilbyr 
Drammen en utsikt som får deg til å snappe etter luften. Det viktigste er 
ikke alltid å gå langt, men å kose seg.

Kun minutter fra byen
Nur wenige Minuten entfernt



naTUROPPlEVElSER / naTURERlEBnISSE  28-29

Nur wenige Minuten vom Stadtzentrum Drammens entfernt findet 
man Stille. Hier bleiben Hektik und Stress, hupende Autos und das Treiben der 
Geschäftsstraßen außen vor. Im Sommer bieten Wanderwege und schmale 
Waldsträßchen die beste Möglichkeit zum Entspannen. Überall erfüllen 
bunte Blumen und der emsige Gesang der Vögel in den Baumwipfeln die 

Landschaft. Im Winter dominieren nahezu unberührte Schneeflächen, die 
nur hier und da von Rehspuren durchzogen sind. Von den gemütlichen 
Bänken auf dem Bragernesåsen bietet Drammen eine herrliche Aussicht. 
Es kommt nicht immer darauf an, weite Strecken zurückzulegen – sondern 
Balsam für die Seele zu finden.



Drammen var en av de første kommunene 
som satte lokalt miljøvern på dagsorden. Idé-
konkurransen ”Drømmen om Drammen” i 1988 
spilte en vesentlig rolle i denne sammenheng.  
Kommunen dro også nytte av Miljøpakke Drammen 
som var et samarbeid med miljøvernmyndighetene 
og et offensivt forsøk på å utvikle løsninger på tvers 
av fag- og sektorgrenser. Noen år senere utvikles scen- 
arier i en bred prosess som ender med at Drammen ved 
årstusenskiftet lander på ”Naturbania” eller visjonen 
om ”Miljø- og kompetansebyen Drammen – en tett,  
mangfoldig og levende by i et vakkert landskap”. 
I 2003 fikk Drammen bymiljøprisen. I 2005 vant 
torget prisen for Norges beste byrom. 
Miljøbyen Drammen er blitt et etablert begrep. 
Drammen er også i ferd med å markere seg som 
en av Norges mest fargerike byer. Mangfoldet,  
kreativiteten og toleransen er det som skal bringe 
Drammen videre. 

Drammen gehörte zu den ersten Gemeinden, 
die städtischen Umweltschutz auf die Tagesordnung 
setzten. Der Ideenwettbewerb „Der Traum von 
Drammen“ 1988 war in diesem Zusammenhang 
von zentraler Bedeutung. Auch das „Umweltpaket 
Drammen“ – ein Kooperationsprojekt mit den Um-
weltschutzbehörden und offensiver Versuch, fach- und 
gebietsübergreifende Lösungen zu entwickeln – kamen 
der Stadt zu Gute. Einige Jahre später wurden in 
einem umfangreichen Verfahren Szenarien ent-
wickelt, die dazu führten, das Drammen um die 
Jahrtausendwende bei „Naturbania“ angekommen 
ist – und der Vision der „Umwelt- und Wissen-
schaftsstadt Drammen – eine kompakte, vielfältige 
und lebendige Stadt in malerischer Landschaft“.
2003 erhielt Drammen den Preis für städtische Umwelt. 
2005 wurde der Marktplatz als gelungenster urbaner 
Raum Norwegens gekürt. Die Umweltstadt 
Drammen ist zu einem festen Begriff geworden. 
Drammen ist außerdem dabei, sich als eine der far-
benfrohsten Städte Norwegens abzuheben. Vielfalt, 
Kreativität und Toleranz lauten die Leitbegriffe, 
anhand derer sich von Drammen weiterentwickeln  
soll.

Miljøbyen
Modernes Landschaftsdesign
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Kjøsterudjuvet har vært kjent av eventyrere helt tilbake til 
1700-tallet. Tre engelske lorder som reiste mye rundt i Norge, 
beskrev juvet som fantastisk.
En vandring opp Kjøsterudjuvet gir deg små opplevelser av lykke. 
Stopp opp ved et minifossefall og lytt til det svake bruset. Blomster 
og grønne bregner fyller juvet med farge og liv. I vårløsningen er 
vannføringen stor og da kan det være både skummelt og farlig å 
gå der. Men med litt forsiktighet er det ikke farligere enn at skole-
klasser er ute på tur. Gjennom mange år har trær krøpet ned juvet 
og danner små plasser av gammel urskog.
Kjøsterudjuvet er spektakulært med sine 60 meter høye loddrette 
vegger som på det smaleste bare står fire meter fra hverandre. Juvet 
er hele 1300 meter langt, med en stigning på 200 meter til toppen. 
Slike juv finnes det en del av, men det unike med Kjøsterudjuvet er 
at en slik attraksjon ligger bare minutter fra Drammen sentrum. 
Spiralen er tunnelen i Bragernesåsen som ender på Spiraltoppen, 
Drammens vakreste utsiktspunkt. Den slynger seg seks og en  
halv gang rundt sin akse, er 1650 meter lang og har en stigning 
fra 50 til 213 meter over havet. Spiralen ble hugget ut av fjellet i 
1953 fordi det trengtes stein til å lage to store gater i Drammen:  
Rosenkrantzgata og Bjørnstjerne Bjørnsons gate. 

Naturopplevelser
Zurück zur Natur



Die Schlucht Kjøsterudjuvet ist bei Abenteurern seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Damals 
beschrieben drei englische Lords, die viel in Norwegen umhergereist sind, die Schlucht als fantastisch. 
Eine Wanderung durch Kjøsterudjuvet sorgt für Glücksgefühle. Machen Sie an einem Mini- 
Wasserfall Halt und lauschen Sie dem sanften Rauschen. Blumen und grüne Farne erfüllen die Schlucht 
mit Farbe und Leben. Während der Schneeschmelze ist die Wassermenge groß, dann kann es etwas 
bedrohlich sein, sich dort aufzuhalten. Doch mit ein wenig Vorsicht ist es nicht so gefährlich, als 
dass nicht auch Schulklassen dort anzutreffen sind. Über viele Jahre hinweg haben Bäume die 
Schlucht besiedelt und bilden jetzt kleine Gruppen mit, unberührtem Urwald.
Kjøsterudjuvet mit ihren 60 Meter hohen, senkrechten Wänden, die an den schmalsten Stellen nur vier 
Meter voneinander entfernt stehen, ist spektakulär. Die Schlucht ist 1300 Meter lang und steigt 
bis zum höchsten Punkt 200 Höhenmeter an. Es gibt eine Reihe solcher Schluchten, doch das  
Besondere an Kjøsterudjuvet ist, dass sie in unmittelbarer Nähe des Stadtzentrums von Drammen 
liegt. 
Der Spiral-Tunnel durch den Berg Bragernesåsen endet am Spiraltoppen, dem schönsten Aussichtspunkt 
von Drammen. Er windet sich sechseinhalb Mal um seine eigene Achse, ist 1650 Meter lang und 
hat eine Steigung von 50 auf 213 Meter. Der Spiral-Tunnel wurde 1953 aus dem Fels gehauen, 
weil man für den Bau zweier großer Straßen in Drammen Steine brauchte: Rosenkrantzgata und 
Bjørnstjerne Bjørnsons gate.
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www.drammen.no
www.drammen.kommune.no
www.drammens.museum.no
www.kgruver.com
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Lystgårdene
Gulskogen gård er en av de best bevarte lystgårdene i Drammen.

Nåværende hovedbygning er reist av Peter Nicolai Arbo i 1804.  Den var 
opprinnelig en bondegård, men etter at gården ble malt gul ble den bare 
kalt Gulskogen. Parkanlegget regnes som noe av det best bevarte av gamle 
hager i Norge. 150 store trær danner en 265 meter lang lindeallé langs 
Drammenselva. Parken har flere kanaler og dammer, hvitmalte broer, 
spaserveier, lysthus, løvsaler, åpne plener, krydderhave og en av landets 
få bevarte lindelabyrinter. Om sommeren kan man spasere sammen med 
påfugler og ender i parken. 
Marienlyst Gård ble bygd midt på 1700-tallet, og er en lystgård eller 
landvilla, Villa suburbana, for uformell selskapelighet. Marienlyst Gård  
restaureres nå med sikte på å gjenskape gården som lystgård fra omkring 
1800. Gården er Drammens Museums hovedsete og inneholder de faste 
samlingene med Nøstetangenglass, barokksølv, 1700-talls drammens-
fajanse, bymøbler, tekstiler, interiører, kirkekunst og folkekunst. I tillegg 
er det et lite bygdetun med tømmerbygninger fra Hallingdal og den nye 
utstillingsbygningen Lychepaviljongen med skiftende utstillinger av kunst 
og kunsthåndverk.

