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Die Darstellung der Karte ist nicht maßstabsgetreu.

REGENSBURG

Landkreis  
Schwandorf 

Oberpfälzer Wald

Landkreis  
Straubing-Bogen 

Bayerischer Wald 
Bayerisches Golf- 
und Thermenland

Landkreis  
Regensburg 

Bayerischer Jura 
Bayerisches Golf- 
und Thermenland

Landkreis  

Straubing- 
Bogen 
Bayerischer Wald 
Bayerisches Golf- und 
Thermenland 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing sasdf slenfser 
elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor.  
Ab Seite x

Landkreis  
Landshut 
Bayerisches Golf- 
und Thermenland

Landkreis  
KEHLHEIM 
Bayerischer Jura 

Naturpark Altmühltal

Landkreis  
XXX 

xxx

Landkreis  

Kehlheim 
Bayerischer Jura 
Naturpark Altmühltal 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipi-
scing sasdf slenfser elit. 
Aenean commodo ligula 
eget dolor.  
Ab Seite x

Landkreis  

Cham 
Bayerischer Wald 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing sasdf slenfser 
elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor.  
Ab Seite x

Tourismus- 
Regionen 
Bayerischer Jura 
Ab Seite x 
Oberpfälzer Wald 
Ab Seite x 
Naturpark Altmühltal 
Ab Seite x 
Bayerischer Wald 
Ab Seite x 
Bayerisches Golf- und 
Thermenland 
Ab Seite x

Landkreis  
Cham 

Bayerischer Wald 

Landkreis  
Neumarkt 
Bayerischer Jura

Landkreis  

Landshut 
Bayerisches Golf- und 
Thermenland 
Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing sasdf slenfser 
elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor.  
Ab Seite x

Regensburg
Bayerischer Jura
Flanieren durchs mittelalter-
liche UNESCO-Weltkultur-
erbe. Als ein herausragendes 
Beispiel für eine mittelalter-
liche europäische Handels-
stadt und ihre historischen 
Entwicklungsstufen gilt 
Regensburg heute. 

Landkreis 

Schwandorf
Oberpfälzer Wald 
Die Region ist bekannt für 
ihre zahlreichen Seen, Wälder 
und Flüsse, die sich perfekt 
zum Wandern, Radfahren 
und Angeln eignen.

Landkreis 

Neumarkt
Bayerischer Jura
Der Jurapark, eines der 
schönsten Naturschutzgebie-
te Deutschlands. Hier können 
Sie auf zahlreichen Wander-
wegen die wunderschöne 
Landschaft erkunden und die 
frische Luft genießen.
Ab Seite x

Ab Seite x

Landkreis 

Regensburg
Bayerischer Jura
Die Landschaftsformen von 
Donauebene, Vorderem 
Bayerischem Wald und 
Bayerischem Jura treffen hier 
unmittelbar aufeinander und 
formen eine Kulisse, die viel-
fältiger nicht sein könnte.
Ab Seite xAb Seite x



Tourist Information Regensburg
Rathausplatz 4, 93047 Regensburg, Tel.: 0941 5074410
tourismus@regensburg.de, tourismus.regensburg.de

Flanieren durchs 
mittelalterliche
UNESCO-Weltkulturerbe
Als ein herausragendes Beispiel für eine mittelalterliche euro-
päische Handelsstadt und ihre historischen Entwicklungsstufen 
gilt Regensburg heute. Das ist auch einer der Gründe, warum 
die UNESCO die vor mehr als 2.000 Jahren von den Römern 
gegründete Stadt 2006 in die Liste des Weltkulturerbes auf-
nahm. Über 1.000 Einzeldenkmäler machen den historischen 
Stadtkern einzigartig. Geschlechtertürme zeugen von der Re-
präsentation der reichen Kaufl eute, die auf der Donau Handel 
betrieben. Der Regensburger Dom ist Ausdruck eines wohl-
habenden Bürgertums. Das Rathaus erzählt die Geschichte der 
Stadt und auch die des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation: Im Reichssaal des Alten Rathauses, der bis heute 
originalgetreu erhalten ist, trafen sich einst die Fürsten aus dem 
ganzen Land. Bereits seit dem Mittelalter gilt die Steinerne Brü-
cke als „Weltwunder“. In Regensburg gibt es heute unzählige 
architektonische Zeugen der blühendsten Stadtepoche: Dazu 
gehören zum einen die engen Gassen und die großen Plätze 
wie der Haidplatz Auch unterirdisch lässt sich das Mittelalter 
erleben: Neben römischen Spuren sind im „document Neup-
farrplatz“ Fragmente der 1519 zerstörten jüdischen Synagoge 
freigelegt. Unter der romanischen Niedermünsterkirche aus 
dem 12. Jahrhundert eröffnet sich im „document Niedermüns-
ter“ eine der größten kirchlichen archäologischen Ausgrabun-
gen Deutschlands.

