
Erleben Sie 
den Sommer 

in Årjängs 
Kommune!

Der Sommer in Årjängs Kommune bietet 
allerhand. Einerseits natürlich die schöne 

Natur, die uns hier umgibt, dann aber auch 
eine Vielzahl an kulturellen Angeboten, 

auf die Sie neugierig sein können.
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Musik – Theater und mehr
Es gibt zahlreiche musikalische 
Aufführungen mit jeder Art von 
Musik, z.B. in der Bibliothek der 
Stadt Årjäng, in den Kirchen der 
Gemeinde und in den umlie-
genden Dörfern. 

Zu erwähnen ist z.B. die „Pack-
mopedturné“, die musikalische 
Unterhaltung unter freiem Him-
mel bietet, und Jazz an der Schleu-
se von Lennartsfors. 

Das  Schauspiel „Amerikabre-
vet“, in dem Laienschauspieler des 
Ortes die bewegende Geschichte 
der Auswanderung einer Familie 
nach Amerika im letzten Jahrhun-
dert lebendig werden lassen, lockt 
jeden Sommer viele Besucher nach 
Blomskog. 

Und in vielen Orten wird an be-
sonderen Tagen in den Heimatmu-

seen gezeigt, wie man hier früher 
gelebt und gearbeitet hat. Es gibt 
Dorf-Feste mit unterschiedlichs-
ten Angeboten, offene Werkstätten 
und Ateliers und vieles mehr. 

Sind Sie interessiert? Dann schau-
en Sie in dem kalendarischen Ver-
anstaltungsteil nach, welche Ereig-
nisse Sie besuchen wollen.

Jazz an der 
Schleuse, 
Lennartsfors

Die „Pack-
mopedturné“, 
Sillerud.

Das  Schauspiel 
„Amerikabrevet“



Ausflüge in die nähere 
Umgebung
Daneben bieten sich Ausflüge in 
die Ortschaften in Årjängs Kom-
mune an. Das Gerichtshaus in 
Långelanda ist das älteste der Pro-
vinz und samt Gefängnis noch gut 
erhalten. Etwas weiter nördlich in 
Richtung Arvika liegt Smolmark 
mit mehreren Kunsthandwerkern, 
u.a. Glas und Textil. 

In Sillerud gibt es Keramiker zu 
besuchen, seit neuestem können 
Sie dort in einem historischen Ei-
senbahnwagon übernachten oder 
im ehemaligen Bahnhof Kaffee 
trinken. 

Blomsskog bietet nicht nur ein 
Theaterstück, sondern auch eine 
Wanderung zum Borgåsgubben 
(Steinfigur) mit herrlicher Aussicht 
über den Västra Silen. 

Weiter südlich, fast an der Grenze 
zu Dalsland, liegt der beschauliche 
Ort Lennartsfors mit interessanter 
Schleusenanlage, Bootshafen, 
Kunsthandwerkern und Sommer-
café.  

In Holmedal wird dieses Jahr das 
20. Jubiläum der Heimattage mit 
vielen Aktionen gefeiert. 

Es gibt die Töcksmarkswoche und 
auch ein Bummel durch Töcksfors 
ist nicht nur wegen der Nähe zur 
norwegischen Grenze interessant. 

Ein wirklicher Geheimtipp ist der 
Schrottplatz in Båstnäs, etwas wei-
ter südlich von Töcksfors in der 
Nähe von Västra Fågelvik. Durch 
die vor langer Zeit verschrotteten 
Autos wachsen jetzt Bäume und 
auf den Armaturenbrettern wächst 
Moos. 

Bewegung ist angesagt
Wer die Bewegung liebt, wandert 
oder paddelt im Naturreservat 
„Glaskogen“, wo es viele markierte 
Wege und Kanustrecken gibt. Eine 
spezielle Wanderkarte gibt darüber 
Auskunft. 

Doch nicht nur im Glaskogen, 
auch auf dem rund 250 km langen 
Dalslands Kanal und auf den  vie-
len Seen kann gepaddelt und Boot 
gefahren werden. 

Der Schrottplatz in Båstnäs, 
Västra Fågelvik 

Heimattage, Holmedal

Karl XII café im Naturreservat Glaskogen. 



Eine besondere Art der Fortbewe-
gung, ist das Fahren mit der Drai-
sine auf der stillgelegten Eisen-
bahnstrecke zwischen Årjäng und 
Bengtsfors. Die Strecke ist mit 52 
km eine der längsten in Schweden. 
Den Draisinenverleih finden Sie 
in Årjäng bei der Kyrkerud Schu-
le. Aber auch Fahrradfahrer finden 
in Årjängs Kommune ein reiches 
Angebot an Wegen und kleinen 
Straßen. 

Natürlich kommt auch der Angler 
zu seinem Recht. Wo es Angelkar-
ten gibt, erfragen Sie am besten im 
Touristenbüro in Årjäng. 

Für ein erfrischendes Bad finden 
Sie an vielen Seen speziell einge-
richtete Badeplätze oder Sie suchen 
sich eine Stelle, an der Sie einfach 
so in den See springen können. 

Und wer gern die Bowling-Kugel 
schiebt, erhält dazu die Möglich-
keit auf den Bowlingbahnen von 
Årjängs Hotel.

Im Zentrum von Årjäng
Gleich neben dem Hotel begrüßt 
Sie Årjängs Troll, der zu einem 
beliebten Treffpunkt des Ortes 
geworden ist. Wer ihm zu Füßen 
steht, stellt sich immer wieder die 
Frage, welche Schuhgröße er wohl 
mit seinen 3,5 m großen Füßen 
hat. 

Gleich neben dem Troll liegt die 
Clarabutik in einem traditionellen 
roten schwedischen Holzhaus, in 
der  Kunsthandwerk aus der Um-
gebung angeboten wird. 

Für Liebhaber von Skulpturen bie-
tet sich die 3 km lange Wanderung 
durch Årjäng an, auf der man an 
den verschiedensten Skulpturen 
vorbei geführt wird. 

An der Ortsausfahrt in Richtung 
Karlstad liegt eine der schönsten 
Trabrennbahnen Värmlands und 
das Nordiska Travmuseet, das in 
Europa einzigartig ist. Hier können 
Sie sich über die Geschichte des 

Rennsportes informieren oder auch 
bei einem Trabrennen mitfiebern. 

Haben Sie Lust bekommen, den 
Sommer in Årjäng zu erleben? 
Blättern Sie ein wenig in unserer 
Sommerzeitung, lassen Sie sich von 
den Fotos inspirieren, nutzen Sie 

den ausführlichen Veranstaltungs-
teil und besuchen Sie doch einfach 
die eine oder andere Veranstaltung, 
die Ihnen in Årjängs Sommer ge-
boten wird! Wünschen Sie nähere 
Informationen, erhalten Sie diese 
im Touristenbüro.

Trabrennen, Årjängstravet. 

Årjängs Troll