Gulskogen Gård (Gutshof Gulskogen) ist einer der besterhaltenen 
Landsitze in Drammen. Das heutige Hauptgebäude wurde 1804 von Peter 
Nicolai Arbo errichtet. Es war ursprünglich ein Bauernhof, doch nachdem 
der Hof einen gelben Anstrich erhalten hatte, nannte man ihn Gulskogen, 
„Gelben Wald“. Die Parkanlage gilt als einer der besterhaltenen historischen 
Gärten in Norwegen. 150 große Linden bilden entlang des Drammens-
elva eine 265 Meter lange Allee. Der Park hat mehrere Kanäle und Teiche, 
weiß gestrichene Brücken, Spazierwege, Pavillons, von Laubbäumen beschirmte 
natürliche Säle, offene Rasenflächen, einen Kräutergarten und eines der 
wenigen erhaltenen Lindenlabyrinthe des Landes. Im Sommer kann man 
zwischen Pfauen und Enten durch den Park schlendern.
Marienlyst Gård (Gutshof Marienlyst) wurde Mitte des 18. Jahrhunderts als 
Landsitz für den formlosen gesellschaftlichen Umgang gebaut. Derzeit wird 
Marienlyst Gård mit dem Ziel restauriert, den Hof als Landsitz der Zeit um 
1800 wiederherzustellen. Der Hof ist der Hauptsitz des Drammen Museums 
und beherbergt die ständigen Sammlungen von Glas aus Nøstetangen, Silber 
aus dem Barock, Fayencen des 18. Jahrhunderts aus Drammen, Mobiliar 
aus Stadtwohnungen, Textilien, Interieur, Kirchenkunst und Volkskunst. 
Darüber hinaus gibt es ein kleines Freilichtmuseum mit Blockhäusern aus 
Hallingdal und das neue Ausstellungsgebäude Lychepavillon mit Wechsel-
ausstellungen von Kunst und Kunsthandwerk.

Die Freuden des Landlebens

www.drammen.no
www.drammens.museum.no

Informasjon / Information
Gulskogen gård 1800
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Austad Gård 1808Marienlyst Gård midten av 1700-tallet (Mitte des 18. Jh.)

Frydenhaug 1847 Smithestrøm 1778 

Drammens Museum 1930





Kirkelig historie
Kirchengeschichte und Architektur

Weiß gekleidet erhebt sich Christus aus dem Grab, wobei ihn ein Engel in 
grau-weißem Gewand geschickt unterstützt, während zwei Soldaten in 
roten Umhängen und brauner Rüstung entsetzt zusehen. Das Altargemälde 
„Die Auferstehung“ in der Kirche von Bragernes wurde 1871 von Adolph 
Tidemand geschaffen, im selben Jahr, in dem die Kirche als neogotische 
Langkirche errichtet wurde. Kopien des Altargemäldes findet man in über 
70 weiteren norwegischen Kirchen. 1914 schufen die Künstler Oluf Wold-
Torne und Hans Ødegård die schönen Glasmalereien. Dabei verarbeiteten 
sie Eindrücke einer Studienreise durch Frankreich, bei der sie die Kirchen in 
Paris, Reims und Chartres besuchten. 1931 führte Magnhild Haavardsholm die 
verbleibenden Glasmalereien aus.
207 Jahre zuvor, am Silvesterabend 1664, erhielt der Generalzollverwalter 
Daniel Knoff vom dänisch-norwegischen König die Erlaubnis, auf Strømsø 
eine Kirche zu errichten. Er wollte, dass die Leute nicht mehr über den 
Drammenselva rudern mussten, um zur Kirche in Bragernes zu gelangen. 
12 Zimmerleute bauten die Kirche, die drei Jahre später eingeweiht wurde; 
der Turm entstand jedoch erst zwei Jahre später. Daniel Knoff gilt als der 
Gründer von Strømsø, wo er wie ein König herrschte. Aber er war auch der 
Vorreiter beim Zusammenschluss der Gebiete Strømsø, Bragernes und Tangen 
zur Stadt Drammen. Die Kirche Strømsø ist eine der ältesten der Stadt und 
trägt den Namen Heiligkreuzkirche. Sie ist in Blockbauweise errichtet und 
war lange Zeit rot gestrichen. 920 Menschen finden hier Platz, was damals 
der Einwohnerzahl des Stadtteils entsprach. Unter der Kirche befindet sich 
eine Krypta mit mehreren Gruften, die aus 10.000 holländischen und 3000 
englischen Ziegelsteinen gebaut wurden. In einer der Gruften liegt Familie Knoff.

Med hvite klær stiger Kristus opp av graven, godt hjulpet av en  
engel i gråhvit kjortel, mens to soldater, i rød kappe og brun rustning, ser 
forskrekket på. Altertavlen «Oppstandelsen» i Bragernes kirke ble malt av 
Adolph Tidemand i 1871, samme år som kirken, en langkirke i nygotisk 
stil, ble bygd. Kopien av altertavlen finner vi i over 70 andre norske kirker. 
I 1914 lagde kunstnerne Oluf Wold-Thorne og Hans Ødegård de vakre 
glassmaleriene. De hentet inspirasjon på en studiereise til Frankrike, hvor 
de besøkte kirkene i Paris, Reims og Chartres. I 1931 avsluttet Magnhild 
Haavardsholm arbeidet med å lage de resterende glassmaleriene.

207 år tidligere, nyttårsaften 1664, fikk generaltollforvalter Daniel Knoff 
tillatelse av den dansk-norske kongen til å bygge en kirke på Strømsø. Han 
ønsket at folk skulle slippe å ro over Drammenselva for å komme i kirke 
på Bragernes. 12 tømmermenn bygde kirken, og den ble innviet tre år  
etter, mens tårnet ble bygget enda to år senere. Daniel Knoff er blitt regnet 
som grunnleggeren av Strømsø, og her regjerte han som en konge. Men 
han gikk også i spissen for å samle bydelene Strømsø, Bragernes og Tangen 
til byen Drammen. Strømsø kirke er en av de eldste i byen, og bar navnet  
Hellige Kors Kirke. Den er i laftet tømmer og var rødmalt i flere år. Kirken 
har plass til 920 mennesker, noe som tilsvarte bydelens innbyggertall.  
Under kirken er det flere gravkrypter, bygd av 10.000 hollandske og 3000 
engelske murstein. Familien Knoff ligger i den ene krypten.
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Strømsgodset kirke (Strømsgodset Kirche) 1843

Skoger gamle kirke (Alte Kirche von Skoger) 1199

Bragernes kirke (Bragernes Kirche) 1871 Strømsø kirke (Strømsø Kirche) 1667

Tangen kirke (Tangen Kirche) 1854



Til evig tid
Unvergessen

Per Sivle (1857 – 1904) bodde mesteparten av sitt voksne liv i  
Drammen og var en folkelig forfatter med sterkt nasjonalt og politisk preg. 
Hans meste kjente novelle var ”Berre ein hund”, diktet ”Den fyrste song” 
og romanen ”Streik”, som var bygget over Torgslaget på Bragernes torg, der 
Hæren ble satt inn mot streikende arbeidere. Billedhogger Merete Sejersted 
Bødtkers statue av Per Sivle er plassert på Grønland torg.

Per Sivle (1857 – 1904), ein volksnaher Schriftsteller, dem die politische 
Unabhängigkeit Norwegens sehr am Herzen lag, lebte den Großteil seines 
erwachsenen Lebens über in Drammen. Seine bekanntesten Werke sind 
die Erzählung „Nur ein Hund“, das Gedicht „Das erste Lied“ und der 
Roman „Streik“, der auf der so genannten Schlacht auf dem Marktplatz 
von Bragernes basiert, als das Heer gegen streikende Arbeiter eingesetzt 
wurde. Das Standbild der Bildhauerin Merete Sejersted Bødtkers von Per 
Sivle steht auf dem Grønland torg.



Sigurd Christiansen (1891–1947) var en av Norges største diktere. 
Med romanen ”To levende og en død” vant han den første store nordiske 
romankonkurranse, og opplevde internasjonal berømmelse når den ble  
filmatisert. Bysten av Sigurd Christiansen er lagd av Oddmund Raudberget 
og står utenfor Drammens Teater.

Sigurd Christiansen (1891–1947) war einer der größten Dichter 
Norwegens. Mit dem Roman „Zwei Lebende und ein Toter“ gewann er 
den ersten großen skandinavischen Romanwettbewerb und durch dessen 
Verfilmung wurde er international berühmt.
Die Büste von Sigurd Christiansen wurde von Oddmund Raudberget 
geschaffen und steht vor Drammens Theater.
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Torgeir Vraa (1868–1934) er lagd av Dyre Vaa og står på Gamle  
Kirkeplass. Han var norsk pressemann og politiker, for både Venstre og 
Arbeiderpartiet. Han var også redaktør i avisa Fremtiden i Drammen. 

Die Statue von Torgeir Vraa (1868–1934) wurde von Dyre Vaa  
geschaffen und steht auf dem Gamle Kirkeplass. Er war ein norwegischer 
Journalist und Politiker der Parteien Venstre und Arbeiderpartiet. Außer-
dem war er Redakteur der Zeitung „Fremtiden“ in Drammen.

Johan Halvorsen (1864–1935) er lagd av Stinius Fredriksen og står på 
Karl Gundersens Plass. Han var komponist, dirigent og musiker, og særlig 
kjent for sitt virke som teaterkomponist.

Torleif “Hauer´n” Haug (1894 –1934) står ved innkjøringen til  
Spiralen, og er lagd av Per Palle Storm. Under avdukningen av statuen i 
1946 sa kong Olav i sin tale: “Skikongens lysende eksempel vil stå som en 
manende appell til alle villende krefter i folket vårt.”

Die Statue von Johan Halvorsen (1864–1935) wurde von Stinius  
Fredriksen geschaffen und steht auf dem Karl Gundersens Plass. Er war 
Komponist, Dirigent und Musiker und ist insbesondere für sein Schaffen 
als Theaterkomponist bekannt.