Steinerne Brücke  
© Stefan Effenhausr Regens-
burg-Stadtbilddokumentation

WILLKOMMEN IN 
REGENSBURG

Bismarckplatz  
© Regensburg Tourismus GmbH

Dom St. Peter  © Gerhard Eisenschink 
Tourismusverbandes Ostbayern e.V.

Zum Pfl ichtprogramm von 
Besuchern der mehr als 
2.000-jährigen Welterbe-
stadt Regensburg an der 
Donau gehört der Genuss 
der berühmten Regens-
burger Bratwürstl aus der 
Historischen Wurstkuchl, 
gelegen direkt am Donau-
strudel neben der Steiner-
nen Brücke. Die rauchigen 
Grillwürstl aus Regensburgs 
„Historischer Gar- und 
Wurstküche“ sind seit mehr 
als 850 Jahren ein kulina-
rischer Renner. Vielleicht 
auch deshalb, weil die Mini-
Grillwürste traditionell und 
unverändert einst wie heute 

aus purem Hinterschinken 
und kernigem Rückenspeck 
vom Schwein mit einer 
streng geheim gehaltenen 
Gewürzrezeptur hergestellt 
und über offenem Holz-
kohlenfeuer gegrillt werden. 
Serviert werden sie mit 
süßem Senf, ebenfalls aus 
eigener Herstellung und 
verfeinert mit Honig aus der 
Region, und Sauerkraut von 
einem heimischen Bauern 
und in einem „Schwarzen 
Kipferl“, einem mit Kümmel 
verfeinerten Brötchen aus 
Weizen- und Roggenmehl. ..
Thundorferstraße 3, 
Regensburg

© Regensburg Tourismus IBW WA

Regensburg 
Regensburger Bratwürstl 
aus der Historischen 
Wurstkuchl

LAGE VON REGENSBURG
IM LANDKREIS
REGENSBURG

Brennberg
Hemau

Aufhausen

Kallmünz

Schierling

REGENSBURG

Jetzt QR-Code 
scannen und Regensburg
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/regensburg

TIPP Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectconsequat 
vitae, eleifend ac, enim. Ali-
quam lorem ante, dapibus 

tellus. Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectconsequat 
vitae, eleifend ac, enim. Ali-
quam lorem ante, dapibus 
tellus.



 
©  Regensburg Tourismus GmbH

Regensburg Domspatzen im Dom 
©  Regensburg Tourismus GmbH© © Detlef Danitz

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. elementum semper nisi. eleifend tellus.  
Domplatz 1, Regensburg

Dom St. Peter
Regensburger Dom

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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Regensburg 

Artikel-Überschrift

Steinerne Brücke
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, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate tellus. Straße Nr, Ort

 
©  Regensburg Tourismus GmbH 

Altes Rathaus
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
Rathausplatz, Regensburg

© Detlef Danitz
 

© Detlef Danitz

Haidplatz
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
Haidplatz, Regensburg

Donau
Donaulände, Regensburg

©  Regensburg Tourismus GmbH

© Regensburg Tourismus GmbH

Domplatz
Domplatz, Regensburg



Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Kunstforum
Ostdeutsche Galerie

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. Dr.-Johann-Maier-Straße 5, Regensburg

 
©  Regensburg Tourismus GmbH

© Detlef Danitz

Brückenturm
Museum
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, pellentesqueonec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim 
justo, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam
Weiße-Lamm-Gasse 1, Regensburg

© Detlef Danitz

Goliath-Haus
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
Goliathstraße 4, Regensburg

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. elementum semper nisi. eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Schloss St. Emmeram 
Thurn und Taxis

 
© Detlef Danitz

Kohlemarkt
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
Kohlemarkt, Regensburg

© Regensburg Tourismus GmbH

Bismarckplatz
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
Bismarkplatz, Regensburg
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FREIZEIT & SPORT
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Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

KUNST & KULTUR
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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 dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Eventname
xx.xx.xxx

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
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. 

