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Weinberge Escherndorf © Holger Leue / Fränkisches Weinland Tourismus GmbH
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WILLKOMMEN IN 
DER REGION 
AUGSBURG

UND WAS MACHEN WIR JETZT?
Wir haben ein paar Ideen für Ihren Aufenthalt 
Kaum hat man sein Hotelzimmer bezogen, stellt man seinen 
Mitreisenden die Frage „Und? Was machen wir jetzt?“. 
Ganz oft bekommt man die Antwort „Keine Ahnung“. Und 
genau an dieser Stelle wollen wir Ihnen mit unserem Reise-
magazin helfen. 
 
Mit dieser Herbst/Winter 2022/23 Ausgabe von „Willkom-
men in der Region Augsburg“ geben wir Ihnen Tipps, was 
man unbedingt in der Region Ansbach gesehen haben muss. 
Was ist in dieser Jahreszeit besonders sehenswert? Welche 
Ausstellungen, Volksfeste, Sportevents oder Märkte sollte 
man unbedingt besuchen? Die Regionen Romantisches Fran-
ken, Fränkisches Seenland, Steigerwald und die Städteregion 
Nürnberg ergänzen die Region Ansbach mit ihren Sehens-
würdigkeiten und Orten. Wir hoffen, dass Sie die eine oder 
andere Anregung finden und einen unvergesslichen Aufenthalt 
in der Region Ansbach haben werden. 
Ihr TreffpunktDeutschland Team

NEU: FAMILIEN TIPPS 
Nur nicht langweilen. Damit Eltern und Ihre Kinder 
schnell das finden, was für Sie interessant sei 
könnte, kennzeichnen wir passende Artikel mit dem 
mit dem Familien-Logo. 

NEU: EVENT-HIGHLIGHTS 
In jeder Region findet man jetzt eine Übersicht der 
wichtigsten Events. Für die Weihnachtsmärkte gibt 
es sogar im hinteren Bereich zwei extra Seiten.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 

laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condi-
mentum rhoncus, sem 
quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam 
nunc,  
 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula 
eget eu pede mollis pretium. 
Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elemen-
tum sempat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. 
Phasellus viverra nulla ut 
metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean 
imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur 
ullamcorper ult.

Herbst & Winter in der  
Region Augsburg

 
Augsburger Christkindlesmarkt © Regio Augsburg Tourismus GmbH
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AUGSBURG

Die Darstellung der Karte ist nicht maßstabsgetreu.

Starnberg 
Ammersee 
Lipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Ae-
nean massa. Cum sociis nato-
que penatur. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatur. 
Ab Seite 29

Bayerisch- 
Schwaben

Oberbayern 
Städte

Münchner 
Umland

Starnberg 
Ammersee

Ammersee 
Lech

Allgäu

Ammersee 
Lech 
Lipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Ae-
nean massa. Cum sociis nato-
que penatur. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatur. 
Ab Seite 24

Allgäu 
Lipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Ae-
nean massa. Cum sociis nato-
que penatur. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatur. 
Ab Seite 16

Augsburg 
Augsburg ist eine Stadt mit über 
2000 Jahre Geschichte und 
vielen beeindruckenden Se-
henswürdigkeiten. Seit 2019 ist 
die Stadt mit dem Augsburger 
Wasser Management-System 
UNESCO Welterbe. 
Ab Seite 4

Bayerisch 
Schwaben 
Lipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Ae-
nean massa. Cum sociis nato-
que penatur. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatur. 
Ab Seite 9

Oberbayerns 
Städte 
Lipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Ae-
nean massa. Cum sociis nato-
que penatur. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatur. 
Ab Seite 33

Münchner 
Umland 
Lipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Ae-
nean massa. Cum sociis nato-
que penatur. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque penatur. 
Ab Seite 20



Tourist-Information 
Am Rathausplatz 1, Augsbug, Tel: 0821 502070, 
tourismus@regio-augsburg.de, www.augsburg-tourismus.de

„Augusta Vindelicum“ nannten die Römer ihre Zivilsiedlung 
zwischen Lech und Wertach. Daraus wurde später Augsburg, 
das als freie Reichsstadt im 15. und 16. Jahrhundert durch den 
Fernhandel und die Bankgeschäfte hier ansässiger Kaufmanns-
familien, vor allem der Fugger und Welser, zu den Weltstädten 
der Renaissance zählte. Noch heute erzählen viele schmucke 
Gebäude von der historischen Bedeutung Augsburgs, der 
ältesten Stadt Bayerns. Allen voran das Renaissance Rathaus 
mit seinem Goldenen Saal und dem Perlachturm.  
 
Jakob Fugger war das Finanzgenie der Renaissance und schuf 
ein weltweites Handels-, Bank- und Industrieimperium. Aber 
auch um bedürftige Bürger Augsburgs kümmerte er sich und 
stiftete 1521 die Fuggerei, die heute älteste Sozialsiedlung der 
Welt. Die herausragende Bedeutung der wichtigsten Handels-
familien Augsburgs kann man im neuen Fugger und Welser 
Erlebnismuseum eindrucksvoll miterleben. 
 
Die historische Innenstadt Augsburgs bietet aber noch einiges 
mehr an Sehenswertem. Das Maximilianmuseum präsentiert 
im Viermetzhof mit seiner spektakulären Glasdachkonstruktion 
die kostbaren Bronzefiguren der Augsburger Prachtbrunnen. 
Glanzstücke sind außerdem die Augsburger Goldschmiede-
kunst, Porzellan und Fayencen, Uhren und wissenschaftliche 
Instrumente sowie die stadtgeschichtliche Sammlung. Das 
Schaezlerpalais beherbergt außerdem den berühmten Rokoko-
festsaal und die Grafische Sammlung.

Rathaus und Perlachturm 
© Regio Augsburg 
Tourismus GmbH,  

Thomas Linkel

Mediterranes Flair in  
Bayerisch-Schwaben

WILLKOMMEN IN 
AUGSBURG

Fuggerei  
© Regio Augsburg Tourismus GmbH,T-

homas Linkel

Merkurbrunnen  
© Regio Augsburg Tourismus GmbH 

multimaps
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Artikel zu einem 
Winter Thema 

TreffpunktDeutschland.de/ 
augsburg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dic-
tum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rhon-
cus. Maecenas tempus, tellus 
eget condimentum rhoncus, 
sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit 
vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. nec odio et ante tincidunt 
tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam 
quis ante. Etiam sit amet orci 
eget eros faucibus tincidunt. 
Duis leo. Sed fringilla mauris 
sit amet nibh. Donec sodales 
sagittis magna. Sed consequat, 
leo eget bibendum sodales, 
augue velit cursus nunc,  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellen-
tesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ult.
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Knapp 40 heimische und seltene Tierarten leben 
bei uns in der abwechslungsreichen, weitläu-
figen Parklandschaft inmitten der Fränkischen 

Schweiz. Entfliehen Sie dem Alltag und erleben 
und (er)wandern Sie bei uns Natur und Tier haut-

nah.  
 

Bei der Auswahl der Tiere des Wildparks stehen 
heimische Wildtiere, Neozoen und gefährdete 

Nutztierrassen im Vordergrund.  
 

Es gibt drei verschiedene Rundwege in unter-
schiedlicher Länge. Zentral am Eingangsbereich 

gelegen, bietet unser Spielplatz Spaß für die 
Kleinen, hier kann geklettert, gerutscht und ge-

schaukelt werden.  
 

Ebenso hat der Wildpark etwas für diejenigen zu 
bieten, die sich gerne in besonderer Weise für 
den Park und seine Tiere engagieren möchten. 

So ist es möglich, für eine bestimmte Tierart des 
Wildparks eine Patenschaft zu übernehmen, die 
allen bei uns gehaltenen Tieren zugutekommt. 
Die Tierpatenschaften sowie auch Eintrittsgut-
scheine eignen sich wunderbar als Geschenk. 

Diese können auch online bestellt werden.  
 

Weitere Infos zum Wildpark-Besuch in Corona-
Zeiten erhalten Sie auf unserer Homepage unter:

www.wildpark-hundhaupten.de.

 Anzeige

Die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt wurde 1521 
von Jakob Fugger „dem Reichen“ gestiftet. Heute leben 150 
bedürftige, katholische Augsburger Bürger in den 67 Häusern 
der Reihenhaussiedlung. Sie bezahlen für die rund 60 Quadrat-
meter großen Wohnungen eine jährliche (Kalt-) Miete von 0,88 
Euro. Im Gegenzug sprechen sie täglich drei Gebete für den 
Stifter und die Stifterfamilie. Ferner zu besichtigen das Fugge-
reimuseum, das Museum im Weltkriegsbunker und eine Schau-
wohnung. Seit September 2019 gibt es mit dem „Museum 
der Bewohner“ und dem „Museum des Alltags“ zwei weitere 
Möglichkeiten sich über das Leben der Fuggerei-Bewohner zu 
informieren. Jakoberstraße 26, Augsburg

Besuchergruppe in der Fuggerei, 
© Regio Augsburg Tourismus GmbH, Friedrich Stettmayer

Fuggerei

 
Fuggerei von oben,© Regio Augsburg 

Tourismus GmbH, Friedrich Stettmayer

Besuchergruppe in der Fuggerei, 
© Regio Augsburg Tourismus GmbH, 

Friedrich Stettmayer

Fugger und Welser 
Erlebnismuseum 
Das Fugger und Welser Er-
lebnismuseum präsentiert die 
Geschichte der bedeutends-
ten Augsburger Kaufmanns-
familien des späten 15. und 
16. Jahrhunderts, der Fugger 
und Welser.
Vor allem geht es um die Fra-
ge, welche Erfolgsfaktoren die 
beiden Familien reich werden 
ließen. Dazu werden Handels-
beziehungen und Geschäfts-
felder, Kommunikationsstruk-
turen und gesellschaftliche 
Netzwerke beleuchtet. Auch 
die Bedeutung Augsburgs für 
die Wirtschaft an der Wende 
vom Mittelalter zur Frühen 
Neuzeit wird deutlich. Äußeres 
Pfaffengäßchen 23, Augsburg

© Regio Augsburg Tourismus GmbH, 
Rudolf Morbitzer

Wassertürme am 
Roten Tor 
Das Ensemble der drei Was-
sertürme ist wahrscheinlich 
das älteste bekannte Wasser-
werk Mitteleuropas. Seit 1416 
versorgte es die Stadt mit 
Trinkwasser. Seine Pumpsys-
teme waren in ganz Europa 
bewunderte technische 
Einrichtungen und bestanden 
über viereinhalb Jahrhunderte 
bis 1880. Vielleicht das beein-
druckendste Vermächtnis der 
Augsburger Wasserkunst und 
eines von 22 Objekten, die im 
Juli 2019 mit dem UNESCO 
Welterbetitel ausgezeichnet 
wurden. 
Am Roten Tor, Augsburg