Die Statue von Torleif Haug, genannt „Hauer´n“ (1894 –1934) steht 
an der Einfahrt zum Spiralen-Tunnel und stammt von Per Palle Storm. 
Bei der Enthüllung der Statue 1946 sagte König Olav in seiner Rede: „Das 
leuchtende Beispiel des Ski-Champions ist eine mahnende Aufforderung 
an alle willigen Kräfte in unserem Volk.“ 



Fiskeeldorado
Drammenselva – eines der besten Angelgewässer Norwegens

I 1334 fikk pave Johannes XXII i Roma i oppdrag å dømme i 
striden om hvem som skulle ha rettighetene til laksefisket i Drammenselva. 
Kongen, kirken og lokalbefolkningen kjempet om rettighetene, men en 
eikerbonde vant striden.

Drammenslaksen var fra gammelt av betegnelsen på en stor laks 
som gikk opp Drammenselva til Hellefossen, selve lakseeldoradoet i  
Drammenselva. I 1876 ble det fanget hele 27 tusen kilo laks. Fram 
til vår tid er den årlige fangsten redusert til om lag sju tonn. Lakse- 
sesongen i Drammenselva varer fra 28. mai til 3. oktober, og laksefestivalen i  
Hellefossen går av stabelen første helgen i august. Fisket i Drammen er 
mer enn Drammenslaksen; i 2009 ble det fanget 1 594 kilo sjøørret i 
Lierelva, og 770 kilo laks og 300 kilo sjøørret i selve Drammensfjorden.
Drammenselva er en av Norges beste fiskeelver. Hele 42 arter er påvist, 
blant annet sik, abbor, gjedde, ål, skrubbe, torsk, hyse, brasme, vederbuk 
eller hersling – og ikke minst, laksen. Blandingen av ferskvannsfisk og 
saltvannsfisk er spesiell for Drammenselva. Fiskekort er ikke nødvendig.

1334 erhielt Johannes XXII in Rom den Auftrag, den Streit darüber 
zu entscheiden, wer die Rechte für die Lachsfischerei im Drammenselva 
erhalten sollte. Der König, die Kirche und die einheimische Bevölkerung 
stritten um die Rechte. Sieger wurde schließlich ein Bauer aus Eiker. 
„Drammenslachs“ war von alters her die Bezeichnung für einen großen 
Lachs, der den Drammenselva bis zum Wasserfall Hellefossen, dem eigent-
lichen Lachsparadies im Drammenselva hinaufwanderte. 1947 betrug die 
jährliche Fangmenge über zehn Tonnen, sechzig Jahre später dürfen noch 
sieben Tonnen gefangen werden. Die Lachssaison im Drammenselva dauert 
vom 28. Mai bis zum 3. Oktober, und das Lachsfestival am 
Hellefossen findet am ersten Wochenende im August statt. Doch Angeln 
in Drammen hat noch mehr zu bieten als den Drammenslachs: 2009 
wurden im Lierelva 1594 Kilo Meerforelle gefangen, im Drammensfjord 
770 Kilo Lachs und 300 Kilo Meerforelle.
Drammenselva ist einer der besten Angelflüsse Norwegens. Ganze 42  
Fischarten, unter anderem Renke, Flussbarsch, Hecht, Aal, Flunder,  
Kabeljau, Schellfisch, Brachsen, Aland – und nicht zuletzt Lachs sind 
nachgewiesen. Die Mischung von Süß- und Salzwasserfisch ist eine 
Besonderheit des Drammenselva. Eine Angellizenz ist nicht erforderlich.
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www.drammen.no
www.drammenselva.no
www.hellefossen.no
www.drammenssportsfiskere.com
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Drammensmarka er et populært rekreasjonsområde. 
Her dyrkes de lange skiløypene om vinteren, spaserturene 
når våren er i ferd med å fjerne de siste snøflekkene, orien-
teringspostene om sommeren og bærturene om høsten.
Om vinteren er det utrolig flotte forhold i Drammens- 
marka, og værgudene er ofte flinke til å skape god vinter-
stemning. Løypemaskinene lager fine og velpreparerte 
skiløyper som snor seg innover i marka på begge sider 
av bykjernen. Naturområdene nord i Drammen kalles 
Finnemarka og er den sammenhengende skogen mellom  

Drammensdalen, Tyrifjorden og Lierdalen. Navnet stam-
mer fra finneinnvandringen til området rundt Glitrevannet 
på midten av 1600-tallet.
I Finnemarka er det mange flotte utsiktspunkter. Fra  
Tverråsen, en høyderygg med bratte fjellsider 531  
meter over havet, kan du skue utover mot Drammensdalen,  
Jonsknuten ved Kongsberg og fjellene i Telemark. Her 
finner du uberørt naturområde av furuskog og myrer. Mot 
øst ligger Skimtheia 554 meter over havet, og på Skimten 
får man følelsen av å ha kommet på Finnemarkas tak.

Én by, fire årstider
Eine Stadt, vier Jahreszeiten

www.drammen.no
www.turistforeningen.no/drammen
www.landfallhytta.no
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Die Wälder von Drammensmarka sind ein beliebtes Er-
holungsgebiet. Im Winter lockt ein weit verzweigtes Loipennetz 
zum Skilanglauf, im Frühjahr lassen sich zwischen den letzten 
schmelzenden Schneeresten herrliche Spaziergänge unternehmen, 
im Sommer warten Kontrollposten auf Orientierungsläufer und 
im Herbst sind die Pilzsammler unterwegs.
Drammensmarka ist im Winter ein zauberhaftes Gebiet mit 
kilometerlangen präparierten Loipen, die sich beiderseits der 
Stadt tief in die Wälder schlängeln. Das Gebiet nördlich von 
Drammen heißt Finnemarka, es besteht aus dem zusammenhän-
genden Wald zwischen dem Tal Drammensdal, dem Tyrifjord 
und dem Tal Lierdal. Der Name geht auf die Einwanderung von 
Finnen in das Gebiet um den See Glitrevannet Mitte des 17. 
Jahrhunderts zurück.
In Finnemarka findet man viele schöne Aussichtspunkte. Vom 
Tverråsen aus, einem Höhenzug mit steilen, 531 m hohen 
Felswänden, reicht der Blick zum Drammensdalen, dem Jonsknuten 
bei Kongsberg und zu den Bergen von Telemark. Hier finden 
Sie eine unberührte Landschaft aus Kiefernwald und Mooren. 
Richtung Osten liegt der Skimtheia (554 m), auf dessen Gipfel 
man sich wie auf dem Dach der Finnemarka fühlt.

1| Landfallhytta ligger ved Landfalltjern og organiserer ulike 
friluftsaktiviteter i marka som kanopadling, hundekjøring og 
rappellering.

1| Landfallhütte am Bergsee Landfalltjern, von dem aus 
Outdooraktivitäten wie Kanufahrten, Hundeschlittenfahrten 
und Abseilen angeboten werden.

2| Tverken har alltid vært et naturlig turmål for drammensere. 
Denne perlen i Drammensmarka er kjent for sin trivelige  
atmosfære og har en flott beliggenhet rett sør for severdighetene 
Tverråsen og Skimten.

2| Tverken war schon immer ein beliebtes Ausflugsziel für 
die Einwohner von Drammen. Dieses Schmuckstück in der 
Drammensmarka ist für seine gemütliche Atmosphäre bekannt 
und hat eine schöne Lage, unmittelbar südlich der Wanderziele 
Tverråsen und Skimten.

3| Eiksetra ligger ved sørsiden av Garsjø og er en betjent 
turisthytte som er et populært utgangspunkt for turer i  
Drammensmarka. Eiksetra hører med i  Drammens og Oplands 
Turistforening (DOT), et lokallag av Den Norske Turistforening 
(DNT). 

3| Die bewirtschaftete Wanderhütte Eiksetra liegt an der 
Südseite des Sees Garsjø und ist ein beliebter Ausgangspunkt 
für Wanderungen in der Drammensmarka. Eiksetra gehört zu 
Drammens og Oplands Turistforening (DOT), einem örtlichen 
Ableger des Norwegischen Wandervereins (DNT).

4| Hellashytta i Strømsåsen er målet for både skautravere og 
skiløpere. Med vafler som belønning.
4| Die Hellashütte auf Konnerud ist ein Ziel für Waldwanderer 

und Skiläufer. Hier werden den Ausflüglern zur Belohnung Waffeln 
serviert.

5| Stronghytta skryter av at de har de “nærmeste” vaflene, og 
ligger ca. 1,5 km nord for Spiraltoppen. Hytta eies og drives av 
idrettslaget Drammen Strong.

5| Die Stronghütte wirbt damit, dass es hier die „nächstgele-
genen“ Waffeln gibt, denn das Lokal liegt ca. 1,5 km nördlich 
des Spiraltoppen. Die Hütte befindet sich im Besitz des Sport-
vereins Drammen Strong und wird von ihm betrieben.

1

2 3

4 5

Fünf Ausflugsziele in Drammensmarka

Fem utfartshytter 
i Drammensmarka



Drammen Travbane er blant de mest intime 
travbanene i Norge.

Drammen Travbane ist eine der kleinsten 
Trabrennbahnen Norwegens, die die Pferde 
hautnah erleben lässt.

Bruparken på Strømsø er Drammens nye 
grønne lunge, med både skate- og  
rulleskøytebane og klatrevegg på brupilaren.

Bruparken auf Strømsø ist die neue grüne 
Lunge Drammens. Hier gibt es eine Skaterbahn, 
eine Rollschuhbahn und eine Kletterwand am 
Brückenpfeiler. 