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



Stadt Auerbach Lkr. Amberg-Sulzbach 
Michael Sommer © Tourismusverband 

Ostbayern e.V.

© Trykowski /Amt für Touristik 
Tourist-Information 

Stadt Neumarkt i.d.OPf.

Tourismusverband Ostbayern e.V.
Im Gewerbepark D 02, 93059 Regensburg, Tel:: 0941 585390
info@ostbayern-tourismus.de, www.bayerischerjura.de

Beeindruckende Landschaften 
von Naturgewalten erschaffen 
Es ist dort, wo Bier und Wasser fl ießen. Wo Schafherden an 
Wacholderheiden grasen, der Kanal im Feuerzauber brennt, 
Kaiser Trajan baden ging und die Römer den Limes erbauten. 
Hier schufen die Gebrüder Asam Barockkunst für die Ewigkeit, 
formten die Naturgewalten beeindruckende Landschaften mit 
Tropfsteinhöhlen, Kuppen und Kegeln. Der Bayerische Jura – 
eine Landschaft zum Verlieben. 
Die Jura-Landschaft ist ein Kind des Wassers, die Schöpfung 
eines riesigen Meeres, das einst im Erdmittelalter, zu Zeiten der 
Dinosaurier, die Region zwischen Sulzbach-Rosenberg und 
Kelheim im Naturpark Altmühltal bedeckte. Nach dem Rück-
zug des Jurameeres blieben große Mengen an Ablagerungen 
aus Schwämmen, Schnecken und anderen Kleinstlebewesen 
zurück, die im Laufe von Millionen Jahren zum jura-typischen 
Kalkstein wurden. Wind und Wasser formten die entstandenen 
Hochfl ächen um, zurück blieben sanft gewellte Hochebenen, 
überragt von Kuppen und Kegeln, gegliedert durch enge ein-
geschnittene Flusstäler. Wohl das berühmteste Beispiel ist das 
mit dem Europadiplom ausgezeichnete Naturschutzgebiet 
Weltenburger Enge mit dem Donaudurchbruch bei Weltenburg. 
Beliebtes Ausfl ugsziel ist das dortige, idyllisch in einer Fluss-
biegung gelegene Kloster, das nicht nur die älteste Kloster-
brauerei der Welt, sondern in seiner Kirche auch Werke der 
weltbekannten Maler, Stukkateure und Baumeister Cosmas 
Damian und Egid Quirin Asam beherbergt.

 Donau-
Panoramaweg

Kloster Weltenburg 
© Tourismusverband 

Ostbayern e.V. 
Fotograf Stefan Gruber / 

Tourismusverband Ostbayern e.V.

WILLKOMMEN IM
BAYERISCHEN JURA

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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
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TIPP Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectconsequat 
vitae, eleifend ac, enim. Ali-
quam lorem ante, dapibus 
in, viverra quis, feugiat a, 
tellus. Phasellus viverra nulla 

ut metus varius laoreet. 
Quisque rutrum. 
Aenean imperdiet. onsect-
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. Aliquam lorem ante, 
dapibus in, viverra quis, 
feugiat 

Tourismusinfo für den Landkreis Regensburg
Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg, Tel.: 0941 4009495
tourismus@landratsamt-regensburg.de ,www.landkreis-regensburg.de

Regensburger Land: 
Fluss und Genuss im 
Herzen Bayerns
„Regensburg liegt gar schön. Die Gegend musste eine Stadt 
herlocken“, schrieb Goethe. Und er hatte Recht. Die verschie-
denartigen Landschaftsformen von Donauebene, Vorderem 
Bayerischem Wald und Bayerischem Jura treffen hier unmittel-
bar aufeinander und formen eine Kulisse, die vielfältiger nicht 
sein könnte. Kein Wunder, dass das Regensburger Land wie 
geschaffen ist für entspannten Rad- und Wanderurlaub. Zum 
Beispiel entlang der Flüsse Naab, Regen oder Schwarze Laber. 
Kulturinteressierte kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Die 
Region lockt mit König Ludwigs Walhalla, Bayerns kleinstem 
Weinbaugebiet und vielem mehr – aber sehen Sie selbst. 

