Рівне (Rivne)
Rivne ist eine Stadt mit etwa 250.000 Einwohnern und Hauptstadt der gleichnamigen Oblast (vergleichbar einem deutschen Bundesland). Die Stadt ist voller
Leben, jung und dynamisch. In den letzten Jahren hat sich hier vieles sehr positiv
entwickelt, wenn auch bei weitem nicht alles „schnieke“ ist. – Die Ukrainer hätten vermutlich alles schneller westlich und modern, aber – ehrlich gesagt – die
Mischung aus internationalen Standards und Laissez-faire ist für viele das, was
den Charme von Rivne und anderen ukrainischen Städten ausmacht.

Radwanderer und Autofahrer fahren zwischen Dubno und Rivne auf der E40 /
M06 etwa 48 km.
Es gibt mehrere direkte Busverbindungen Dubno und Rivne. Fahrzeit ca. 1 Std.
Parkplätze für Wohnmobile sind nicht ausgewiesen. Wohnmobilcamping ist an allen geeigneten Stellen erlaubt, aber fast stets ohne Versorgungseinrichtungen.
10 Ladestation für E-Mobile lt. HEvCars in Rivne.

Obgleich Rivne im Jahre 1283 erstmals urkundlich erwähnt wurde und im 16.
Jahrhundert bereits ein bedeutendes Handelszentrum war, gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten, in der Stadt an der VIA REGIA die Spuren einer alten Tradition
und einer großen Vergangenheit zu finden. Das älteste Gebäude ist eine kleine
Holzkirche aus dem 18. Jahrhundert, die in sowjetischer Zeit mehrmals abgerissen werden sollte, was der Widerstand der Bevölkerung stets verhindern konnte.
Vor allem aber erlitt Rivne in beiden Weltkriegen schwere Verwüstungen. Aus
dem 19. Jahrhundert sind jedoch beiderseits der städtischen Magistrale, der
Soborna-Straße (Foto Mitte), bemerkenswerte Bauwerke erhalten geblieben, die heute meist repräsentative Kultureinrichtungen beherbergen. Das Kulturhistorische Museum des Rivnensker Gebietes (Foto oben) wurde
1975 im Gebäudekomplex eines ehemaligen Lyzeums aus dem 19. Jahrhundert eröffnet, das 1920 die ukrainische Exilregierung von Symon Petlyura auf
der Flucht nach Polen und zwischen 1942 und 1944 das „Reichskommissariat
Ukraine“ beherbergte. In den Sälen werden die besten Sammlungen der Natur-,
Geschichts-, Kultur- und Kunstdenkmäler der Region gezeigt. Eines der interessantesten architektonischen Denkmäler ist die St. Antonius-Kirche. Seit den
1980er Jahren fungiert das Bauwerk als Haus der Orgelmusik. Zahlreiche
andere Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie weitläufige innerstädtische Parks,
wie der Taras-Shevchenko-Park erhöhen die Lebensqualität der Stadt.
Das Theater wurde 1939 gegründet. Es beherbergt heute ein weit über
die Grenzen der Stadt hinaus bekanntes Schauspielensemble und ein Sinfonieorchester und gilt als eines der besten Theater in der Ukraine.
In der Oblast gibt es einige touristische Attraktionen von überregionaler Bedeutung: „Kukuschka” (Kuckuck) ist die längste funktionierende Schmalspurbahn Europas (Foto unten). Im Süden befindet sich ein großer Bernstein-Tagebau, der in Rivne ein eigenes Bernsteinmuseum betreibt. Die
Gedenkstätte bei Berestechko erinnert an die Schlacht von 1651, in
welcher das Kosakenheer unter Bogdan Khmelnytski von den polnisch-litauischen Truppen entscheidend geschlagen wurde und endgültig seinen Anspruch
auf ein eigenes unabhängiges Staatswesen verlor. Die Schlacht ist in die ukrainische Geschichte als nationales Trauma eingegangen.
Tourist Information Rivne
33000 Рівне UKRAINE
Soborna-Str. 67
fon: +38/ 097/ 330 84 00
mail: tic.rivne@gmail.com
web: http://tic.rv.ua/
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