Marienlyst idrettspark er et utendørs 
idrettsanlegg for friidrett, skøyter og fotball.
Marienlyst idrettspark ist eine 

Freiluft-Sportanlage für Leichtathletik, 
Schlittschuhlaufen und Fußball.
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Den aktive byen
Es gibt immer etwas zu unternehmen

Drammen er en by for aktive mennesker. En by 
også for de som elsker fart og spenning. Bruparken under  
Holmenbrua er Drammens nye grønne lunge, med både 
skatebane, rulleskøytebane og klatrevegg. I slalåmbakkene 
Aronsløypa og Haukåsløypa er det liv fra desember til langt 
ut på våren. 
Hvis du liker hester, er Drammen Travbane blant de mest 
intime travbanene i Norge. Banen er én av to 800-meters-
baner, og her får du oppleve nærheten av en fullblods traver 
i høy fart nedover oppløpet. 
Marienlyst idrettspark ligger sentralt på Strømsø med blant 
annet utendørs idrettsanlegg for friidrett, skøyter og fotball. 
Kunstisbanen er åpen for publikum. Marienlyst Fotball- 
stadion er hjemmebane for eliteserielaget Strømsgodset.
Drammensbadet ligger på Marienlyst-området og er landets 
flotteste badeanlegg, vakkert, spektakulært og med inter-
nasjonale mål. 330.000 mennesker besøker det nærmere 
500 kvadratmeter store bassenget med sine 5,3 millioner 
liter vann hvert år. 
Skoger Golfbane er hjemmebanen til Drammen Golfklubb. 
Den ligger i Skoger rett syd for Drammen, og er en Jeremy 
Turner design PAR 71.
I Drammensmarka er det hele 160 kilometer skiløyper,  
80 kilometer på hver side av byen. 50 av de 160 kilometerne 
er lysløype. For deg som vil sykle, er det lov til å sykle på alle 
stier, unntatt i Bragernesåsen. 

Drammen ist eine Stadt für unternehmungslustige 
Menschen – auch für solche, die Tempo und Spannung lieben. 
Der Park Bruparken unter der Holmenbrücke ist die neue 
grüne Lunge Drammens. Hier gibt es eine Skaterbahn, eine 
Rollschuhbahn und eine Kletterwand. Auf den Slalomhügeln 
Aronsløypa und Haukåsløypa herrscht von Dezember bis weit 
ins Frühjahr hinein Leben.
Falls Sie Pferde mögen, gehört die Trabrennbahn Drammen 
zu den Anlagen, die am meisten Nähe schaffen. Als eine der 
zwei 800-Meter-Bahnen Norwegens lässt sie die Vollblut-
pferde im hohen Trab hautnah erleben.
Der Sportpark Marienlyst Idrettspark ist zentral auf Strømsø 
gelegen und bietet u. a. Freianlagen für Leichtathletik, 
Schlittschuhlaufen und Fußball. Die Kunsteisbahn steht der 
Öffentlichkeit zur Verfügung. Das Fußballstadion Marienlyst ist 
der Heimatplatz der Oberliga-Mannschaft Strømsgodset.
Das schöne, eindrucksvolle und hochklassige Drammensbad, das 
ebenfalls auf dem Marienlyst-Gelände liegt, ist die schönste 
Schwimmbadanlage Norwegens. 330.000 
Menschen besuchen jährlich das fast 500 Quadratmeter große 
Schwimmbecken mit seinen 5,3 Millionen Litern Wasser.
Skoger Golfbane ist der Heimatplatz des Drammen Golf-
klubb. Er liegt in Skoger unmittelbar südlich von Drammen 
und ist ein von Jeremy Turner entworfener PAR 71.
In der Drammensmarka gibt es 160 Kilometer 
Langlaufloipen, 80 Kilometer auf jeder Seite der Stadt. 
50 Kilometer sind bei Dunkelheit 
beleuchtet. Für Radfahrer ist das 
Fahren auf allen Wegen erlaubt,
nur nicht auf dem Bragernesåsen.

Drammensbadet er vakkert og spektakulært 
og et av landets flotteste badeanlegg.

Das schöne, eindrucksvolle Drammensbadet 
gehört zu den attraktivsten Schwimmbadanla-
gen des Landes.

Skoger Golfbane ligger i Skoger rett syd for  
Drammen, og er en Jeremy Turner design PAR 71.

Skoger Golfbane liegt in Skoger, unmittelbar 
südlich von Drammen und ist ein von Jeremy 
Turner entworfener PAR 71-Platz.

www.drammen.no
www.drammen.kommune.no
www.drm.no
www.drammensbadet.no
www.drammengk.no
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Det svinger ofte i Drammen den siste helgen i august, og scenen er 
parken Gamle Kirkeplass. Helt siden Joe Cocker tok drammenserne med 
storm i 1995, har de gått mann av huse for å nyte god musikk og feire at 
elven er blitt ren. Fra å være en elvefestival, preget av byens kulturliv, er den 
i tilegg blitt en musikkfestival med internasjonal status.
Det samme har skjedd med World Cup Sprint, populært kalt Skisprinten. 
I 2003 gikk det første rennet av stabelen, og siden har verdens beste skilø-
pere tilbudt stor spenning og fått mye jubel tilbake. Skisprinten i Dram-
men er skisportens 17. mai og julaften på én gang. Ikke bare er det World  

Cup-renn, det arrangeres et eget skirenn for de minste, det er konserter på 
byens torg og utesteder, og det er World Cup-menyer på restaurantene, telt 
med ompa-ompa-musikk og gratis formiddagsfrokost på torget.
Working Class Hero ble første gang arrangert i 1999 og fikk navnet på 
grunn av arbeiderpoeten Hans Alexander Hansen og at konsertområdet 
Union lå i et typisk gammelt arbeiderklasseområde. 
Johan Halvorsen er Drammens mest internasjonale musiker, og i 2005 
ble hans festival arrangert for første gang. Initiativtakerne til festivalen er 
musikerne Birgitte Stærnes og Martin Haug. 

Festivalbyen
Festivals gehören zur modernen Stadt

www.drammen.no
www.drammen-elvefestival.no
www.wch.no
www.unionscene.no
www.halvorsen-musikkfest.no
www.worldcupdrammen.no
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Festivalbyen
Drammen ist eine swingende Stadt, das gilt ganz besonders 

für das letzte Wochenende im August, wenn im Park Gamle Kirkeplass 
die Bühne aufgestellt wird. Seit Joe Cocker die Einwohner von 
Drammen 1995 mit Sturm eroberte, genießen Scharen von Menschen 
die gute Musik und feiern, dass der Fluss sauber geworden ist. Von 
einem von örtlichen Künstlern geprägten Flussfest hat es sich zu 
einem Musikfestival von internationalem Niveau entwickelt.
Das Gleiche ist mit dem Langlaufwettbewerb World Cup Sprint 
geschehen, der im Volksmund „Ski Sprint“ heißt. 2003 fand der 
erste Wettbewerb statt und seither sorgen die besten Skilangläufer 
der Welt für Spannung und ernten für ihre Anstrengungen wilden 
Jubel. Der Ski Sprint ist wie der norwegische Nationalfeiertag und 
Heilig Abend auf einmal. Er besteht nicht nur aus dem World Cup-
Rennen, vielmehr sind auch ein Skiwettbewerb für Kinder, Konzerte auf 
den Plätzen und in den Clubs und Bars der Stadt, Festzelte mit 
Blasmusik und ein kostenloser Brunch auf dem Marktplatz geboten 
– und die Restaurants werben in dieser Zeit mit speziellen World 
Cup-Speisekarten.
Das Festival „Working Class Hero“ wurde erstmals 1999 veranstaltet. 
Der Name des Festivals bezieht sich auf den Arbeiterdichter Hans Alex-
ander Hansen und darauf, dass das Konzertgelände Union in einem 
typischen historischen Arbeiterviertel liegt. 
Johan Halvorsen ist der international bekannteste Musiker aus 
Drammen, sein Festival fand 2005 zum ersten Mal statt. Veranstaltet 
wird das Festival von den Musikern Birgitte Stærnes und Martin Haug.

Drei große Festivals in Drammen
•	Das Johan Halvorsen Musikfest gibt es seit 2005, es findet um den 
Geburtstag von Johan Halvorsen statt. Veranstaltet wird das Fest von 
den Musikern Birgitte Stærnes und Martin Haug.

•	Das Drammen Flussfestival findet am ersten Wochenende nach 
den Sommerferien statt. Das Festgelände erstreckt sich von der 
Ypsilon-Brücke entlang beider Seiten des Drammenselva. Das 
Flussfest ist eines der größten Volksfeste in Drammen.

•	 	Das Working Class Hero-Festival wurde erstmals 1999 veran-
staltet. Der Name des Festivals bezieht sich auf den Arbeiterdichter 
Hans Alexander Hansen und darauf, dass das Konzertgelände Union 
in einem typischen historischen Arbeiterviertel liegt.

aKTIVITETER



140 
Nationalitäten 
in einer Stadt
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Eksotiske Drammen
Begegnung der Kulturen

Hvor kom de fra, de første drammensere, de fra folkevandring-
stiden og vikingtiden – med sine friller og treller,  de som kom med  
tømmertrafikken og finneinnvandring? Det var hollendere, engelskmenn 
og tyske skuter som hentet trelast. Det var danske embedsmenn, skippere, 
håndverkere og tjenestefolk. Det var tyske orgelbyggere og svenske bruks- 
arbeidere i teglverk og steinbrudd. De ble mer patriotiske enn  
drammenserne selv. 
Drammen er fremdeles en smeltedigel, med innbyggere som har røtter 
over hele verden. Pakistan, Tyrkia, Iran, Somalia, Vietnam, Polen – og  
Danmark. Folk fra hele 140 land bor i Drammen; de beriker byen, i 
politikken, i helsevesenet, i kulturen, i næringslivet, skolevesenet og  
forskningsmiljøet. I et utall forretninger selges det matvarer vi sjelden ser 
på norske bord. På restaurantenes menyer finner vi annerledes retter. Det er 
smaker blandet med eksotisk musikk, eksotiske farger og eksotiske språk. 
Det er blant annet disse ingrediensene som gjør Drammen til en av Norges 
mest mangfoldige byer.