© Regio Augsburg Tourismus GmbH 
Reinhard Paland



BIER-ERLEBNIS-WELT
HOTEL & GASTRONOMIE LIEBESBIER

TASTINGS • BIERSEMINARE • TAGUNGEN 
FEIERN & GENIESSEN

Mehr Infos und Buchung unter 
maiselandfriends.com/erleben | 0921 401 234

BIER LIVE

ERLEBEN

EVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Augsburger  
Christkindlesmarkt
21.11.2022 - 24.12.2022

Der Augsburger Christkindlesmarkt ist einer der schönsten 
Deutschlands. Renaissance-Baukunst des Rathauses und des 
Perlachturms bilden die einzigartige Kulisse für den Weihnachts-
markt mit seiner über 500-jährigen Tradition. Bis auf das Jahr 
1498 läßt sich der Markt zurückführen. Damals hieß er noch 
„Lebkuchenmarkt“ und diente als Verkaufsplatz für „Lebzelter“ 
(Lebkuchenbäcker), die hier ihre Ware feilboten.  
Rathausplatz, Augsburg

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Die älteste bestehende Sozialsiedlung der Welt wurde 1521 
von Jakob Fugger „dem Reichen“ gestiftet. Heute leben 150 
bedürftige, katholische Augsburger Bürger in den 67 Häusern 
der Reihenhaussiedlung. Sie bezahlen für die rund 60 Quadrat-
meter großen Wohnungen eine jährliche (Kalt-) Miete von 0,88 
Euro. Im Gegenzug sprechen sie täglich drei Gebete für den 
Stifter und die Stifterfamilie. Ferner zu besichtigen das Fugge-
reimuseum, das Museum im Weltkriegsbunker und eine Schau-
wohnung. Seit September 2019 gibt es mit dem „Museum 
der Bewohner“ und dem „Museum des Alltags“ zwei weitere 
Möglichkeiten sich über das Leben der Fuggerei-Bewohner zu 
informieren. Jakoberstraße 26, Augsburg

 
Kurtasche © Christian Menkel / Regio Augsburg Tourismus GmbH 

Leopold Mozart Haus

Sinnes Raum Purple  
© Christian Menkel 

Regio Augsburg Tourismus GmbH 

 
© Regio Augsburg Tourismus GmbH 

Norbert Liesz



Maximilianmuseum 
Das Maximilianmuseum liegt 
im historischen Zentrum von 
Augsburg. In den zwei Stadt-
palästen Augsburger Kauf-
leutedynastien wurde 1855 
das erste städtische Museum 
errichtet und nach dem bay-
erischen König Maximilian II. 
benannt. Das Stammhaus der 

Kunstsammlungen und Museen Augsburg bietet eine einzigar-
tige Fülle an herausragenden Werken der Goldschmiedekunst, 
der Bronzekunst der Spätrenaissance, an wissenschaftlichen 
Instrumenten, Uhren und Automaten, an historischen Modellen, 
stadtgeschichtlichen und kunstgewerblichen Objekten. Sie alle 
stammen aus reichsstädtischer Zeit, als Augsburg die Kunst-
metropole Deutschlands war. Fuggerpl. 1, Augsburg

Bayreuth-Shop in der Tourist-Information
Opernstraße 22, Tel.: 0921 885749
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 9-19 Uhr, Sa: 9-16 Uhr
So: 10-14 Uhr (01.05. bis 31.10.)

Souvenirs, Geschenke, Bücher & mehr

am Canale GrandeCanale Grande

schöner schenkenwww.bayreuth-shop.de

im Bayreuth-ShopBayreuth-Shop

NOCH MEHR AUF 
TREFFPUNKT 
DEUTSCHLAND.DE

QR-Code 
scannen 
und ganz 
Deutschland 
entdecken! 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

© 

Thematischer Artikel

Das Rathaus ist eine der Augsburger Hauptsehenswürdigkei-
ten. Der bedeutendste Profanbau der deutschen Renaissance 
nördlich der Alpen wurde von Elias Holl zwischen 1615 und 
1620 errichtet. Der dortige bis 1624 entstandene Goldene Saal 
mit vergoldeten Portalen und vergoldeter Kassettendecke ist 
einer der imposantesten Repräsentationsräume Deutschlands. 
Rathausplatz 1, Augsburg

Goldener Saal im Augsburger Rathau 
© Regio Augsburg Tourismus GmbH /Siegfried Kerpf

Renaissance-Rathaus mit 
Goldenem Saal

 Augsburg Rathaus und Perlachturm  
©, Regio Augsburg Tourismus GmbH, 

Thomas Linkel

Perlach-Rathaus und St. Ulrich 
© Regio Augsburg Tourismus GmbH, 

Friedrich Stettmayer

Gold und Silber im Maximilianmuseum, 
©Regio Augsburg Tourismus GmbH, 

Rudolf Grillhiesl



vgn.de/freizeitlinien

1.5.–1.11.2022

vgn_freizeit

             29 VGN-Freizeitlinien
         bringen euch hin.

Wo es euch gefällt!

Fränkische Schweiz:
• Fränkische 

Toskana-Express

Fränkische Schweiz:Fränkische Schweiz:
• Fränkische 

Toskana-Express

Nürnberger Land:

• Pegnitztal-Express
• Happurger 

Stausee-Express
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Artikel zu einem 
Winter Thema 

TreffpunktDeutschland.de/ 
bayerisch-schwaben

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapi-
bus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultri-
cies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. nec odio et ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus 
nunc,  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellen-
tesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ult.

©

©

©

Destinationsmarketing Bayerisch-Schwaben 
Schießgrabenstr. 14, 86150 Augsburg, Tel.: 0821 45040110, 
info@tvabs.de, www.bayerisch-schwaben.de

Die Ausflugs- und Kurzurlaubsregion Bayerisch-Schwaben 
erstreckt sich vom Nördlinger Ries über das Schwäbische 
Donautal, die Fuggerstadt Augsburg und das LEGOLAND® 
bis ins Wittelsbacher Land. Radwege in idyllischen Fluss-
landschaften sowie Wander- und Themenwege durch die 
vielfältige Natur machen die Region zu einem beliebten Ziel 
für große und kleine Aktivurlauber. Zwischen prächtig-glanz-
voll und verträumt-gemütlich präsentieren sich die Städte und 
Orte Bayerisch-Schwabens. Entlang der Romantischen Straße 
lassen sich viele Highlights verknüpfen. Kulturfans und Familien 
genießen das besondere Flair der historischen Stadtkulissen, 
Burgen und Straßenzüge, begeben sich auf die Spuren von 
Römern, Fuggern & Co. oder tauchen in die Museen-Welten 
von Ballonen, Bienen, Puppen sowie bedeutender Industrie- 
und Alltagskultur ein.  
Mit den 20 Lauschtouren gibt es überall in der Region großes 
Kino für die Ohren: So erfahren Urlauber und Ausflügler via 
kostenloser App Spannendes rund um die faszinierendsten 
Schauplätze Bayerisch-Schwabens. Fernab vom Großstadt-
stress finden Erholungssuchende ihre Auszeit in den beson-
deren Unterkünften für stille Nächte, schöpfen neue Kraft in 
Klöstern und Kirchen oder kommen beim Pilgern entlang des 
Bayerisch-Schwäbischen Jakobuswegs zur Ruhe. 

©

Aufregendes in Bayerisch 
Schwaben entdecken

WILLKOMMEN IN 
BAYERISCH- 
SCHWABEN

Holunderhof Lohe © C.Sirch / Tourismus-
verband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V. 

 Flüsseradeln 
© Trykowski
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

Thematischer Artikel

Strawinskys Oper „The Rake’s Progress  
© Annemone Taake Quelle: Landestheater Coburg

Aufstrebende Gemeinde im Zusamtal. Die Marktgemeinde Zus-
marshausen mit ihren acht Ortsteilen ist ein traditionsreicher Ort, 
der auf eine über 1100-jährige Geschichte zurückblicken kann. 
Bereits zur Zeit der Römer führte eine wichtige Straße von Augs-
burg nach Günzburg über Zusmarshausen. Die erste mittelalter-
liche Erwähnung Zusmarshausens erfolgte 892, als König Arnulf 
hier eine Urkunde für das Kloster Reichenau ausstellte. Überre-
gionale Bekanntheit erlangte der Markt mit der letzten Schlacht 
des Dreißigjährigen Krieges, der Schlacht von Zusmarshausen 
am 17. Mai 1648. Der sogenannte „Schwedenreiter“ ist noch 
heute Sinnbild der örtlichen Brauerei. 
TreffpunktDeutschland.de/zusmarshausen

  
© Max Trometer / Markt Zusmarshausen

ZUSMARSHAUSEN

Kreisverkehr Schwarzbräu   
©  Markt Zusmarshausen

Römerfunde Museum Zusmarshausen  
© Fotograf Decke/Markt Zusmarshausen

  
© Markt Zusmarshausen 

Volkssternwarte und 
Planetarium 
Die Volkssternwarte wurde 
von Martin und Ottilie Mayer 
(beide verstorben in 2016) 
begründet und am Tag der 
totalen Sonnenfinsternis im 
August 1999 eröffnet. In den 
letzten Jahren wurde die gut 
ausgestattete Sternwarte um 
eine frei zugängliche astro-
nomische Pergola erweitert, 
die allen Besucherinnen und 
Besuchern himmelskund-
liches Wissen und Erleben 
vermittelt. Jüngste Errungen-
schaft ist das 2015 eröffnete 
Planetarium, das zu jeder 
Tages- und Nachtzeit und bei 
jedem Wetter einen perfekten 
Sternhimmel an die Kuppel 
zaubert. Die Volkssternwarte 
ist geeignet für alle Alters-
gruppen und regelmäßig 
geöffnet. 
Weilerhofstr. 23, Zusmarshausen

  
© Markt Zusmarshausen  Fotograf Deck) 

Museum  
Zusmarshausen
Die Lage Zusmarshausens 
an einer wichtigen Verkehrs-
achse zieht sich wie ein roter 
Faden durch die Ausstellung 
und die Geschichte des 
Marktortes. So können Funde 
des römischen Brücken-
ortes „Pontone“, der an der 
Römerstraße Augsburg – 
Mainz gelegen war, besichtigt 
werden. Eine Hellebarde, die 
aus der Zusam geborgen wur-
de, ist u.a. Zeuge der letzten 
Schlacht des Dreißigjährigen 
Krieges, die sich ab Zusmars-
hausen bis vor die Stadttore 
Augsburgs hinzog. Die Thurn 
und Taxis‘sche Posthalterei 
und letztendlich die im Dritten 
Reich eröffnete Reichsauto-
bahn waren Segen und auch 
Fluch für Zusmarshausen, 
wie man in der Ausstellung in 
Erfahrung bringen kann.  
Augsburger Straße 11, Zusmarshausen
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Harburg (Schwaben)
Harburg (Schwaben) ist ein 
romantisches Städtchen mit 
ca. 6000 Einwohnern, das in 
ganz besonderer Weise von 
der Landschaft geprägt ist. 
Unmittelbar an der Wörnitz ge-
legen, bietet es den Erholungs-
suchenden einen lohnenden 
Aufenthalt. Im Altstadtbereich 
drängen sich zwischen der 
Wörnitz und dem Burgberg 
mittelalterlich verwinkelte Fach-
werkbauten wie beispielsweise 
das Rathaus aus dem 15. Jahr-
hundert und Barockgiebelhäu-
ser zusammen. Nicht umsonst 
wird Harburg zuweilen als ein 
„Malerparadies“ bezeichnet. 
Reizvoll schmale Gassen, 
Gässchen und romantische 
Winkel prägen das Bild. An der 
„Romantischen Straße“ ge-
legen ist Harburg mit Stadt und 
Burg das „Tor zum Ries“. 
TreffpunktDeutschland.de/harburg