Kallmünz 
© Georg Luft 
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Bayerischer Jura. Bayerisches Golf- und Thermenland 
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Burgruine Donaustauf © Stefan Gruber Naabtal © Stefan Gruber 

UND
STADTREGENSBURG

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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
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Flanieren durchs mittelalterliche UNESCO-Weltkulturerbe. Als 
ein herausragendes Beispiel für eine mittelalterliche europäi-
sche Handelsstadt und ihre historischen Entwicklungsstufen gilt 
Regensburg heute. Das ist auch einer der Gründe, warum die 
UNESCO die vor mehr als 2.000 Jahren von den Römern ge-
gründete Stadt 2006 in die Liste des Weltkulturerbes aufnahm. 

Über 1.000 Einzeldenkmäler machen den historischen Stadtkern 
einzigartig. Geschlechtertürme zeugen von der Repräsentation 
der reichen Kaufl eute, die auf der Donau Handel betrieben. Der 
Regensburger Dom ist Ausdruck eines wohlhabenden Bürger-
tums. TreffpunktDeutschland.de/regensburg

Steinerne Brücke  
© Stefan Effenhausr / Regensburg-Stadtbilddokumentation

Bismarckplatz 
© Regensburg Tourismus GmbH

Dom St. Peter  © Gerhard Eisenschink 
Tourismusverbandes Ostbayern e.V.

REGENSBURG

 
©  Regensburg Tourismus GmbH

Kunstforum 
Ostdeutsche Galerie
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 
quis, sem. Nulla consequat 
massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet 
nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imper-
diet a, venenatis vitae, justo. 
Nullam Dr.-Johann-Maier-Straße 5, 
Regensburg

Steinerne Brücke
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, rhoncus ut, imperdiet a, 
venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. 
Cras dapibus. Vivamus ele-
mentum semper nisi. Aenean 
vulputate eleifend tellus. 
Aenean leo ligula, porttitor eu, 
consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tel-
lus. elementum semper nisi. 
vulputate tellus. Straße Nr, Ort

 
©  Regensburg Tourismus GmbH 

 
©  Regensburg Tourismus GmbH

Regensburg Domspatzen im Dom 
©  Regensburg Tourismus GmbH© © Detlef Danitz

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. elementum semper nisi. eleifend tellus.  
Domplatz 1, Regensburg

Dom St. Peter
Regensburger Dom

Zum Pfl ichtprogramm von 
Besuchern der mehr als 
2.000-jährigen Welterbe-
stadt Regensburg an der 
Donau gehört der Genuss 
der berühmten Regens-
burger Bratwürstl aus der 
Historischen Wurstkuchl, 
gelegen direkt am Donau-
strudel neben der Steiner-
nen Brücke. Die rauchigen 
Grillwürstl aus Regensburgs 
„Historischer Gar- und 
Wurstküche“ sind seit mehr 
als 850 Jahren ein kulina-
rischer Renner. Vielleicht 
auch deshalb, weil die Mini-
Grillwürste traditionell und 
unverändert einst wie heute 

aus purem Hinterschinken 
und kernigem Rückenspeck 
vom Schwein mit einer 
streng geheim gehaltenen 
Gewürzrezeptur hergestellt 
und über offenem Holz-
kohlenfeuer gegrillt werden. 
Serviert werden sie mit 
süßem Senf, ebenfalls aus 
eigener Herstellung und 
verfeinert mit Honig aus der 
Region, und Sauerkraut von 
einem heimischen Bauern 
und in einem „Schwarzen 
Kipferl“, einem mit Kümmel 
verfeinerten Brötchen aus 
Weizen- und Roggenmehl. ..
Thundorferstraße 3, 
Regensburg

© Regensburg Tourismus IBW WA

Regensburg 
Regensburger Bratwürstl 
aus der Historischen 
Wurstkuchl



Aufhausen ist eine der ältesten Siedlungen des südlichen 
Landkreises Regensburg. Auf einem das Tal der Großen Laber 
beherrschenden Höhenzug gelegen, ist es geographisch der 
Mittelpunkt des Labertales von Schierling bis Schönach.Be-
sonderes Wahrzeichen von Aufhausen ist die Wallfahrtskirche 
„Maria Schnee“. Entstanden ist sie durch das Wirken von Pfarrer 
Johann Georg Seidenbusch in Aufhausen. In der ersten, höl-
zernen Kapelle stellte Seidenbusch eine Marienstatue auf. Bald 
erwies sich die hölzerne Kapelle, ebenso wie der Nachfolgebau, 
das „Marianische Haus“, die erste Wallfahrtskirche als zu klein. 
Deshalb wurde Johann Michael Fischer (1692−1766) mit der 
Aufgabe betraut, einer der bedeutendsten Baumeister des süd-
deutschen Spätbarock, eine neue Wallfahrtskirche zu errichten. 
TreffpunktDeutschland.de/aufhausen