Von woher kamen sie, die ersten Einwohner von Drammen? Die 
Menschen, die während der Zeit der Völkerwanderung und der Wikinger 
hierher zogen – mit ihren Sklavenfrauen und Leibeigenen? Diejenigen, die 
die Stadt durch den Holzhandel und aus Finnland erreichten? Sie kamen 
mit den holländischen, englischen und deutschen Segelfrachtschiffen, die 
Holz holten. Dänische Beamte, Schiffer, Handwerker und Dienstleute. 
Deutsche Orgelbauer und schwedische Arbeiter in Ziegelwerken und Stein-
brüchen. Sie wurden patriotischer als die Einheimischen. Über Tausende 
von Jahren hing die Existenz von Drammen von dieser Einwanderung ab.
Noch immer ist Drammen ein Schmelztiegel und die Einwohner stammen 
aus der ganzen Welt: aus Pakistan, der Türkei, Iran, Somalia, Vietnam, 
Polen – und Dänemark. Ganze 140 Nationalitäten leben in Drammen, 
sie bereichern die Stadt in der Politik, im Gesundheitswesen, in der Kultur, 
der Wirtschaft, dem Schulwesen und in der Forschung. In unzähligen  
Geschäften werden Lebensmittel verkauft, die nur selten auf den Tisch-
en einheimischer Norweger zu sehen sind. Auf den Speisekarten der  
Restaurants stehen fremdartige Gerichte, deren Geschmacksrichtungen 
sich mit exotischer Musik, exotischen Farben und exotischen Sprachen 
verbinden. All das macht Drammen zu einer der internationalsten Städte 
Norwegens.
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Eventyret 
SIF og DHK
Spitzensport

Drammen er en idrettsby med lange og gode tradisjoner, 
hvor håndball og fotball samler flest tilskuere. Drammen Håndball-
klubb ble stiftet 3. mars 1992, da klubbene Reistad IL og Sturla IF  
dannet en ny klubb som debuterte i Drammenshallen høsten 1992, som  
eliteserielag. Det har blitt åtte-ti eventyrlige år for håndballinteresserte 
drammensere. Med seriemesterskap i eliteserien, norgesmesterskap, 
deltakelse i Champions League og Challenge Cup, seier i sluttspill og 
seier i Europacupen. Drammen Håndballklubb spiller i Postligaen.

Strømsgodset Idrettsforening ble stiftet i en sjøbu i bydelen Land-
falløya i 1907. Eventyret med fotballklubben SIF/Godset startet med 
at en guttegjeng i Rødgata begynte å spille fotball sammen. Fem gutter 
som gikk i samme klasse på Rødskog skole spilte seg inn på A-laget. De 
hadde fotballbanen rett utenfor skoleporten, og det eneste alternativet 
de visste om etter skoletid, var å spille fotball og bandy. Spissen Steinar 
Pettersen kom til å bli selve fyrtårnet i Strømsgodset IF. Han hadde 
noen finter som drev motspillerne til vanvidd, og noen skudd som 
skremte vettet av keeperne på de andre lagene. På 273 A-lagskamper 
lagde han hele 220 mål, og i 1970 var han toppscorer i daværende 
toppdivisjon med 16 mål på 18 runder. Tor Alsaker-Nøstdahl og Inge 
Thun har spilt hele 329 kamper. Strømsgodset IF har vunnet Elite-
serien i 1970, og cupen i 1969, 1970, 1973 og 1991. Strømsgodset 
spiller i dag i Tippeligaen - Norges øverste fotballserie.

Drammen als Stadt des Sports blickt auf ein erfolgreiches  
Engagement zurück. Handball und Fußball locken hier die meisten 
Zuschauer an. Der Drammen Håndballklubb (DHK) wurde am 3. 
März 1992 gegründet, als die Vereine Reistad IL und Sturla IF einen 
Zusammenschluss bildeten, der im Herbst 1992 in der Drammens-halle 
sein Debüt als Mannschaft in der Spitzenliga hatte. Daraus wurden 
acht bis zehn großartige Jahre mit Titeln in der Spitzenliga und  
norwegischen Meisterschaft, der Teilnahme an der Champions 
League und am Challenge Cup, Siegen bei Endspielen und im  
Europacup. Der Drammen Håndballklubb spielt in der Postliga.
Strømsgodset Idrettsforening wurde 1907 in einem Bootshaus im 
Stadtteil Landfalløya gegründet. Die Geschichte des Fußballclubs 
SIF/Godset begann mit einer Clique von Jugendlichen die in der 
Rødgata begannen, Fußball zu spielen. Fünf Jungen, die in 
der Rødskog-Schule in dieselbe Klasse gingen, spielten sich in die 
Spitzenliga. Der Fußballplatz lag direkt vor der Schultür und die 
einzige Abwechslung, die sie außerhalb der Schulstunden kannten, 
waren Fußball und Bandy. Der Stürmer Steinar Pettersen wurde zur 
Galionsfigur des Strømsgodset IF. Er beherrschte einige 
Täuschmanöver, die die Gegner zum Wahnsinn trieben, und einige 
seiner Torschüsse ließen die Torhüter der gegnerischen Mannschaften 
erblassen. In 273 Spielen der Spitzenliga erzielte er 220 Tore und 
1970 wurde er mit 16 Toren in 18 Spielen Torschützenkönig der 
damaligen obersten Liga. Tor Alsaker-Nøstdahl und Inge Thun  
absolvierten 329 Spiele. Strømsgodset IF gewann 1970 in der Spitzen-
liga und holte 1969, 1970, 1973 und 1991 den Pokal. Strømsgodset 
spielt heute in der Tippeliga, der obersten Fußball-liga Norwegens.



Knutepunkt
Alle Straßen führen nach Drammen

Im Taktverkehr in die Welt hinaus 
Am 2. September 2009 startete die Jungfernfahrt des neuen Flughafen-Expresses von Drammen 
zum internationalen Flughafen der Hauptstadt, Gardermoen. Nun konnte die Reise in die große weite 
Welt endlich in Drammen beginnen! In wenigen Jahren werden voraussichtlich jährlich eine Million Passagiere 
den im 20-Minuten-Takt verkehrenden „Flytoget“ benutzen. Die Norwegische Staatsbahn möchte nicht zurückstehen 
und hat angekündigt, den Flughafen ebenfalls dreimal stündlich zu bedienen. Zudem sollen die Passagiere bald direkt am 
Bahnhof für den Flug einchecken, bequem ohne Gepäck den Zug nehmen und in Gardermoen gleich ins Flugzeug steigen können. 
Drammen erhält also in Kürze nahezu eine „Standleitung“ in die Welt hinaus...
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Drammenserne har alltid vært et sjøfarende folk med stor utferdstrang. Derfor 
har det vært viktig å holde havneanlegget i best mulig stand, med moderne kraner, 
lagerhus og kaier.
Fra livet på havna kan følgende historie være et eksempel på dramatikk i hverdagen: 
1. april 1987 var det stor aktivitet på Drammen Havn. Den Panama-registrerte frakt-
båten ”Frio Arctic” ble nektet lossing av 150 tonn søramerikanske epler og pærer. Det 
var krangel om lønns- og arbeidsforholdene om bord. Det gikk nesten på nevene løs. 
Natt til 2. april prøvde båten å rømme, men ble stoppet bare noen meter fra kai.

Men havna er bare én av inngangsportene til Drammen. Havneområdet ligger tett ved 
viktige vei- og jernbanestrekninger. E 18 knytter byen til hovedstadsområdet og resten 
av Sør-Østlandet, E 134 begynner i Drammen og ender i Haugesund og gjennom 
Oslofjordtunnelen er ikke veien lang til E 6 og Europa. Drammen er også stasjon på 
Bergensbanen, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. 

Flytogets første avgang fra Drammen fant sted 2. september 2009. Reisen ut i den 
store verden kunne endelig starte i Drammen. Om få år regner man med at en million 
passasjerer vil benytte Flytoget til og fra Drammen hvert år.
Og NSB tar opp konkurransen og har varslet tre avganger til Gardermoen hver time. 
Snart vil tog knytte Drammen til landets hovedflyplass med seks avganger i timen.

Die Drammenser fuhren schon immer zur See und haben seit jeher großes 
Fernweh. Deswegen legte man Wert darauf, die Hafenanlage mit modernen Kränen, 
Lagerhäusern und Kais im bestmöglichen Zustand zu halten. 

Der Hafen wurde im Laufe der Geschichte auch zum Schauplatz dramatischer Szenen. 
Am 1. April 1987 war hektische Aktivität im Hafengelände zu verzeichnen: Dem in 
Panama registrierten Frachtschiff „Frio Arctic” wurde das Löschen seiner Ladung ver-
weigert – 150 Tonnen südamerikanischer Äpfel und Birnen. Hintergrund waren Au-
seinandersetzungen über die Lohn- und Arbeitsbedingungen an Bord. Beinahe kam 
es zu Handgreiflichkeiten. In der Nacht zum 2. April versuchte das Schiff heimlich 
auszulaufen, wurde aber nach wenigen Metern gestoppt.