 Burg mit Wörnitz © Amt für Tourismus 
Stadt Harburg (Schwaben)

Umfangreiche mittelalterliche Anlage aus dem 11./12. Jahrhun-
dert, die von den Staufern 1295 an die Grafen von Oettingen 
verpfändet wurde und 1731 an das Haus Oettingen-Wallerstein 
ging. Der Zustand des 18. Jahrhunderts ist in wesentlichen 
Teilen erhalten. Ein Mauerring mit 6 Türmen umschließt die 
Hauptburg mit der Burgvogtei (heute Burgschenke), Faulturm, 
Fürstenbau, Kastenhaus, Ziehbrunnen, Schlosskirche, Gruft-
kapelle. Der quadratische Bergfried (heute Diebsturm) stammt 
wohl aus dem 13. Jahrhundert. Burgstraße 1, Harburg (Schwaben)

 Schloß Harburg 
© Amt für Tourismus Stadt Harburg (Schwaben)

Schloß Harburg

  
© Amt für Tourismus Stadt Harburg 

  
© Amt für Tourismus Stadt Harburg 
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Sehenswertes
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort



EVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent
xxx. bis xxx Ort 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Monheim, Mittelpunkt der Freizeitregion „Monheimer Alb“, be-
zaubert mit historischem Charme, lebendigen Traditionen und 
einer entspannten Lebensart. Die kleinste Stadt im Landkreis 
Donau-Ries liegt verkehrsgünstig zwischen Nürnberg und Augs-
burg. Restaurierte Fachwerkbauten und stolze Bürgerhäuser 
in der Innenstadt erzählen von Monheims bewegter Geschich-
te. Hier im Dreiländereck zwischen Altbayern, Schwaben und 
Franken vereinen sich unterschiedliche kulturelle Einflüsse zu 
einer spannenden Mischung; außerdem treffen in Monheim 
die Urlaubslandschaften Naturpark Altmühltal und Ferienland 
Donau-Ries mit ihren vielfältigen Naturerlebnissen und Freizeit-
angeboten zusammen. TreffpunktDeutschland.de/monheim

 
© Dietmar Denger / Stadt Monheim

MONHEIM

Tourist-Information Schindlerhaus 
© Stadt Monheim

Kapelle Warching 
© Stadt Monheim

„Moserhäuser“ und 
der Obere Torturm
Wahrzeichen der Stadt Mon-
heim. Die „Moserhäuser“ sind 
Wohn- und Geschäftshäuser, 
gebaut zwischen dem 15. 
und 16. Jahrhundert. Ihren 
Namen haben die Häuser der 
Witwe Moser zu verdanken, 
die in diesen Räumen einen 
Kolonialwarenladen betrieben 
hat. Die Moserhäuser schlie-
ßen sich an das Obere Tor / 
Donauwörther Tor an und sind 
im fränkischen Fachwerkstil 
erbaut. Die Fassaden wurden 
1935/36 freigelegt und zum 
letzten Mal 2002 restauriert.  
Marktplatz, Monheim

Moserhäuser 
© Stadt Monheim

Stadtpfarrkirche St. Walburga mit  
Walburga-Kapelle © Stadt Monheim

Stadtpfarrkirche  
St. Walburga 
Das ehemalige Benedikti-
nerinnenkloster wurde 870 
gegründet. Im Jahr 893 
bekam Monheim Reliquien 
der heiligen Walburga. Bald 
darauf wurde Monheim zu 
einem der bedeutendsten 
Wallfahrtsorte in Europa. Um 
die Klostergründung entstand 
auf dem Platz der heutigen 
Stadtpfarrkirche eine Klos-
terkirche, die zunächst St. 
Salvator zum Patron hatte. 
Der gewaltige Pilgerstrom 
hat sicher den Neubau einer 
Kirche veranlasst, die im Jahr 
1061 der heiligen Walburga 
geweiht wurde. 
Kirchstraße 16, Monheim



Wein. Kultur. Erholung.

Mehr Infos: unter www.dettelbach-entdecken.de 
KUK Dettelbach |Rathausplatz 6 | Tel 09324 3560
E-Mail: tourismus@dettelbach.de

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungstour durch Dettelbach.
Freuen Sie sich auf ein vielfältiges kulturelles Angebot in der 
historischen Weinstadt:

•  Herrliche, abwechslungsreiche Natur auf den beiden 
 Dettelbacher TraumRunden

• Eine fast komplett erhaltene Stadtmauer mit vielen 
 Türmen und zwei Stadttoren
• Veranstaltungshighlights wie der Dettelbacher Zinnen Schoppen

• Themenwanderwege sowie eine Vielzahl von Fahrradrouten

• Genuss im Weinberg mit der Dettelbacher Picknicksteige: 
 Sie wandern – Wir liefern!

• Viele interessante Gästeführungen – hier ist für jeden etwas dabei!

• Entspannung und Erholung im Skulpturenpark direkt am Main

historische.weinstadt.dettelbach

Entdecke die Landschaft. 
Entdecke Dettelbach.

 Anzeige

Städt. Eissporthalle 
Burgau
Es erwartet Sie eine neu er-
baute moderne Eissporthalle 
mit hohem Komfortniveau für 
den öffentlichen Eislauf. Zu-
dem finden Eishockeyspiele 
der ortsansässigen Mann-
schaft des ESV Burgau 2000 
e. V. statt. Leih-Schlittschuhe 
und Lauflernhilfen können 
gegen Gebühr ausgeliehen 
werden.  
Saison von Oktober bis März, 
die genauen Öffnungszeiten 
und tage finden Sie unter 
www.burgau.de 
Badstraße 2, Burgau

  
© wz-foto

Schloss und Muse-
um der Stadt Burgau
Das Burgauer Schloss mit 
seiner imposanten architekto-
nischen Gestalt überragt seit 
Jahrhunderten die Stadt und 
zeugt von Burgaus wechsel-
voller Geschichte. Gebaut um 
1100 als Verteidigungsanlage 
und Wohnsitz regionaler Herr-
scher beherbergte es in seiner 
500 jährigen Zugehörigkeit 
zu Österreich den Landvogt 
und Österreichische Verwal-
tungsbeamte. 1704 brannte 
das Schloss ab und wurde im 
heutigen Stil neu erbaut. 
Norbert-Schuster-Str. 11, Burgau

  
© Stadt Burgau

Die Markgrafenstadt Burgau liegt im schönen Freistaat Bayern in 
Bayerisch-Schwaben, eingebettet zwischen den Flüssen Mindel 
und Kammel. Sie ist eine „Perle“ in der Familenund Kinderregion 
Landkreis Günzburg, 15 km vom LEGOLAND ® in Günzburg 
entfernt und liegt zentral an der A8 und an der Bahnstrecke 
Stuttgart – München. Burgau ist geeignet für Tagesausflüge 
sowie für längere Urlaubsaufenthalte und bietet im und um den 
historischen Stadtkern herum historische und kulturelle Sehens-
würdigkeiten. Dazu bietet Burgau einen gut gefüllten Veranstal-
tungskalender sowie ein breites Spektrum an hervorragenden 
Freizeitangeboten wie Radwanderwege, Nordic Walking Touren, 
Freibad, Eissporthalle und vieles mehr.  
TreffpunktDeutschland.de/burgau

 
© Peter Wieser

BURGAU

 
© wz-foto

 
© Peter Wieser

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

© 

Thematischer Artikel

Gold und Silber im Maximilianmuseum, 
©Regio Augsburg Tourismus GmbH, 

Rudolf Grillhiesl



Illertissen
Illertissen liegt in Bayern, direkt 
an der namensgebenden Iller 
und damit der Grenze zu Ba-
den-Württemberg. Hier leben 
rund 17.500 Menschen in der 
Kernstadt und den vier Orts-
teilen. Über der Stadt thront 
das Schloss, das im 12./13. 

Jahrhundert als Burg Tissen entstand. In den Jahren 1520 bis 
1756 war das Schloss im Besitz der Memminger Patrizierfamilie 
Vöhlin. Es ist mit einer Rokokokapelle ausgestattet. Illertissen 
ist eine Bienen- und Gartenstadt. Der Illertisser Pharmazeut und 
Chemiker Karl August Forster erhielt 1939 ein Patent für die 
Gewinnung von Bienengift. Daraufhin baute er eine der größten 
Bienenzuchtfarmen Europas auf, gewann das Gift zur Herstel-
lung eines Rheumamittels und nutzte den Honig zur Produktion 
bekannter Beruhigungs- und Hustenmittel.  
TreffpunktDeutschland.de/illertissen

NOCH MEHR AUF 
TREFFPUNKT 
DEUTSCHLAND.DE

QR-Code 
scannen 
und ganz 
Deutschland 
entdecken! 

