Urlaub Taiwan- Taipei
Samstag, 20. September 2014 – endlich geht’s es los, nach Taipei. Da
mein Neffe sein Work&Travel Jahr in Taiwan verbringt, ergibt sich die
Gelegenheit Taipei nicht nur von der touristischen Seite zu sehen,
sondern auch die Einwohner privat kennen zu lernen.
2014 Taipei 101
Nach unserer Ankunft in Taipei geht es erstmals zur Stärkung in ein
taiwanesisches Restaurant. Die Gastfamilie meines Neffen empfiehlt uns
eine abwechslungsreiche taiwanesische Küche.
Unser erster Programpunkt ist natürlich
der Taipei 101. Mit seinen 508 Metern
ist er der zweithöchste Wolkenkratzer
der Welt.

Selbst der Weg dorthin ist grandios,
den ein Künstler hat die Treppe zum
Eingang als riesige Leinwand für sein
Kunstwerk verwendet.

Nach rasanter Fahrt im Aufzug mit
bis zu 60 km/h genießen wir den
atemberaubenden Ausblick von
der Plattform von der 89. Etage
auf Taipei.

Wie schützt man einen solchen Turm
vor Schwankungen bei Sturm und
Erdbeben? Selten war ich so
beeindruckt wie von dieser 660t
schweren Kugel, aufgehängt an
Stahlseilen zwischen dem 87. und 92
Stockwerk des Taipei 101. Sie dient
nämlich als Pendel zum Ausgleich.

Longshan Temple
Auf dem Vorplatz verleiht ein nettes Wasserspiel mit Musik der
Sehenswürdigkeit ein besonderes Flair.

Im Inneren finden sich viele
Möglichkeiten zum Beten und zum
Ausspannen.

Nach dem Besuch des Tempels
stärken wir uns in einem klassischen,
taiwanesischem Restaurant. Hier
bekommt man noch einen
Einblick in der frischen Zubereitung.

Gestärkt geht es jetzt in den
Central Park von Taipei, dem
Daan Park.

Abends auf unserem Weg zum Hostel
Das Hostel liegt direkt an dem
Bekannten Nachtmarkt. Angeboten
wird hier günstige Kleidung,
Alltagsgegenstände und Snacks.

Der Markt öffnet schon früh morgens, zu kaufen gibt es Gewürze, sehr
frisches Geflügel und verschiedene Sorten an Fleisch. Der Verkauf von
Hunden und Katzen auf den Märkten ist angeblich nicht mehr erlaubt.

Verkehrsmittel in Taipei
Als Transportmittel in Taipei ist
die Metro, auch MRT genannt,
sehr zu empfehlen. Recht
kostengünstig, pünktlich
und sehr sauber sind die
Züge und Stationen. Teilweise
sind die Stationen liebevoll
dekoriert.

Taipei, eine sehr imposante Stadt, die eine Reise wert ist!