Der Hafen ist nur eine der Eingangspforten nach Drammen. In unmittelbarer  
Nähe liegen wichtige Straßen und Eisenbahnstrecken. Die E 18 verbindet  
Drammen mit der Hauptstadt Oslo und dem Südosten Norwegens, die E 134 führt von  
Drammen nach Haugesund und durch den Oslofjord-Tunnel ist es nicht weit bis zur 
E6 und somit nach Mitteleuropa. Der Banhof Drammen ist Haltepunkt für fahrt nach  
Bergen, Kristiansand/Stavanger und Skien.

www.drammenhavn.no
www.flytoget.no
www.nsb.no
www.drammentaxi.no
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Holmsbu er et idyllisk lite tettsted ved Drammensfjorden på syd-
vestsiden av Hurumlandet. Rundt 1911 blomstet den største kolonien 
av norske malere opp. De sentrale kunstnerne var Oluf  Wold-Thorne  
(1867 – 1919), Thorvald Erichsen (1868 – 1939) og Henrik Sørensen 
(1882 – 1962). De var blant pionerene i den utviklingen som førte til det 
moderne maleriets gjennombrudd i Norge. Henrik Sørensens kunst er i 
ettertid blitt folkeeie.
Om sommeren arbeidet Henrik Sørensen i Holmsbu, og hans motiver var 
som regel jordene omkring gårdene i området og den gamle eika vis-à-vis 
det som i dag er Holmsbu Billedgalleris parkeringsplass. Henrik Sørensens 
malerisamling henger i arkitekt Bjart Mohrs berømte museumsbygning fra 
1973. 
Blaafarveværket ligger i Åmot i Modum og er et av Norges ti best besøkte mu-
seer. Blaafarveværket er innfallsporten til Kunstnerdalen, og her finner man 
årlige kunstutstillinger, den faste utstillingen “Fra koboltmalm til blåfarve” 
i Glasshytten og Værkets sosialhistorie i Nymoen nr. 9, landhandleriet og 
spisestedet Haugfoss, koboltgruvene og Th. Kittelsen-museet. 

Holmsbu ist ein idyllisches kleines Dorf am Ufer des Drammensfjords 
an der Südwestseite der Insel Hurumlandet. Hier entfaltete sich um 1911 
die größte Kolonie norwegischer Maler. Die wichtigsten Künstler waren 
Oluf Wold-Thorne (1867 – 1919), Thorvald Erichsen (1868 – 1939) und 
Henrik Sørensen (1882 – 1962). Sie gehörten zu den Vorreitern einer Ent-
wicklung, die zum Durchbruch der modernen Malerei in Norwegen führte. 
Die Kunstwerke Henrik Sørensens kennt heute nahezu jeder. Im Sommer 
arbeitete Henrik Sørensen in Holmsbu. Die bäuerliche Kulturlandschaft 
und die alte Eiche gegenüber dem heutigen Parkplatz von Holmsbu Billed-
galleri dienten ihm als Motive. Henrik Sørensens Gemäldesammlung ist 
im berühmten Museumsgebäude des Architekten Bjart Mohr von 1973 
untergebracht.

Blaafarveværket liegt in Åmot, Modum, und ist eines der zehn meistbe-
suchten Museen Norwegens. Blaafarveværket bildet das Eingangstor zum 
Kunstnerdalen – dem Künstlertal. Hier findet man jährlich wechselnde 
Kunstausstellungen, in der Glashütte die Dauerausstellung „Vom Kobalterz 
zur blauen Farbe“ und eine Ausstellung zur Sozialgeschichte des Glaswerks 
in Nymoen Nr. 9, den Gemischtwarenhandel, das Restaurant Haugfoss, 
die Kobaltgruben und das Th. Kittelsen-Museum.

Innenfor 60 minutter
Im Umkreis von 60 Minuten
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Vestfossen Kunstlaboratorium er en kontro-
versiell kunsthall for samtidskunst. Her regjerer 
Morten Viskum, som ble nasjonalt kjent i 1995 
da han gjennomførte «Rotte/oliven prosjektet». 
Han skapte store avisoverskrifter da han brukte 
en avkappet hånd som malepensel i verkene med  
tittelen: «Hånden som aldri sluttet å male». 

Vestfossen Kunstlaboratorium ist eine Kun-
sthalle mit kontroverser zeitgenössischer Kunst. 
Hier regiert Morten Viskum, der 1995 mit dem 
„Ratte/die Olive-Projekt“ nationale Bekanntheit er-
langte. Er brachte es in die Schlagzeilen, als er eine 
abgehackte Hand als Malpinsel für die Werke mit 
dem Titel: „Die Hand, die niemals aufhörte zu 
malen“ verwendete.

Krøderbanen er en 26 kilometer normalsporet 
jernbane mellom Vikersund og Krøderen. Banen 
ble åpnet i 1872 og nedlagt som NSB-bane for 
25 år siden. Endestasjonen er fredet som teknisk  
kulturminne og utgjør et eget jernbanemuseum.

Krøderbanen ist eine 26 Kilometer lange 
Normalspur-Eisenbahn zwischen Vikersund und 
Krøderen. Die Bahn wurde 1872 eröffnet und als 
Bahnstrecke der norwegischen Staatsbahn vor 20 
Jahren stillgelegt. Die Endstation steht als Tech-
nikdenkmal unter Denkmalschutz und stellt in 
sich ein Bahnmuseum dar.

Villa Fridheim ligger på Bjørøya, midt i 
Krøderfjorden, og er en av landets største og mest 
egenartede trebygninger. Her henger illustra-
sjonene til eventyrfortellerne Peder Christian  
Asbjørnsen og Jørgen Moe. 

Villa Fridheim liegt auf der Insel Bjørøya, 
mitten im Krøderfjord, und ist eines der größten 
und ungewöhnlichsten Holzgebäude des Landes. 
Hier hängen die Illustrationen der Märchenerzähler 
Peder Christian Asbjørnsen und Jørgen Moe.

Hadeland Glassverk ved Randsfjorden er 
ledende innen design og velkjent for sin vakre 
glasskunst. Designere og glassblåsere sprenger  
stadig grenser i Glasshytta.

Hadeland Glassverk am Randsfjord ist  
führend beim Design und für seine schöne 
Glaskunst berühmt. Die Designer und Glasbläser 
sprengen ständig die Grenzen der Glashütte.

Erlebnisse in der 
Umgebung von 
Drammen

Opplevelser 
        rundt Drammen

www.drammen.no
www.holmsbubilledgalleri.no
www.blaa.no
www.vestfossen.com
www.kroderbanen.museum.no
www.villafridheim.no
www.hadeland-glassverk.no
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Sentrumsbutikkene har åpent til  
klokken 18.00 mandag til fredag, og 
klokken 16.00 lørdag. Kjøpesentrene 
har åpent til klokken 20.00 mandag 
til fredag, og klokken 18.00 lørdag.

Die Geschäfte im Stadtzentrum 
haben von Montag bis Freitag bis 
18.00 Uhr und Samstags bis 16.00 
Uhr geöffnet. Die Einkaufszentren 
haben von Montag bis Freitag bis 
20.00 Uhr und Samstags bis 18.00 
Uhr geöffnet.

www.drammen.no

Informasjon / Information

shopping
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Drammen sentrum byr på et rikt utvalg av forretninger. I hjertet av byens handelsstrøk 
ligger området rundt Bragernes torg, men også Strømsø er i sterk vekst og har de siste årene fått 
mange nye, spennende forretninger. Midt i byen finner du to større kjøpesentre og et vell av  
spesialforretninger.
Hver sommer arrangeres Handelens Dag der butikkene flytter ut på gaten i boder og telt. Bondens 
Marked er et annet kjærkomment innslag i byen der lokale produsenter tar turen til Bragernes torg 
for å selge sine gårdsprodukter.

Das Stadtzentrum von Drammen bietet eine umfangreiche Auswahl an Geschäften. Das 
Umfeld des Bragernes Torg bildet das Geschäftszentrum der Stadt, aber auch auf Strømsø wurden 
in den letzten Jahren viele neue, spannende Läden eröffnet. Mitten in der Stadt finden Sie zwei 
größere Einkaufszentren und eine Fülle von Fachgeschäften.
Jedes Jahr im Sommer findet der „Tag des Handels“ statt, an dem die Geschäfte mit Ständen und 
Verkaufszelten auf die Straße hinausziehen. Der Bauernmarkt ist ein weiterer, beliebter Treffpunkt der 
Stadt: Erzeuger aus der Region kommen auf den Bragernes Torg, um ihre Produkte zu verkaufen.

shopping





shopping
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Buskerud Storsenter & Krokstad Senter
Tel: +47 32 23 15 45 
www.buskerudstorsenter.no

Gulskogen Senter
Tel: +47 32 21 19 50 
www.gulskogensenter.no

Torget Vest Kjøpesenter
Tel: +47 32 21 30 00 
www.torgetvest.no

CC Varehus
Tel: +47 32 89 21 15 
www.ccvarehus.no

Magasinet Kjøpesenter
Tel: +47 32 21 39 90  
www.magasinetdrammen.no

Liertoppen Kjøpesenter
www.liertoppen.no

Maxi Storsenter
Tel: +47 32 26 02 30 
www.maxistorsenterdrammen.no



OvernattingOvernattingOvernattingSchlafen Sie gutOvernatting
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Drammen har et vennlig hjerte og mange trivelige ”husrom” 
å tilby de som kommer på besøk til byen. Drammen kan tilby det 
moderne, fargerike og rocka, det tradisjonelle og klassiske, det  
familievennlige bed and breakfast-hotell til små intime hytter på 
byens campingplass. Aldri et opphold i Drammen uten en natt på 
et hotell og en god seng å sove i.