Natürlich, fürstlich, einzigartig: Residenz- & Storchenstadt Oet-
tingen i. Bay. . Idyllisch liegt die Residenzstadt Oettingen i. Bay. 
am Nordrand des Geoparks Ries und ist durch das Oettinger 
Bier deutschlandweit bekannt. Das besondere Stadtbild Oettin-
gens wurde durch zwei Grafen geprägt. Bis heute stehen sich 
am Oettinger Marktplatz auf einzigartige Art und Weise Barock- 
und Fachwerkfassaden gegenüber, was auf die einstige konfes-
sionelle Teilung der Stadt zurückzuführen ist. Genaueres dazu 
erfahren Besucher bei einer Stadtführung, einem Rundgang mit 
dem Oettinger Nachtwächter oder der itour Oettingen, dem hör-
spielgeführten Stadtrundgang. 
TreffpunktDeutschland.de/oettingen

  
©  Werner Rensing / Tourist-Information Oettingen

OETTINGEN

Jakobi-Kirchweih ©  Werner Rensing 
Tourist-Information Oettingen 

St. Jakob © Bettina Schramm 
Tourist-Information Oettingen 

Wemding ist ein mittelalterliches Kleinod im Meteoritenkrater 
Ries. Eine Stadtmauer umgibt die Altstadt des über 1200 Jahre 
alten Denkmalortes, der staatlich anerkannter Erholungsort ist. 
Die Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein gehört zu den bedeu-
tendsten Marienwallfahrtsorten in Süddeutschland und hat die 
Stadt zu einem der führenden Touristenorte der Region gemacht. 
Markant ist einer der schönsten Marktplätze Schwabens mit 
geschlossenem Marktplatzensemble. Ab Ende Mai verwandelt 
sich die Stadt in ein Meer aus leuchtenden Pflanzen und be-
törenden Düften. Einen Höhepunkt stellt die Fuchsienpyramide, 
bestehend aus rund 700 Pflanzen, dar. Sie wird gemeinsam mit 
dem Fuchsienrundgang zum Fuchsienmarkt vor der Tourist-In-
formation aufgebaut. TreffpunktDeutschland.de/wemding

 
Altstadt © Stadt Wemding /Judith Strohhofer

WEMDING

Fuchsienmarkt   
© Stadt Wemding

Altstadt   
© Stadt Wemding / Judith Strohhofer

Fuchsienpyramide 
Traditionell zum Wemdinger 
Fuchsien- und Kräutermarkt 
und dem damit verbundenen 
Aufstellen der Fuchsienpy-
ramide, ist in Wemding in 
den Sommermonaten Mai 
bis September der Fuchs-
ienrundgang zu begehen. 
Die Fuchsienpyramide ist 
deutschlandweit einzigartig 
und mit ca. 700 Fuchsien-
pflanzen bestückt. Jedes Jahr 
wird eine Strecke durch die 
historische Altstadt und Um-
gebung festgelegt, auf dem 
an den Wemdinger Häusern, 
Gaststätten und Geschaften 
unterschiedlichste Fuchsien 
betrachtet werden können. 
Wemding

  
© Tourist-Information Wemding

  
© Tourist-Information Wemding

Wallfahrtsbasilika 
Maria Brünnlein 
1684 brachte ein Wemdinger 
das Gnadenbild „Unserer 
Lieben Frau“, das heute 
auf dem Gnadenaltar steht, 
von Rom mit. Nach dem 
Bau einer Kapelle über dem 
„Schillerbrünnl“ im Jahre 
1692 entstand wegen des an-
wachsenden Pilgerstroms in 
den Jahren 1748 bis 1782 die 
heutige Rokokokirche nach 
den Plänen des Deutsch-
ordensbaumeisters Franz 
Joseph Roth. Ausstattung mit 
eleganten Stuckdekorationen 
(1752 – 1754) und gleichzei-
tigen Fresken unter Leitung 
von Johann Baptist Zimmer-
mann. Oettinger Str. 103, Wemding

 

  Vöhlinschloss © Stadt Illertissen
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Artikel zu einem 
Winter Thema 

TreffpunktDeutschland.de/ 
allgaeu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapi-
bus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultri-
cies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. nec odio et ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus 
nunc,  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellen-
tesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ult.
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Allgäu GmbH Gesellschaft für Standort und Tourismus 
Allgäuer Straße 1, 87435 Kempten/ Allgäu 
Tel: 0921 765341, info@allgaeu.de, www.allgaeu.de

Gelebte Traditionenin historischen Städten, ein traumhafterWin-
ter, unterwegs auf der Wandertrilogie Allgäu sowie der Radrun-
de Allgäuim Sommer und die Anleitung zur Achtsamkeit.
Das Allgäu überrascht: gelebte Traditionen, frische Kulturalität, 
die authentische und bodenständige Küche. Gemeinsam ist al-
len die hohe Qualität der Angebote. Ob Gastgeber, Restaurant 
oder die Qualität der Wege. Überzeugen Sie sich selbst.
Das Allgäu erschließt sich dem Besucher zunächst über seine 
malerische Landschaft, seine imposanten Gipfel, seine herrli-
chen Wanderwege oder bezaubernden Seen. Aber war da nicht 
noch etwas? Ja richtig: Schloss Neuschwanstein, der Märchen-
könig und mit ihm der Blick auf die kulturelle und historische 
Vielfalt einer Region, die es verdient, aus dem Schatten der 
Berge zu treten.

Wandern - Drei Routen, drei Höhenlagen, 53 Etappen: Das 
deutschlandweit einzigartige Weitwanderwegenetz macht das 
Allgäu auf 876 Kilometern in seiner ganzen Vielfalt erlebbar. Sie 
entscheiden selbst, wie viel und wo Sie im Allgäu wandern: Als 
Himmelsstürmer hinauf auf die Allgäuer Gipfel, als Wasserläufer 
durch die wasserreiche Voralpenlandschaft oder als Wiesen-
gänger durch die sanften Hügelmeere. In neun Trilogieräumen 
und 34 Partnerorten erfahren Sie mehr über die Geschichte der 
Region, die Menschen und ihre Traditionen.Weitere Informatio-
nen finden Sie unter: www.allgaeu.de/#wandernimallgaeu

Neuschwanstein  
Hohenschwangau 

© Füssen Tourismus und Mar-
keting/ Gerhard Eisenschink

Urlaub in Bayern. Ferien in den Alpen

WILLKOMMEN IM 
ALLGÄU

Trachtler © Füssen  
Tourismus und Marketing / Baglini 

 Wanderer mit Kuh © Füssen Tourismus 
und Marketing / www.guenterstandl.de 



Mit zahlreichen Freizeitmöglichkeiten und herzlicher Gastlichkeit 
empfängt das Kneipp-Original Bad Wörishofen im Allgäu, rund 
70 Kilometer westlich von München gelegen, seine Gäste. Viel 
Bewegung und frische Luft weitab vom Alltagsstress gibt es im 
163.000 Quadratmeter großen Kurpark mit Rosen- und Heilkräu-
ter-, Duft- und Aromagärten im Herzen des Kurortes. Der etwa 
fünf Kilometer lange Glücksweg als Teil der Allgäuer Wander-
trilogie erzählt die Geschichte mystischer und heilender Orte 
mit Anekdoten und Gedichten rund um das Leben von Pfarrer 
Sebastian Kneipp. Eine Tour auf den 250 Kilometern Rad- und 
Wanderwegen rund um Bad Wörishofen oder eine Runde Golf 
auf dem 18-Loch-Platz des Golf Club Bad Wörishofens runden 
den sportlichen Urlaub ab. TreffpunktDeutschland.de/bad-woerishofen

 
 © Kur- und  Tourismusbetrieb Bad Wörishofen

BAD WÖRISHOFEN

 Gradieranlage © Kur- und  
Tourismusbetrieb Bad Wörishofen

 Kurpark © Kur- und  
Tourismusbetrieb  Bad Wörishofen

Echte Palmen, türkisglitzerndes Thermalheilwasser und 
paradiesische Ruheoasen zum Entspannen und Relaxen: 
In der THERME Bad Wörishofen genießen Besucher einen 
unvergesslichen Kurzurlaub im Paradies. Absolute Ruhe und 
Erholung verspricht das Mindestalter von 16 Jahren. Familien 
sind immer samstags von 9 bis 19 Uhr herzlich willkommen. 
Das Thermalwasser ist als Heilwasser staatlich anerkannt. 
Wassertemperaturen zwischen 34°C und 38°C machen ein Bad 
zur wahren Entspannungsoase. Im Vitalbad und den Saunen 
genießen Wellnessliebhaber die positiven Eigenschaften des 
gesunden Schwitzens in traumhaft schönem Ambiente. Mehr 
als 15 unterschiedlich thematisierte Sauna- und Wellnessat-
traktionen. Thermenallee 1, Bad Wörishofen

 
 © Kur- und Tourismusbetrieb  Bad Wörishofen

THERME Bad Wörishofen

© Kur- und Tourismusbetrieb  
Bad Wörishofen

© Kur- und Tourismusbetrieb  
Bad Wörishofen 

© Kur- und Tourismusbetrieb  
Bad Wörishofen / Thomas_Linkel

Kneipp-Waldweg
Der Kneipp-Waldweg ist 
eine Besonderheit unter den 
vielen Wandermöglichkeiten 
rund um Bad Wörishofen 
im sanften Allgäu. Auf einer 
Länge von knapp 12 Kilo-
metern zeigen 40 Stationen 
erlebnisreich und spielerisch 
die Bedeutung des Waldes, 
seiner Pflanzen und Tiere. 
Erkennen Sie die Spuren von 
Wildschwein, Eichhörnchen 
und Reh? Oder die Bäume 
in der Allee der Jahresbäu-
me? Aber nicht nur Pflanzen 
und Tiere, sondern auch die 
Säulen der Gesundheitslehre 
von Sebastian Kneipp können 
in natürlicher Umgebung 
erlebt werden. Bewegungs-
übungen, Ernährungstipps, 
Einkehr und Besinnung, und 
Wassertreten im natürlichen 
Lauf des Wörthbaches – die 
Stationen laden zum kurzen 
Innehalten und Verweilen ein.
Bad Wörishofen

Waltenhofen
Die Gemeinde Waltenhofen 
mit den Ortsteilen Martinszell, 
Memhölz, Niedersonthofen, 
Hegge, Lanzen, Oberdorf und 
Rauns liegt mit ihren knapp 
9.600 Einwohnern im Herzen 
des Allgäus und ist eine der 
schönsten Voralpen-Gemein-
den im Oberallgäu. Idyllisch 
im „Erholungsgebiet Nieder-
sonthofener See“ am Fuße des 
Stoffelberges (1.063 m.ü.M.) 
gelegen, verfügt sie über 
günstige Verkehrsanbindungen 
in alle Himmelsrichtungen. Das 
rege Vereinsleben, die zahl-
reichen Gastronomiebetriebe 
und Geschäfte machen Walten-
hofen zu einer lebendigen 
Gemeinde - Bodenständiges 
Handwerk, gutbürgerliche 
Landgasthöfe, und ein eine 
Vielzahl von Vereinen fördern 
das aktive Leben im gesamten 
Gemeindebereich. 
TreffpunktDeutschland.de/waltenhofen

Waltenhofen Kirche   
© Allgäuer Seenland 

Ein Ort zum Genießen und Wohlfühlen, mit dem historisch 
gewachsenen Ortskern, dem schönen Ludwigstor und dem 
Schloss mit Park, welches seinerzeit von Herzog Maximilian 
Philipp und seiner Gemahlin Mauritia Febronia bewohnt wurde. 
Heute sind dort die Amtsräume des Rathauses und das Hei-
matmuseum beherbergt. Vielfältige Veranstaltungen, ein breites 
Freizeitangebot und die wunderschöne Natur machen die Markt-
gemeinde lebendig und reizvoll. Ein gut ausgebautes Rad- und 
Wanderwegnetz entlang den Wertachauen, findet im Norden 
Anschluss an den „Naturpark Augsburg westliche Wälder“ und 
im Süden an das Wanderwegnetz des Kneippheilbades Bad Wö-
rishofen. TreffpunktDeutschland.de/tuerkheim

 
© Verwaltungsgemeinschaft Türkheim
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© Verwaltungsgemeinschaft Türkheim



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort
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Thematischer ArtikelEVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23

