
>>> Wenn man sich für Kultur, historische Bauten
oder auch klassische Musik interessiert, ist Dresden
mit Sicherheit eine der schönsten Städte in Deutsch-
land. Durch die vielen barocken Bauwerke wie Zwin-
ger, Hofkirche und Semperoper ist es eine der am
häufigsten besuchten Städte. In den letzten Jahren
war Dresden vor allem durch den Wiederaufbau der
im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstörten Frauen-
kirche im Gespräch. Auch andere zerstörte  Gebäude
aus dem Zweiten Weltkrieg wurden wieder aufge-
baut, dabei lieferte die große Flut der Elbe von 2002
einen enormen Rückschlag. Jedoch konnten mit aus-
reichenden Fördermitteln von Bund und Land alle
Schäden beseitigt werden und so glänzt die Innen-
stadt wieder in neuer Pracht. Neben der Stadt selbst
ist auch die Dresdner Umgebung sehr sehenswert
und ermöglicht ein vielseitiges Ausflugsprogramm
am Wochenende. Radebeul, eine mittelgroße Stadt,
schließt sich direkt an Dresden an. Noch ein Stück
weiter elbabwärts liegt Meißen. Diese beiden Städte
sind vor allem durch den Weinbau bekannt, bieten 
zudem aber noch weitere interessante Sehenswür-
digkeiten wie z.B. die Wohn- und Wirkungsstätte des
Autors Karl May in Radebeul. Fährt man von Dres-
den aus elbaufwärts landet man direkt in der Sächsi-
schen Schweiz, welche mit ihren imposanten Sand-
steinfelsen zum Spazieren, Wandern und Klettern
einlädt. Natürlich gibt es in Dresden nicht nur Kultur
zu erleben, sondern noch vieles mehr. Aus studenti-
scher Sicht sehr interessant ist das bunte Treiben in 
der Dresdner Neustadt. Das ist ein Stadtviertel rechts

der Elbe und vor allem durch seine vielen Bars,Restau-
rants und Clubs bekannt. Tagsüber kann man durch 
die verschiedenen Boutiquen und Geschäfte bum-
meln und so manche Kuriosität entdecken. Abends
trifft man sich hier, um einen guten Wein zu trinken
oder einfach nur um zu plauschen. In der Neustadt
trifft sich jedermann, von jung bis alt, von Punk bis
„High Heels tragender Blondine“, von Tourist bis In-
sider.Diese bunte Mischung ist es,die die Neustadt zu
dem macht was sie ist:Ein Viertel zum interkulturellen
und zwischenmenschlichen Austausch.Um all dieses
Geschehen herum ist die Neustadt eines der belieb-
testen Wohnviertel in Dresden,auch für Studenten.
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