Die gastliche Stadt Drammen bietet ihren Besuchern zahlreiche 
attraktive Übernachtungsmöglichkeiten. Moderne, farbenfrohe 
und angesagte Hotels, aber auch traditionelle, klassische Hotels, 
familienfreundliche Bed & Breakfast-Unterkünfte bis hin zu kleinen 
Campinghütten für Selbstversorger halten für jeden Geldbeutel 
und Geschmack ein geeignetes Angebot bereit. Krönen Sie Ihre Reise 
nach Drammen mit einer behaglichen Übernachtung in guten Betten!

First Hotel Ambassadeur
Strømsø torg 7, 3044 Drammen
Tel: +47 31 01 21 00
www.firsthotels.com

Best Western Globus Hotel 
Torgeir Vraas Plass 13, 3044 Drammen
Tel: +47 32 89 04 00
www.bestwestern.no

Campingplatz Drammen
Buskerudveien 97, 3027 Drammen
Tel: +47 32 82 17 98

Rica Park Hotel
Gamle Kirkeplass 3, 3019 Drammen 
Tel: +47 32 26 36 00
www.rica.no

Comfort Hotel Union Brygge 
Grønland 64, 3045 Drammen 
Tel: +47 32 21 70 00
www.choicehotels.no

Høvik übernachtung
Strøm Terr. 9, 3046 Drammen
Tel: +47 32 89 43 22
 

Clarion Collection Hotel Tollboden  
Tollbugaten 43, 3044 Drammen
Tel: +47 32 80 51 00
www.choicehotels.no

Danvik Seminar- und Konferenzzentrum
Fagerlibakken 1, 3046 Drammen
Tel: +47 32 26 77 00
www.danvik.no



Spisesteder
Essen und Restaurants

Det er ingen grunn til å reise til utlandet for eksotiske  
kulinariske opplevelser. Drammen sentrum har restauranter til- 
passet enhver preferanse og gane – indisk, italiensk eller kinesisk, og 
om du vil finnes både sushi og tradisjonell norsk mat. Vi håper at 
du lar deg friste til et besøk på en av byens spennende restauranter!

Für exotische kulinarische Erlebnisse braucht man in Drammen 
nicht weit zu gehen. Das Stadtzentrum von Drammen bietet Res-
taurants für jeden Wunsch und Geschmack – indisch, italienisch, 
chinesisch, Sushi und natürlich die traditionelle norwegische 
Küche. Wir hoffen, Sie geben der Versuchung nach und besuchen 
eines der spannenden Restaurants der Stadt.

Aroma India – Indian Cuisine & Bar
Tel: +47 32 83 82 50

Dynastiet Restaurant
Tel: +47 32 83 05 55

Cappadocia restaurant
Tel: +47 32 26 92 92

Big Horn Steak House Drammen
Tel: +47 32 83 18 88

Diva
Tel: +47 32 89 05 50

Café Picasso
Tel: +47 32 89 07 08

Dolly Dimple´s
Tel: +47 04440

Dream Sushi
Tel: +47 32 82 28 15

Einen umfassenden 
Restaurantführer finden Sie unter 
www.drammen.no

Informasjon / Information



La Vida Tapas Revolucion
Tel: +47 32 82 22 00

Pavarotti Restaurant
Tel: +47 32 82 55 30

Urtehaven og Hannas Kjøkken
Rica Park Hotel Tel: +47 32 26 36 00

Fellini Ristorante Strømsø
Tel: +47 32 83 20 90

Mirawa Restaurant
Tel: +47 32 83 65 85

Skutebrygga
Tel: +47 32 83 33 30

Mr. Yiu’s
Tel: +47 32 83 88 88

East Lake Restaurant
Tel: +47 32 89 98 80

Lerretet
Tel: +47 32 89 80 22

Peppes Pizza
Tel: +47 22 22 55 55 

Vertshuset Stallen
Tel: +47 32 83 80 05

Glass brasserie og bar
Tel: +47 32 82 00 70

Moa Moa Café
Tel: +47 32 83 59 75

Spiralen Café og Restaurant
Tel: +47 32 89 86 00

Elvebredden Bar og Restaurant
Tel: +47 32 82 74 00

Lizzi´s Pizza
Tel: +47 32 83 99 60

Pigen Café & Bar
Tel: +47 32 83 45 50

Ypsilon Bar
Tel: +47 952 89 628

Jonas B. Gundersen
Tel: +47 32 89 05 80

No. 1 Sushi
Tel: +47 32 82 38 85

Taj Mahal
Tel: +47 32 89 51 80

Fellini Ristorante Bragernes
Tel: +47 32 82 84 80

McDonald´s
Tel: +47 32 21 34 90

Restaurant Waldorf  
First Hotel Ambassadeur Tel: +47 31 01 21 00

Lauritz Restaurant og Bar
Tel: +47 32 83 77 22

Oacar’s Bar og Restaurant
Tel: +47 32 83 85 15

Teatercaféen Drammen
Tel: +47 32 21 78 21

Z café & spiseri
Tel: +47 32 80 92 90

RESTaURanTER / RESTaURanTS 62-63



SPISESTEDER
RESTAURANTS 

Aroma India – Indian Cuisine & Bar  
Øvre Torggate 4, 3017 Drammen
Tel: +47 32 83 82 50 www.aromaindia.no

Big Horn Steak House Drammen
Nedre Torggate 11, 3015 Drammen
Tel: +47 32 83 18 88 www.bighorn.no

Café Picasso
Nedre Storgate 16, 3015 Drammen
Tel: +47 32 89 07 08 www.cafepicasso.no

Cappadocia restaurant
Torgeir Vraas plass 1, 3044 Drammen 
Tel: +47 32 26 92 92 
www.cappadociarestaurant.no

Diva
Amtmand Blomsgate 1, 3018 Drammen
Tel: +47 32 89 05 50 www.divabar.net

Dream Sushi
Jernbanegata 2, 3044 Drammen
Tel: +47 32 82 28 15

Dynastiet Restaurant
Strømsø torg 4 A, 3044 Drammen 
Tel: +47 32 83 05 55 www.dynastiet.no

East Lake Restaurant
Engene 4, 3015 Drammen 
Tel: +47 32 89 98 80

Elvebredden Bar og Restaurant
Grønland 54, 3045 Drammen
Tel: +47 32 82 74 00

Fellini Ristorante Bragernes
Bragernes torg 2, 3017 Drammen
Tel: +47 32 82 84 80
www.fellini-restaurant.no

Fellini Ristorante  Strømsø
Tollbugata 10, 3044 Drammen
Tel: +47 32 83 20 90
www.fellini-restaurant.no

Glass brasserie og bar
Nedre Strandgate 4, 3015 Drammen 
Tel: +47 32 82 00 70 www.gl.no

Jonas B. Gundersen
Bragernes torg 8, 3017 Drammen 
Tel: +47 32 89 05 80 www.jbg.no

Lauritz Restaurant & Bar
Bragernes torg 2a, 3015 Drammen 
Tel: +47 32 83 77 22 www.lauritz.no

La Vida Tapas Revolucion
Øvre Torggate 12, 3015 Drammen 
Tel: +47 32 82 22 00 www.lavidatapas.no

Lerretet
Bragernes torg 2 A, 3017 Drammen 
Tel: +47 32 89 80 22

Lizzi’s Pizza
Øvre Torggate 4, 3017 Drammen
Tel: +47 32 83 99 60 www.lizzis.no

McDonald’s 
Bragernes torg 13, 3017 Drammen 
Tel: +47 32 21 34 90 www.mcdonalds.no

Mirawa Restaurant
Schwenckegata 1, 3015 Drammen 
Tel: +47 32 83 65 85 
www.mirawarestaurant.no

Moa Moa Café 
Grønland 52, 3045 Drammen
Tel: +47 32 83 59 75 www.cafemoa.no

Mr. Yiu´s
Hauges gate 9, 3019 Drammen
Tel: +47 32 83 88 88 www.mryius.com

No. 1 Sushi
Tollbugata 11, 3044 Drammen
Tel: +47 32 82 38 85

Oscar’s Bar & Restaurant
Øvre Torggate 6, 3017 Drammen
Tel: +47 32 83 85 15 www.sofus-oscar.no

Pavarotti Restaurant
Nedre Torggate 9, 3015 Drammen
Tel: +47 32 82 55 30 
www.pavarottirestaurant.no

Peppes Pizza
Bedehusgangen 1, 3016 Drammen
Tel: +47 22 22 55 55 www.peppes.no

Pigen Café & Bar
Bragernes torg 8, 3017 Drammen
Tel: +47 32 83 45 50 www.pigen.no

Restaurant Waldorf, 
First Hotel Ambassadeur 
Strømsø Torg 7, 3044 Drammen 
Tel: +47 31 01 21 00 www.firsthotels.com

Skutebrygga
Nedre Strandgate 2, 3015 Drammen
Tel: +47 32 83 33 30 www.skutebrygga.no

Spiralen Café og Restaurant
Spiraltoppen 1, 3016 Drammen
Tel: +47 32 89 86 00 spiralencafe.com