Bad Wörishofener 
Krippenweg 
26.11.2022–06.01.2023 Bad Wörishofen 
Die jährliche Krippen-Ausstel-
lung ist mit rund 80 individu-
ellen Darstellungen eine der 
größten in der Region. Rund 
2,5 Kilometer führt der Krip-
penweg entlang der gelben 
Schweifsterne quer durch die 
Innenstadt. Besucherinnen und 

Bad Wörishofener 
Weihnachtsmarkt
03.-04.12.22 
10.-11.12.22 
17.-18.12.22

Der Bad Wörishofener Weihnachtsmarkt hat eine lange Tradi-
tion und ist allseits beliebt bei Jung und Alt, bei Einheimischen 
und Kurgästen. An den drei Adventswochenenden vor Weih-
nachten können Gäste an den liebevoll gestalteten Buden 
entlangschlendern, schlemmen und sich auf die Weihnachts-
zeit einstimmen. Der Weihnachtsmarkt bietet allerlei Lecke-
reien, beim Weihnachtsbummel sind auch Stände mit Honig, 
Bienenwachsprodukte, handgearbeitete Dekorationsartikel und 
Silberschmuck vorzufinden. Bad Wörishofen

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

© Simon Ledermann 
 Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen

 
© Simon Ledermann Kur- und  

Tourismusbetrieb Bad Wörishofen

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Sulzberg
Die Marktgemeinde Sulzberg 
besteht aus den Hauptorten 
Sulzberg, Moosbach und Otta-
cker sowie über 70 Weilern und 
Einöden. Zwischen 700 und 
990 m ü. NN erstreckt sich eine 
reizvolle Landschaft, die zu 
idyllischen Wanderungen, Rad-
touren und weiteren vielfältigen 
Freizeitaktivitäten einlädt. Vor 
allem die beiden Seen, Sulzber-
ger See und Rottachsee, sind 
gern besuchte Ausflugsziele. 
Im Winter bieten sorgfältig ge-
spurte Langlaufloipen, Winter-
wanderwege und zwei kleine 
Skilifte Bewegungsmöglich-
keiten an der frischen Allgäuer 
Luft. Die größeren Wintersport-
gebiete sind von Sulzberg aus 
in kürzester Zeit zu erreichen. 
Auch das Prädikat „Erholungs-
ort“ weist darauf hin, dass 
Sulzberg in puncto Freizeit 
keine Wünsche offenlässt.  
TreffpunktDeutschland.de/sulzberg

Sulzberg © Dominik Luschtenetz 
 Allgäuer Seenland Weitnau

Zwei Bergzüge und viele Täler 
mit herrlichen Wander- und 
Radwegen prägen den son-
nigen Erholungsort. Die Natur 
rund um Weitnau ist gespickt 
von atemberaubenden Aus-
blicken, murmelnden Bächen, 
Wäldern, grünen Wiesen und 
Alpen, die zur Einkehr einladen. 
Perfekt für Familien ist der Carl 
Hirnbeinweg mit seinen Mit-
mach- und Infostationen und 
das idyllische Freibad. Besu-
chen Sie unbedingt die Ruine 
Alt-Trauchburg, besonders 
das jährliche Burgfest ist ein 
abwechslungsreiches Familien-
vergnügen. Für echte Golfer ist 
er 18-Loch-Golfplatz ein High-
light, der zurecht Panorama-
Golfplatz heißt. Sportler sind 
von der Kletterhalle und dem 
flowigen Moutainbike-Trail be-
geistert. Ein Muss für alle Gäste 
Weitnaus ist der Alpkönigblick 
(Aussichtsturm) am Hauchen-
berg. TreffpunktDeutschland.de/weitnau

Weitnau Maibaum in Wengen  
Musikkapelle © Allgäuer Seenland 



Allgäuer Seenland
Zur Urlaubsregion Allgäuer 
Seenland, südlich von Kempten 
gelegen, gehören die Gemein-
den Buchenberg, Sulzberg, 
Waltenhofen und Weitnau. 
Die wunderschöne Voralpen-
landschaft bietet immer neue 
Ausblicke auf die prachtvolle 
Kulisse der Allgäuer Alpen. 
Die sanfte und vielgestaltige 
Umgebung mit idyllischen 
Seen, romantischen Tälern, 

mittelalterlichen Burgruinen und malerischen Dörfern begeistert 
jeden Feriengast. ine Fülle von Freizeitmöglichkeiten jeder Art, 
die traditionellen Brauchtumsfeste im Jahreslauf und die vielen 
interessanten Sehenswürdigkeiten sorgen für Abwechslung und 
einen erlebnisreichen Urlaub im Sommer wie im Winter.  
TreffpunktDeutschland.de/allgaeuer-seenland

maiselandfriends.com

ERLEBE UNSERE LEIDENSCHAFT FÜR BIER & GENUSS
BESUCHE UNS IN BAYREUTH UND LASS DICH BEGEISTERN!
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Füssen
Schon die bayerischen Könige 
begeisterten sich für die 
romantische Landschaft rund 
um den Allgäuer Urlaubsort 
Füssen. Hier, wo markante 
Gipfel wie Wächter eine sanft 
hügelige Voralpenlandschaft 
umschließen, ließ Ludwig II. 
sein Märchenschloss Neu-
schwanstein erbauen: Stein 
gewordener Traum einer 
mittelalterlichen Gralsburg mit 
weitem Blick ins Land. Heute 
ziehen Neuschwanstein, das 
gegenüberliegende Schloss 
Hohenschwangau und das Mu-
seum der bayerischen Könige 
am Alpsee alljährlich weit über 
eine Million Besucher aus dem 
In- und Ausland an. Füssen ist 
Kreuzungspunkt von Romanti-
scher Straße, Deutscher Alpen-
straße und der Alpentransver-
sale Via Claudia Augusta.  
TreffpunktDeutschland.de/fuessen

Hohes Schloss Nordflügel Füssen. 
 © Allgäu GmbH / Arthur Selbach 

Kempten
Kempten gilt als lebendige und 
geschichtsträchtige Metropole 
des Allgäus. Einerseits Blick 
die Stadt auf über 2.000 Jahre 
Stadtgeschichte zurück, an-
dererseits zeigen der prall ge-
füllten Veranstaltungskalender 
sowie das attraktive Gastro-
nomie- und Shoppingangebot 
die moderne Seite der Hoch-
schulstadt. Kempten hat eine 
spannende Entwicklung erlebt 
von der einstigen Römerstadt 
Cambodunum über die zwei-
geteilte Reichs- und Stiftsstadt 
Kempten bis hin zur vereinig-
ten Stadt, was sich vielerorts 
erkunden lässt: Der Archäo-
logische Park Cambodunum 
erweckt die römische Ära der 
Stadt zum Leben. Das Kemp-
ten-Museum lädt als „Wohn-
zimmer der Stadt“ ein. 
TreffpunktDeutschland.de/kempten

Kempten Rathaus 
 @ www.guenterstandl.de 

 Kempten Tourismus 

 
Sulzberg Öschlesee  

© Ralf Lienert /Allgäuer Seenland 
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Tourismus Oberbayern München e.V. 
Prinzregentenstraße 89, 81675 München, 089 638958790 
info@oberbayern.de, www.oberbayern.de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aene-
an commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis na-
toque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur er-
diet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, 
porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus. 
 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, 
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante 
tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis fau-
cibus. Nullam quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus 
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.  
 
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bi-
bendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
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TreffpunktDeutschland.de/ 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapi-
bus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultri-
cies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. nec odio et ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus 
nunc,  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellen-
tesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ult.
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Dachau ist eine über 1.200-jährige Kulturstadt und ehemalige 
Künstlerkolonie vor den Toren Münchens. Schon von weitem 
entdeckt man die malerische Altstadt und das kurfürstliche 
Schloss der Wittelsbacher auf einer Anhöhe über der Amper und 
dem Dachauer Moos. Oben angekommen, eröffnet sich dem 
Besucher vom Schlossgarten aus ein einmaliger Fernblick über 
die nur 16 km entfernte Landeshauptstadt München – bei Föhn 
- bis hin zu den Bayerischen Alpen. Die reizvolle Naturlandschaft 
kann man beim Wandern oder Radfahren genießen. Mit der KZ-
Gedenkstätte ist die Stadt auch zentraler europäischer Lern- und 
Erinnerungsort. TreffpunktDeutschland.de/dachau

Altstadt © Stadt Dachau  

DACHAU

Schloss Dachau 
© Jörg Lutz Stadt Dachau  

Ehem. Künstlerkolonie_Maler_  
© Gemäldegalerie Dachau Stadt Dachau  

Gemäldegalerie 
Dachau
1908 wurde die erste Ge-
mäldegalerie im Dachauer 
Schloss eröffnet. Seit 1985 
befindet sie sich an ihrem 
heutigen Standort, mitten in 
der Dachauer Altstadt. In der 
Dauerausstellung werden 
Landschafts- und Genre-
bilder des 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts sowie einige 
Skulpturen gezeigt. Bei einem 
Rundgang entdeckt man u.a. 
bekannte Namen wie Eduard 
Schleich d. Ä., Christian Mor-
genstern, Carl Spitzweg oder 
Lovis Corinth. 
Konrad-Adenauer-Straße 3, Dachau

KZ-Gedenkstätte 
Als Standort eines der ersten 
Konzentrationslager ist 
Dachau weltweit bekannt. 
Von 1933 bis 1945 wurden 
hier über 204.000 Häftlinge 
registriert und 41.500 Perso-
nen ermordet. Auf Betreiben 
des Comité International de 
Dachau wurde 1965, auf dem 
Gelände des ehemaligen 
Konzentrationslagers, die 
KZ-Gedenkstätte eröffnet. Ak-
tuell besuchen über 900.000 
Interessierte jährlich diese 
zentrale, europäische Lern- 
und Erinnerungsstätte. 
Alte Römerstraße 75, Dachau

Internationales Mahnmal 
KZ-Gedenkstätte Dachau  

© Stadt Dachau

 
Gemäldegalerie Dachau 

© Günter Standl Stadt Dachau

Es ist die unvergleichliche Mischung aus Weltoffenheit und Tra-
dition, aus Hightech und Bodenständigkeit, aus Innovation und 
charmanter Gelassenheit, die München für Touristen aus aller 
Welt so anziehend macht. Die bayerische Landeshauptstadt mit 
ihren 1,54 Millionen Einwohnern bietet alles, was sich der Gast 
für seinen perfekten Aufenthalt erträumt: Eine weitgefächerte 
Kunst- und Kulturszene, unbegrenzte Sport- und Shoppingmög-
lichkeiten, ein lebendiges Bar- und Nachtleben, eine vielseitige 
Gastronomie und ein exzellentes öffentliches Verkehrsnetz. 
Ihren hohen Freizeit- und Naherholungswert verdankt die Stadt 
den zahlreichen grünen Oasen wie dem Englischen Garten, den 
Isarauenden Parkanlagen der Schlösser sowie der Nähe zu den 
Alpen und den oberbayerischen Seen. 
TreffpunktDeutschland.de/muenchen

 
Blick über München, Frauenkirche, Neues Rathaus © München Tourismus, B. Römmelt

MÜNCHEN

Bavaria vor der Ruhmeshalle,  
© München Tourismus, C. L. Schmitt

Hofbräuhaus München Gastraum 
© München Tourismus, Werner Böhm
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EVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Dachauer  
Christkindlmarkt
1.12.2022. bis 23.12.2022 Dachau 

Am Freitag vor dem 1. Advent ziehen Dachauer Kinder im tradi-
tionellen „Engerlzug“ den Altstadtberg hinauf. Vor dem Rathaus 
eröffnet ein Bläserkonzert den Dachauer Christkindlmarkt, der 
sich in die festlich erleuchtete Altstadt schmiegt. Weihnacht-
liche Aromen, Kunsthandwerk und winterliche Handarbeiten 
laden zum Bummeln zwischen den Ständen ein. Altstadt, Dachau
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Winterevent 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

© 

Thematischer Artikel

NOCH MEHR AUF 
TREFFPUNKT 
DEUTSCHLAND.DE

QR-Code 
scannen 
und ganz 
Deutschland 
entdecken! 

 
© Stadt Dachau

  
© 

SEHENSWERTES
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort



WIR WISSEN, 
WORAUF ES ANKOMMT
Genau das richtige Hotel. 

ERLANGEN 

Buchen Sie direkt bei uns  
und werden Sie  
IHG® Rewards Club Mitglied

HOLIDAY INN EXPRESS® ERLANGEN 
Güterbahnhofstraße 9, 91052 Erlangen

T: +49 (0) 9131 68198-0
F: +49 (0) 9131 68198-555
frontdesk@hi-express-erlangen.de

ZIMMER
• 186 Standardzimmer
• Kostenfreies WLAN (Glasfaser)
• Moderne Badezimmer
• Bügeleisen und -brett
• Auswahl unterschiedlicher Kissen
• 40” LED-TV inkl. Google Chromecast
• Effizienter Arbeitsbereich
• USB-Steckdosen
• 15” Safe inklusive Ladefunktion
• Kaffee- und Tee-Station
• Haartrockner

AUSSTATTUNG
• Apple-Mac-Business-Corner
• Kostenfreies WLAN (Glasfaser)
• Tiefgarage

VERANSTALTUNGEN
• Meetingraum mit Tagungstechnik  

für bis zu 16 Personen

• Bitte wenden Sie sich für 
ein individuelles Angebot an 
reservations@hi-express-erlangen.de

ESSEN & TRINKEN
• Reichhaltiges Express StartTM  

Frühstück sowie nach Wahl  
auch „Grab & Go!“

• 24 Stunden Service an  
unserer Lobbybar

BREAKFAST HOURS
• Montag bis Freitag 

06.30 – 10.00 Uhr
• Sa., So. und Feiertage 

07.00 – 11.00 Uhr

ERWARTEN SIE MEHR

Anzeige
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Tourismusverband Ammersee-Lech e.V  
Schulgasse 290 1/2, 86899 Landsberg am Lech, Tel.: 08191 - 
9700377, info@ammersee-lech.de, www.ammersee-lech.de

Im Süden das Alpenvorland, im Westen Schwaben, im Norden 
Augsburg und im Osten der Ammersee. Und mittendrin die 
Urlaubsregion Ammersee-Lech: Ein bisschen Oberbayern, 
etwas Schwaben und ganz viel Lechrain. Vom künstlerisch 
angehauchten Ammersee bis zu der Stadt Landsberg am Lech 
mit ihrem mittelalterlichen Stadtkern über die vielen schmucken 
Gemeinden in einzigartiger Naturlandschaft. Stadt, Land, Fluss 
und See liegen hier nah beieinander.

Auf Entdeckungsreise in die Region
In der Region Ammersee-Lech erwartet Sie eine einzigartige 
und vielfältige Landschaft: Moränenketten, Hochund Nieder-
moore, Wälder, Wiesen und landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen. Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer können auf gut 
beschilderten Wegen Natur und Sehenswürdigkeiten erkunden. 
Auf dem LechErlebnisWeg können Sie von Landsberg bis nach 
Füssen dem Verlauf des Lechs folgen und unterwegs das Berg-
panorama der Alpen genießen.

Zu den Ufern der See(n)sucht
Der Ammersee bietet als Bayerns drittgrößter See jede Menge 
Abwechslung an wassersportlicher Aktivität schwimmen, 
segeln, rudern, surfen oder Dampfer fahren. Drei Naturschutz-
gebiete verwandeln das Ufer des Ammersees in ein Paradies 
für seltene Pflanzen und bedrohte Vogelarten.

©

Traumurlaub mit Stadt, 
Land, Fluss & See

WILLKOMMEN IN 
AMMERSEE-LECH

©

Die Magie des  
Winters erleben

TreffpunktDeutschland.de/ 
ammersee-lech

Wenn es draußen knackig kalt und die Landschaft in winterliches 
Weiß gekleidet ist, dann ist die perfekte Zeit für eine Auszeit in 
unserer Region. Egal ob Langlauf in der verschneiten Landschaft 
oder Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Weihern – der Winter-
urlaub in der Region ist ein echtes Erlebnis. Für Ski- und Snow-
boardfans sind zahlreiche Wintersportgebiete mit Bahn, Bus und 
Auto gut erreichbar. Und wer es gemächlicher mag, erkundet die 
Gegend zu Fuß oder mit dem Pferdeschlitten. 
 
Hügel, Wälder und Auen  
Der Lechrain – von Augsburg 
bis Füssen – beeindruckt 
neben seiner landschaftlichen 
Schönheit und intakten Natur 
durch eine Vielzahl idyllischer 
Orte. In dieser einzigartigen 
und geschichtsträchtigen Re-
gion vermischen sich bayrische 
und schwäbische Einflüsse, 
was besonders deutlich im 
Lechrainer Dialekt zutage tritt.

Entdecken Sie seltene Pflanzen und Tiere entlang des Lechs, 
alte Römerwege und -siedlungen genauso wie Keltenschanzen 
und Steinzeitdörfer, barocke Kirchen, bedeutende Klöster und 
mittelalterliche Burgen.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum 
felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, 
tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabi-
tur ullamcorper ult. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ult.
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Klimafreundlich Wandern  
mit dem Fränkische-Toskana-Express  

In der Fränkischen Toskana im Osten Bambergs warten nicht 
nur Bierkultur und fränkisch-deftiger Genuss vom Feinsten am 

13-Brauereien-Weg – auch Kunst- und Skulpturenwege, idyllische 
Fachwerkdörfer und fotogene Landschaften erfreuen das Auge. 

Mit dem neuen Fränkische-Toskana-Express können Urlaubsgäs-
te und Ausflügler das Auto stehen lassen und die An- und Abreise 

zur Wanderung umweltschonend und klimafreundlich gestalten 
(1.5.-1.11., an Wochenenden und Feiertagen). Die Buslinie führt 
direkt zum Startpunkt der VGN-Wanderung „7 Brauereien auf 

einen Streich“ in Tiefenellern sowie zum ausgedehnten Wander-
wegenetz. Wer länger im Bierkeller sitzen bleibt, kommt mit der 
neuen Buslinie bequem und sicher zurück nach Bamberg zum 

Bahnhof.  
Infos:  

Tourist-Information Fränkische Toskana 
Am Wehr 3, 96123 Litzendorf 

www.fraenkische-toskana.com 
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Altstadtidylle im Lechrausch. Die Wohlfühlstadt. Die romantische 
Stadt. Stadt zwischen Tradition und Moderne. Sonnigste Stadt 
Deutschlands. Landsberg am Lech hat viele Namen in jedem Fall 
gibt es viel zu entdecken und zu erleben. Einzigartige Panora-
men, barocke Kirchen und eine mittelalterliche Kulisse, wunder-
schöne Natur, interessante Museen, lebendiges und buntes 
Treiben.  
Tiefgrün und ruhig treibt der Lech auf Landsberg zu, um sich 
dann direkt an der sommerlichen Flaniermeile laut tosend in 
mehreren Kaskaden hinunterzustürzen. Fast lieblich schmiegen 
sich die wunderschön restaurierten, bunten Altstadthäuser an-
einander. TreffpunktDeutschland.de/landsberg

©  Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V

LANDSBERG A.LECH
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Sie wollen sich an der frischen Luft bewegen und sich gleich-
zeitig an der Landschaft erfreuen? Gesundheitsbewusst und 
klimafreundlich die Gegend erkunden? Dann radeln oder wan-
dern Sie doch durch unseren schönen Landkreis! Es erwarten 
Sie insgesamt 550 gut beschilderte Radkilometer für gemütliche 
Freizeitradler oder ausdauernde Rennradler genauso wie für 
ambitionierte Mountainbiker. Auf der Landkreis-Homepage und 
in einer eigenen App (siehe rechte Seite) werden alle Radwege 
ausführlich – inklusive zu bewältigender Höhenmeter – beschrie-
ben. Darüber hinaus werden hier 17 interessante Radtouren, die 
zwischen 21 und 92 Kilometern 
Länge variieren, vorgeschla-
gen. Auch die überregionalen 
Radwege, die durch unseren 
Landkreis führen, wie beispiels-
weise der Ammer-Amper-Rad-
weg (von Oberammergau nach 
Moosburg), die Via Claudia (von 
Donauwörth nach Altino bei 
Venedig) oder der Radweg ent-
lang der Romantischen Straße 
(von Würzburg nach Füssen)  
werden vorgestellt.  
TreffpunktDeutschland.de/ammersee-lech

©  Tourismusverband Ammersee-Lech e.V

Radeln in Ammersee-Lech 

Der Ammersee bietet als Bayerns drittgrößter See mit einer 
Fläche von 47 Quadratkilometern jede Menge Abwechslung 
an wassersportlicher Aktivität – schwimmen, segeln, rudern, 
surfen oder Dampfer fahren. Zu Lande bildet er den idealen 
Ausgangspunkt, um die Kunstschätze und Naturschönheiten 
des Voralpenlandes zu erkunden. Häufig wird der Ammersee 
auch als ländlich geprägter „Bauernsee“ bezeichnet, des-
sen ursprünglichen Charme man vor allem in den Orten am 
Westufer in Dießen, Schondorf und Utting spüren kann. Die 
maximale Länge beträgt rund 16 km, an seiner breitesten Stelle 
misst er bis zu 6 km und 81 m reicht er in die Tiefe. Somit hat 
der See eine ideale Größe, um seine Schönheit auch bei einer 
entspannten Rundtour mit dem Fahrrad genießen zu können.  