Taj Mahal
Nedre Storgate 23, 3015 Drammen
Tel: +47 32 89 51 80 
www.tajmahaldrammen.com

Teatercaféen Drammen
Øvre Torggate 17, 3017 Drammen
Tel: +47 32 21 78 21 www.teatercafeen.no

Urtehaven og Hannas Kjøkken, 
Rica Park Hotel
Gamle Kirkeplass 3, 3019 Drammen
Tel: +47 32 26 36 00 www.rica.no

Ypsilon Bar
Grønland 50 Pollenkvartalet, 
3045 Drammen 
Tel: +47 95 28 96 28 www.ybar.no

Z café@spiseri
Bragernes torg 10, 3017 Drammen
Tel: +47 32 80 92 90 www.zbar.no

BARER/
NATTKLUBBER
BARS/NACHTKLUB

Café Picasso
Nedre Storgate 16, 3015 Drammen
Tel: +47 32 89 07 08 www.cafepicasso.no

Cappadocia restaurant
Torgeir Vraas plass 1, 3044 Drammen 
Tel: +47 32 26 92 92 
www.cappadociarestaurant.no

Diva
Amtmand Blomsgate 1, 
3018 Drammen
Tel: +47 32 89 05 50 www.divabar.net

Dickens Pub 
Øvre Storgate 8, 3017 Drammen
Tel: +47 32 83 80 15 
www.dickenspub.com

Elvebredden Bar og Restaurant
Grønland 54, 3045 Drammen
Tel: +47 32 82 74 00

Fellini Ristorante Bragernes
Bragernes torg 2, 3017 Drammen
Tel: +47 32 82 84 80 
www.fellini-restaurant.no

Glass brasserie og bar
Nedre Strandgate 4, 3015 Drammen
Tel: +47 32 82 00 70 www.gl.no

Goggen sportspub
Bragernes torg 9, 3017 Drammen
Tel: +47 32 89 92 10

Jonas B. Gundersen
Bragernes torg 8, 3017 Drammen
Tel: +47 32 89 05 80 www.jbg.no

Lauritz Restaurant & Bar 
Bragernes torg 2a, 3015 Drammen
Tel: +47 32 83 77 22 www.lauritz.no

Oscar’s Bar & Restaurant
Øvre Torggate 6, 3017 Drammen
Tel: +47 32 83 85 15 www.sofus-oscar.no

Pavarotti Restaurant
Nedre Torggate 9, 3015 Drammen
Tel: +47 32 82 55 30 
www.pavarottirestaurant.no

Pigen Café & Bar
Bragernes torg 8, 3017 Drammen
Tel: +47 32 83 45 50 www.pigen.no

Ypsilon Bar
Grønland 50 Pollenkvartalet, 
3045 Drammen
Tel: +47 95 28 96 28 www.ybar.no

Z café@spiseri
Bragernes torg 10, 3017 Drammen
Tel: +47 32 80 92 90 www.zbar.no

KJØPESENTER
SHOPPING

CC Varehus 
Tomtegata 36, 3012 Drammen
Tel: +47 32 89 21 15 www.ccvarehus.no

Gulskogen Senter
Guldlisten 35, 3048 Drammen
Tel: +47 32 21 19 50 
www.gulskogen.no

Magasinet 
Nedre Storgate 6, 3015 Drammen
Tel: +47 32 21 39 90 
www.magasinetdrammen.no

Reiseführer



GUIdE 64-65

Torget Vest 
Rådhusgata 2, 3016 Drammen
Tel: +47 32 21 30 00 www.torgetvest.no

Maxi Storsenter
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 60,
3044 Drammen
Tel: +47 32 26 02 30 
www.maxistorsenterdrammen.no

Liertoppen Kjøpesenter
Drammensveien 201, 3420 Kjenner
www.liertoppen.no

Buskerud Storsenter & Krokstad Senter
Sandstranda 24, 3054 Krokstadelva
Tel: +47 32 23 15 40
www.buskerudstorsenter.no

SPORT & FRITID
SPORT & FREIZEIT

Villmarksopplevelser
Nedre Strandgt. 7, 3015 Drammen
Tel: +47 911 20 922
www.villmarksopplevelser.no

MS “Drammen” Turistbåten
Tel: +47 476 50 001 
www.msdrammen.no

Sniper Paintball
Rosenkrantz gata 151, 3023 Drammen
Tel: +47 815 00 245
www.sniperpaintball.no

Vikersund Skiflyvning
Vikersundgt, 3370 Vikersund
Tel: +47 32 78 18 00
www.vikersund.no

Sports Club Akropolis Åssiden
Ingv. Ludvigsensgt, 3027 Drammen
Tel: +47 32 27 66 03
www.akropolis.no

Sports Club Akropolis Marienlyst
Schwartzgt. 6, 3043 Drammen
Tel: +47 32 20 80 80
www.akropolis.no

Drammen Travbane
Buskerudveien 200, 3027 Drammen
Tel: +47 32 21 87 00
www.drm.no

Bowling 1
Austadgt. 21, 3043 Drammen
Tel: +47 32 26 00 40
www.bowling1.no

Pro Gym Drammen
Øvre Storgate 124, 3018 Drammen
Tel: +47 32 89 75 99 www.progym.no

Elixia Treningssenter
Nedre Storgate 31, 3015 Drammen
Tel: +47 32 23 47 50
www.elixia.no

MOOV
Børsemakergata 4, 3045 Drammen
Tel: +47 906 33 906
www.moov.no

Sats
Brandtenborggate 1, 3002 Drammen
Tel: +47 32 80 75 30
www.sats.com

Drammen Skisenter
Dalegårdsveien 73, 3028 Drammen
Tel: +47 32 82 23 60
www.drammen-skisenter.no

Drammensbadet
Danviksgata 40, 3045 Drammen
Tel: +47 32 04 45 00 
www.drammensbadet.no

Drammens og Oplands Turistforening
Nedre Storgate 10, 3015 Drammen
Tel: +47 32 25 51 40 
www.turistforeningen.no/drammen

Drammen Golfklubb
Jarlsbergveien 457, 3039 Drammen
Tel: +47 32 88 47 05
www.drammengk.no

Bærum Videosenter
Tollbugata 115, 3041 Drammen
Tel: +47 32 81 05 05
www.scene1.no/stromso

HOTELLER/
OVERNATTING
HOTELS / UNTERKÜNFTE

First Hotel Ambassadeur
Strømsø torg 7, 3044 Drammen
Tel: +47 31 01 21 00
www.firsthotels.com

Rica Park Hotel
Gamle Kirkeplass 3, 3019 Drammen 
Tel: +47 32 26 36 00
www.rica.no

Clarion Collection Hotel Tollboden 
Tollbugata 43, 3044 Drammen
Tel: +47 32 80 51 00
www.choicehotels.no

Best Western Globus Hotel 
Torgeir Vraas Plass 13, 3044 Drammen
Tel: +47 32 89 04 00
www.bestwestern.no

Comfort Hotel Union Brygge 
Grønland 64, 3045 Drammen 
Tel: +47 977 73 312 
www.choicehotels.no

Danvik kurs- og konferansesenter
Fagerlibakken 1, 3046 Drammen
Tel: +47 32 26 76 00
www.danvik.no

Drammen Campingplass
Buskerudveien 97, 3027 Drammen
Tel: +47 32 82 17 98

Høvik Overnatting
4. Strøm Terr. 9, 3046 Drammen
Tel: +47 32 89 43 22
www.hoevik.no

KUNST 
& KULTUR
KUNST & KULTUR

Drammens Teater 
Øvre Storgt. 12, 3018 Drammen
Tel: +47 32 21 31 00
www.drammensteater.no

Union Scene 
Grønland 60, 3045 Drammen
Tel: +47 32 04 59 00
www.unionscene.no

Skoger gamle kirke
Tel: +47 32 88 91 50

Strømsø kirke 
Tel: +47 32 25 48 30

Bragernes kirke 
Tel: +47 32 21 82 40

Kino City
Bragernes torg 2a, 3017 Drammen
Tel: +47 32 21 78 60
www.kinocity.no

TRANSPORT
VERKEHR

Nettbuss Drammen AS
Konnerudgata 2, 3045 Drammen
Tel: +47 32 86 44 00
www.nettbuss.no

Drammen Taxi
Aabysgate 4, 3041 Drammen
Tel: +47 050 60
www.drammentaxi.no

Hertz Bilutleie
Rosenkrantz gata 17, 3018 Drammen
Tel: +47 32 83 50 50
www.hertz.no

Avis Bilutleie
Tordenskioldsgt. 57, 3044 Drammen
Tel: +47 32 83 08 10
www.avis.no

ANNET
SONSTIGES

Byen Vår Drammen AS
Bragernes torg 13, 3017 Drammen
Tel: +47 32 26 42 00
www.bvd.no

Drammen Kommune
Engene 1, 3008 Drammen
Tel: +47 03008
www.drammen.kommune.no

Sykehuset Buskerud
Tel: +47 32 80 30 00
www.sykehuset-buskerud.no

Drammen Turistkontor
Bragernes torg 6 ,Tårnkvartalet,  
3017 Drammen
Tel: +47 32 21 64 50
www.drammenturistkontor.no



www.drammen.no

Alt om Drammen
Alles Wissenswerte über Drammen 
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www.drammenturistkontor.no
Drammen Turistkontor, Bragernes torg 6
Tårnkvartalet, Tel: + 47 32 21 64 50

Fremdenverkehrsamt
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