©  Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V

Ammersee
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EVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23
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Der historische Markt Dießen bildet mit seinen Ortsteilen Det-
tenhofen, Dettenschwang, Riederau und Obermühlhausen die 
größte Gemeinde am Westufer des Ammersees. Seit jeher zieht 
der anerkannte Luftkurort Urlauber und Wassersportler an. Meh-
rere Bootsverleihe, ein Strandbad und zwei öffentliche Badestel-
len bieten beste Möglichkeiten zu segeln, surfen, rudern oder zu 
schwimmen. Wer es gemütlicher mag, verweilt in den gepflegten 
Seeanlagen oder macht eine Fahrt auf einem Raddampfer. Die 
zum Marienmünster erhobene Klosterpfarrkirche „Mariä Himmel-
fahrt“ gilt als eine der großartigsten Barockkirchen Süddeutsch-
lands. Sie wurde 1732 bis 1739 von Johann Michael Fischer 
errichtet. TreffpunktDeutschland.de/diessen
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DIESSEN
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Steinzeitdorf  
Pestenacker
Das Steinzeitdorf Pestenacker 
hat mit neuer Ausstellung und 
neuem Konzept wiedereröff-
net. Zu besuchen gibt es eine 
Außenanlage mit Steinzeit-
haus, Steinzeitgarten, Bienen-
behausungen und einem 
Lehmofen, der regelmäßig 
zum Brotbacken verwendet 
wird. Im Besucherpavillon 
werden Originale und Replika-
te der interessantesten Funde 
aus der prähistorischen 
Siedlung Pestenacker und 
weiteren Pfahlbausiedlungen 
ausgestellt. Wechselnde Son-
derausstellungen vermitteln 
die neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnisse. 
Hauptstr. 100, Weil-Pestenacker

Eching
Eching (1.720 Einwohner) 
grenzt an ein großes Natur-
schutzgebiet, das Ampermoos. 
Der Fluss, der den Ammersee 
hier verlässt, eignet sich gut für 
Ruderpartien. 

Das weitläufige Erholungsge-
lände am Seeufer verfügt über 
ein Strandbad mit Segelclub, 
Surfschule und vielfältigen 
Spielmöglichkeiten für Kinder.  
 
Im Ort selbst steht die 1766 
von Leonhard Mathäus Gießl 
erbaute und im 18. Jahrhundert 
vergrößerte Pfarrkirche „St. 
Peter und Paul“. Sie beher-
bergt einen besonders schö-
nen Hochaltar aus der späten 
Rokokozeit. Sie wurde 1650 
aufgrund eines Gelöbnisses 
gebaut. 
TreffpunktDeutschland.de/eiching
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Greifenberg
Greifenberg (2.312 Einwohner) 
mit seinen Ortsteilen Neugrei-
fenberg, Beuern und Painhofen 
liegt wenige Kilometer vom 
Ammersee entfernt. Die Ge-
meinde ist auf dem Rücken 
eines Moränenwall des Ammer-
see Gletschers angesiedelt 
und gewährt einen atem-
beraubenden Blick auf das 
Alpenpanorama. Sie gehörte 
zu der Hofmark am Ammersee, 

die vom Schloss Greifenberg verwaltet wurde. Das imposante 
Schloss wird seit 1478 von den Freiherren von Perfall bewohnt. 
Ein beliebter Anziehungspunkt bildet das Warmfreibad Greifen-
berg, das im Jahr 2022 neu errichtet wurde. 
TreffpunktDeutschland.de/greifenberg
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QR-Code 
scannen 
und ganz 
Deutschland 
entdecken! 

Im Vergleich zum königli-
chen Starnberger See galt 
der Ammersee früher als 
Bauernsee. Die ländliche 
Einfachheit und das – im 
Vergleich zum höfischen 
Zeremoniell und bürgerli-
chen Korsett – ungezwun-
gene, ja freiheitliche Leben 
lockte schon früh Künstler 
und Künstlerinnen in die 
Region. Bertold Brecht 
verbrachte hier seine 
Sommerfrische, Carl Orff 
komponierte seine Werke 
und die Künstlervereinigung 
„Die Scholle“ zog nach und 
nach mehr Kunstschaffende 
in die AmmerseeLech-Re-

gion. Aus dieser Tradition 
haben sich im Ammersee-
Lech-Gebiet einige bis 
heute herausragende 
Künstlervereinigungen 
gebildet. Die besten 
Künstlerinnen und Künstler 
werden jedes Jahr vom 
Landkreis mit einem 
eigenen Kunstpreis geehrt. 
Auch im Bereich Kunst-
handwerk ist der Landkreis 
hervorragend aufgestellt: So 
locken die Töpfermärkte in 
Dießen und Landsberg 
alljährlich tausende von 
Besuchern und Besucherin-
nen aus der ganzen Welt. 
TreffpunktDeutschland.de/
ammersee-lech

Kunst & Kultur in  
Ammersse-Lech

 
©  Tourismusverband Ammersee-Lech e.V Utting am Ammersee mit seinen Ortsteilen Holzhausen und Ach-

selschwang ist ein anerkannter, idyllischer Luftkurort am West-
ufer des Ammersees. Schon die Kelten wussten, dass Utting ein 
ganz besonderes Fleckchen Erde ist.  
Das zeigen die Überreste der spätkeltischen Viereckschanze, die 
außerhalb des Dorfes gefunden wurde. Auch die Römer ließen 
sich in dem heutigen Luftkurort nieder. Anhand der alten Römer-
straße Via Claudia Augusta lassen sich ihre Spuren nachverfol-
gen. Das Künstlerhaus Villa Gasteiger im Ortsteil Holzhausen ist 
ein eindrucksvolles Beispiel für Jugendstilarchitektur.  
Utting ist auch das perfekte Ziel für AktivUrlauber. 
TreffpunktDeutschland.de/utting

©  Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V

UTTING

©  Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V

©  Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V

©  Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V

Burgruine Haltenberg
Die Burgruine Haltenberg 
liegt auf dem Steilufer des 
Lechs zwischen Kaufering 
und Scheuring im Landkreis 
Landsberg. Sie ist die ein-
zige Burgruine am gesamten 
Lechrain zwischen Donau-
wörth und Füssen. Die Anlage 
mit Mauerresten aus den 
verschiedenen Bauphasen 
ab dem 13. Jahrhundert und 
der Ruine der ehemaligen 
Schlosskapelle ist das ganze 
Jahr über frei zugänglich. Die 
Besteigung des rund zehn 
Meter hohen Bergfrieds mit 
schönem Ausblick über den 
Lech, ist nur im Rahmen einer 
Führung möglich. 
Haltenberg 2, Scheuring

Schondorf
Schondorf erblickt man von 
weitem dank der St. Anna 
Kirche (1499), die – ursprüng-
lich im gotischen Stil erbaut 
– im 17. und 18. Jahrhundert 
mit sehenswerter Barockaus-
stattung umgestaltet wurde. 
Noch bedeutender ist einer 
der am besten erhaltenen 
romanischen Sakralbauten des 
Alpenvorlandes, die Kirche St. 
Jakob (1149). Sie war wohl eine 
Station auf dem ganz Europa 
überspannenden Netz an Pil-
gerwegen ins spanische Sant-
iago de Compostela zum Grab 
des Apostels Jakobus. Die 
erste urkundliche Erwähnung 
der Gemeinde – entstanden 
aus den Ortsteilen Ober- und 
Unterschondorf – datiert um 
das Jahr 750 in einer Schen-
kungsurkunde des Klosters 
Benediktbeuren.  
TreffpunktDeutschland.de/schondorf

©  Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V  

©  Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V
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Tourist Information Starnberg 
Hauptstraße 1, 82319 Starnberg, Tel.: 08151 90600, 
touristinfo@starnbergammersee.de, starnbergammersee.de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium er nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus. 
 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, 
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. odio et ante tincidunt tem-
pus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam 
quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis 
leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.  
 
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bi-
bendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, 
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WILLKOMMEN IN 
STARNBERG 
AMMERSEE
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Artikel zu einem 
Winter Thema 

TreffpunktDeutschland.de/ 
starnberg-ammersee

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapi-
bus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultri-
cies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. nec odio et ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus 
nunc,  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellen-
tesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ult.
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EVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent
xxx. bis xxx Ort 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

Thematischer Artikel

Strawinskys Oper „The Rake’s Progress  
© Annemone Taake Quelle: Landestheater Coburg
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SEHENSWERTES
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort

Ort
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus.   
TreffpunktDeutschland.de/region
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Am Marktplatz 7
90596 Schwanstetten 

Tel. 09170 1052
www.hotel-der-schwan.de

Mit seiner perfekten Lage im  
Herzen Frankens ist der DER SCHWAN 

ein hervorragender Ausgangsort  
für Tagestouren. 

Ihre Hunde-freundlichen Gastgeber 
heißen Sie im historischen Ambiente 

herzlich willkommen und sorgen für 
einen besonderen Aufenthalt:  

im Restaurant oder Biergarten oder für 
ein paar schöne Tage der Entspannung.

Anzeige

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Ae-
nean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.   
TreffpunktDeutschland.de/region
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SEHENSWERTES
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort

Ort
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus.   
TreffpunktDeutschland.de/region
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort
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Thematischer Artikel

NOCH MEHR AUF 
TREFFPUNKT 
DEUTSCHLAND.DE

QR-Code 
scannen 
und ganz 
Deutschland 
entdecken! 

Urlaub im Baumhaus – Natur erleben und genießen
Im sagenumwobenen Spessart liegt das Baumhausensemble (ganzjährig geöffnet) in einem idyllischen Waldstück bei Mönchberg im Schutze alter

Spessarteichen. Mitten im Wald, und doch zentral zur Ortsmitte mit allen nötigen Geschäften, gastronomischer Vielfalt, einem bemerkenswert

schönen Freibad und vielen schönen Wanderrouten. Ihr Baumhaus ist sehr gemütlich eingerichtet, verfügt über Strom, Heizung, ein kleines Bad mit

WC, Handwaschbecken und fließend Warmwasser. Auf der Terrasse lässt es sich ausgiebig frühstücken, ein Frühstückskorb wird Ihnen morgens auf

Wunsch an Ihr Baumhaus geliefert. Ein naturnahes Urlaubserlebnis für jedes Alter mit hohem Wohlfühl- & Erholungsfaktor!

Buchung, weitere 
Infos und Kontakt

Tel. 0 93 74 / 319

info@wipfelglueck.de

www.wipfelglueck.de

 Anzeige
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SEHENSWERTES
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort



Tourismus Oberbayern München e.V. 
Prinzregentenstraße 89, 81675 München, 089 638958790 
info@oberbayern.de, www.oberbayern.de

WILLKOMMEN IM 
OBERBAYERNS 
STÄDTE

©

Artikel zu einem 
Winter Thema 

TreffpunktDeutschland.de/ 
oberbayerns-staedte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapi-
bus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend 
tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultri-
cies nisi. Nam eget dui. Etiam 
rhoncus. Maecenas tempus, 
tellus eget condimentum 
rhoncus, sem quam semper 
libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. nec odio et ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla 
mauris sit amet nibh. Donec 
sodales sagittis magna. Sed 
consequat, leo eget bibendum 
sodales, augue velit cursus 
nunc,  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellen-
tesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. 
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. 
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ult.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium er nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus. 
 
Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget 
condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet 
adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, 
luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. odio et ante tincidunt tem-
pus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam 
quis ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis 
leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh.  
 
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bi-
bendum sodales, augue velit cursus nunc, Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla 
vel, 
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EVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent
xxx. bis xxx Ort 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.
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Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

Thematischer Artikel

Strawinskys Oper „The Rake’s Progress  
© Annemone Taake Quelle: Landestheater Coburg
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SEHENSWERTES
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort

Ort
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus.   
TreffpunktDeutschland.de/region
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Ae-
nean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.   
TreffpunktDeutschland.de/region
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SEHENSWERTES
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort

Ort
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus.   
TreffpunktDeutschland.de/region
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Ae-
nean vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla 
ut metus varius laoreet. Quis-
que rutrum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

© 

Thematischer Artikel
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SEHENSWERTES
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort



Hobby- und Künstlermark 
8.5.2022 
Es lohnt sich, den Wocheneinkauf ausnahmswei-
se auf einen Sonntag zu legen und die Taschen 
mit frischen Waren zu füllen. Am Sonntag, den 
08. Mai 2022 verwandelt sich die Innenstadt 
Langenzenns von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr in eine 
Schlemmer- und Erkundungsmeile. Anlässlich 
des Regional- und Hobbymarktes reihen sich 
vom Historischen Backhaus, dem Marktplatz bis 
in die romantische Rosenstraße fränkische Köst-
lichkeiten aneinander. 

150 Jahre Vizinalbahn 
26. – 29.05.2022 
Vor 150 Jahren fuhr bayernweit 
die erste Vizinalbahn zwischen 
Siegelsdorf und Langenzenn. 
Damit ist den Verantwortlichen 
damals erstmalig der Anschluss 
durch eine Nebenlinie an das 
Eisenbahnnetz gelungen. Was 

anfänglich noch hinterfragt wurde, ist mittlerweile 
zu einem festen Bestandteil des ÖPNVs bei uns 
geworden. 

Die Zenngrundbahn verbindet die Gemeinden 
zweier Landkreise mit der Stadt Fürth, dem 
gesamten Großraum und weit darüber hinaus. 
Sie bietet zusammen mit dem Busnetz eine gute 
Alternative zum Individualverkehr. Dass dies heute 
so ist, war nur möglich, weil die Bahn im wahrsten 
Sinne des Wortes die Weichen richtig gestellt hat. 
Auch die Aussicht auf das dritte Gleis zwischen 
Siegelsdorf und Fürth und neue zukunftsfähige 
Antriebsmöglichkeiten geben Hoffnung, dass sich 
der Zugverkehr auf der Zenngrundbahn positiv 
weiterentwickelt. Durch eine damit einhergehende 
Taktverdichtung würde die Strecke an Attraktivität 
gewinnen und dem Ziel eines Ausbaus zur S-
Bahn ein großes Stück näher kommen. Ich freue 
mich schon darauf, am Jubiläumswochenende 
den direkten Vergleich zwischen einer historischen 
Dampflok von früher und den heutigen Triebwa-
gen zu sehen.  
 
Das Bahnjubiläum bietet eine willkommene Ge-
legenheit, um sich bei einem der vielen Pro-
grammpunkte zu begegnen und miteinander zu 
feiern. 100 Jahre jünger als die Zenngrundbahn 
ist übrigens der Landkreis Fürth, der heuer sein 
50-jähriges Bestehen in der jetzigen Form feiert.

Stadt Langenzenn 
Friedrich-Ebert-Straße 7  
90579 Langenzenn 
Tel.: 09101 703-0 
stadt@langenzenn.de 
www.langenzenn.de
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WEIHNACHTS 
MÄRKTE IN 
SCHWABEN

©

Alle Jahr wieder? 
Jetzt endlich  
wieder! 

TreffpunktDeutschland.de/ 
weihnachtsmaerkte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifenum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rhon-
cus. Maecenas tempus, tellus 
eget condimentum rhoncus, 
sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. nec odio et 
ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, peringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Viva-
mus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabi-
tur ullamcorper ult.
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Weihnachtsmarkt
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort

Ortsname
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, alnt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate elei-
fend tellus. Aenean leo ligula, 
porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aene-
an imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultric.  
TreffpunktDeutschland.de/ortsname

©

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. TreffpunktDeutschland.de/region
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Weihnachtsmarkt
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EVENT HIGHLIGHTS 
Herbst/Winter 2022/23

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt
xxx. bis xxx Ort 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Weihnachtsmarkt 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.
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Weihnachtsmarkt
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort

Ortsname
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient mon-
tes, nascetur ridiculus mus. 
Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, alnt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate elei-
fend tellus. Aenean leo ligula, 
porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. Aliquam 
lorem ante, dapibus in, viverra 
quis, feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. Aene-
an imperdiet. Etiam ultricies nisi 
vel augue. Curabitur ullamcor-
per ultric.  
TreffpunktDeutschland.de/ortsname

©

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. TreffpunktDeutschland.de/region
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Weihnachtsmarkt
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WOHIN GEHT ES 
IM NÄCHSTEN 
URLAUB?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhon-
cus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Ae-
nean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.   
TreffpunktDeutschland.de/ort

Fachwerk  
© Stadt Forchheim Tourist-Information

ORT

Kaiserpfalz  
© Stadt Forchheim Tourist-Information

Stadtmauer  
© Stadt Forchheim Tourist-Information

©

Alle Jahr wieder? 
Jetzt endlich  
wieder! 

TreffpunktDeutschland.de/ 
region

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifenum. Aenean imperdiet. 
Etiam ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper ultricies 
nisi. Nam eget dui. Etiam rhon-
cus. Maecenas tempus, tellus 
eget condimentum rhoncus, 
sem quam semper libero, sit 
amet adipiscing sem neque 
sed ipsum. Nam quam nunc, 
blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. nec odio et 
ante tincidunt tempus. Donec 
vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. Etiam 
sit amet orci eget eorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit.  
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, peringilla 
vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, 
imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu 
pede mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. Viva-
mus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor 
eu, consequat vitae, eleifend 
ac, enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, feugiat 
a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque 
rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabi-
tur ullamcorper ult.
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Sehenswertes
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort
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Sehenswertes
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort



EVENT HIGHLIGHTS 
2023

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent
xxx. bis xxx Ort 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Winterevent 
xxx. bis xxx Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor. Aenean massa. 
Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam 
felis, ultricies nec, pellentes-
que eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede 

mollis pretium. Integer 
tincidunt. Cras dapibus. 
Vivamus elementum semper 
nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo 
ligula, porttitor eu, conse-
quat vitae, eleifend ac, enim. 
Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat a, tellus. Phasellus 
viverra nulla ut metus varius 
laoreet. Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. Etiam 
ultricies nisi vel augue. 
Curabitur ullamcorper 
ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho. 
TreffpunktDeutschland.de/ort

Thematischer Artikel

Strawinskys Oper „The Rake’s Progress  
© Annemone Taake Quelle: Landestheater Coburg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis 
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nul-
lam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras 
dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, 
eleifend ac, enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. TreffpunktDeutschland.de/region
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NOCH MEHR  
REISEMAGAZINE

Über 25 Reisemagazine 
In unserer Reisemagazin Reihe „WILLKOMMEN IN...“ geben 
wir Ihnen vor Ort in den Regionen Ansbach,Bamberg, Bayreuth, 
Nürnberg und Würzburg viele Tipps zu Orten, Sehenswürdig-
keiten, Events und Freizeiteinrichtungen. Viele weitere Regionen 
werden noch folgen. In unseren traditionellen Reisemagazinen 
nehmen wir Sie mit nach Bayern, Brandenburg, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und 
Sachsen-Anhalt. Alle Reisemagazine finden Sie in der Regel vor 
Ort in den Tourismusbüros, Übernachtungsbetrieben und Frei-
zeiteinrichtungen oder online als ePaper oder PDF.

TreffpunktDeutschland.de/ 
reisemagazine

Perfektes Werbeumfeld 
Verteilt werden unsere Reisemagazine kostenlos über die Touris-
musämter, Übernachtungsbetriebe und Freizeiteinrichtungen vor 
Ort. Durch die fokussierte Verteilung an die Interessengruppen 
und die informativen redaktionellen Beiträge können Sie hier 
kostengünstige zielgerichtete Anzeigen schalten ohne Streu-
verlust. Die Reisemagazine erscheinen im Frühjahr und Herbst. 
Interesse, dann kontaktieren Sie uns unter d.danitz@wittich-
forchheim.de.

TreffpunktDeutschland.de/ 
mitmachen

Kostenlos mitmachen! 
Egal ob Ihr Ort/Ihre Region eine oder hundert Sehenswürdigkei-
ten bietet. Auf TreffpunktDeutschland.de können Tourismusbüros 
ihre Angebote so ausführlich präsentieren, wie sie möchten. Ihre 
Texte, Fotos und Videos werden nach Ort, Region, Bundesland 
und Themen sortiert und in den Rubriken Sehenswertes, Kunst 
& Kultur, Gastronomie, Shoppen, Freizeit & Sport, Angebote und 
Wissenswertes präsentiert. Einfach das Formular auf unserer 
Mitmachen-Seite ausfüllen und schon sind Sie online mit dabei.

NEWSLETTER 
GEWINNSPIEL 
ABONNIEREN UND GEWINNEN
Einmal im Monat stellt die TreffpunktDeutschland-Redaktion 
einen Newsletter zusammen. Aktuelle touristische Themen, neue 
Orte und Regionen, aktuelle Eventhighlights und vieles mehr 
werden Sie hier finden. Zweimal im Jahr verlosen wir, unter allen 
Newsletter-Abonnenten, tolle Preise. So werden wir im Oktober 
2022 tolle Preise rund um das Thema Freizeit & Tourismus ver-
losen. Um welche Preise es sich handelt, erfährt man auf unserer 
Webseite.

TreffpunktDeutschland.de/ 
newsletter

Bayreuth-Shop in der Tourist-Information
Opernstraße 22, Tel.: 0921 885749
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 9-19 Uhr, Sa: 9-16 Uhr
So: 10-14 Uhr (01.05. bis 31.10.)

Souvenirs, Geschenke, Bücher & mehr

am Canale GrandeCanale Grande

schöner schenkenwww.bayreuth-shop.de

im Bayreuth-ShopBayreuth-Shop
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Do-
nec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
Straße, Ort



 Anzeige

Fichtelgebirge
Naturpark

www.fichtelgebirge.bayern

Der Geheimtipp zum Wandern, Radfahren, MTB Ausflug oder Gesundheitsaufenthalt.  
Regionale Küche – Kultur von Weltformat. All das finden Sie im Naturpark Fichtelgebirge. 

Infos und Unterlagen unter:  
Tourismuszentrale Fichtelgebirge e.V., Tel. 0 92 72/96 90 3-0, info@tz-fichtelgebirge.de

www.fichtelgebirge.bayern