 Wallfahrtskirche in Aufhausen
© Verwaltungsgemeinschaft Sünching

Wallfahrtskirche  
© Verwaltungsgemeinschaft Sünching

 Via Nova 
© Verwaltungsgemeinschaft Sünching

AUFHAUSEN

 Wallfahrtskirche in Aufhausen 
© Verwaltungsgemeinschaft Sünching

Wallfahrtskirche Maria Schnee
Besonderes Wahrzeichen von 
Aufhausen ist die Wallfahrts-
kirche „Maria Schnee“ Ent-
standen ist sie durch das Wir-
ken von Pfarrer Johann Georg 
Seidenbusch in Aufhausen. 
In der ersten, hölzernen Ka-
pelle stellte Seidenbusch eine 
Marienstatue auf. Bald erwies 
sich die hölzerne Kapelle, 
ebenso wie der Nachfolge-
bau, das „Marianische Haus“, 
die erste Wallfahrtskirche 
als zu klein. 1733 war diese 
Kirche in einem baufälligen 
Zustand und wegen der zu-
nehmenden Wallfahrten auch 
nicht geräumig genug. Des-
halb wurde Johann Michael 
Fischer (1692−1766) mit der 
Aufgabe betraut, einer der be-
deutendsten Baumeister des 
süddeutschen Spätbarock, 
eine neue Wallfahrtskirche 
zu errichten. Aus fi nanziellen 
Gründen verzögerte sich die 
Vollendung des Baues bis in 
das Jahr 1740 und konnte 
erst 1751 geweiht werden.
Aufhausen

 Via Nova
© Verwaltungsgemeinschaft Sünching

Pilgern auf der 
VIA NOVA
Für Menschen, die gerne 
wandern, pilgern und dabei 
schöne Landschaften genie-
ßen wollen, empfi ehlt sich der 
Panoramapilgerweg auf der 
Via Nova von Sünching über 
Aufhausen nach Eggmühl 
zur Napoleonshöhe. Diese 
Etappe der Via Nova beginnt 
in Sünching und erreicht nach 
ca. 4,5 km den kleinen Ort 
Hellkofen mit seiner kunsthis-
torisch bedeutenden Kirche 
St. Leonhard. Über Niede-
rhinkofen erreichen wir nach 
gut 2 km den Aussichtspunkt 
„Sternberg“. Hier hat man 
einen herrlichen Blick nach 
Regensburg, zur Walhalla, 
zum Schloss Wörth und bis 
zum heiligen Berg der Nieder-
bayern, den „Bogenberg“. 
Über die aufgestellten Hingu-
cker hat man die genannten 
Orte sofort im Blick.
Aufhausen

Mächtig thront die Walhalla hoch über der Donau. König 
Ludwig I. ließ sie im 19. Jahrhundert als Ehrentempel für be-
deutende Persönlichkeiten „teutscher Zunge“ errichten und 
benannte sie nach dem Kriegerparadies der Germanen. Heute 
beherbergt die klassizistische Säulenhalle 131 Büsten und 65 
Gedenktafeln. Einfach einmalig ist der Blick von der Walhalla 
über die Donauebene – ganz egal zu welcher Jahreszeit.
Walhallastraße 48,Donaustauf

Walhalla © Stefan Gruber
 Ruhmeshalle

© Bayerische Schlösserverwaltung

   Walhalla © St. Gruber 

Walhalla

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
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653 Meter über Null liegt die Burgruine Brennberg. Von dort aus 
eröffnet sich ein herrlicher Blick auf die Berge des Bayerischen 
Waldes und bis weit ins Donautal. Rund um den Ort führen zahl-
reiche Wanderwege durch die malerische Vorwaldlandschaft. 
Besonders romantisch sind sie im Winter, wenn es geschneit 
hat. Dann bieten auch verschiedene Loipentouren, Skilift und 
Schlittenhügel weitere Möglichkeiten für entspannten und zu-
gleich aktiven Winterurlaub. TreffpunktDeutschland.de/brennberg

 Brennberg © Gerlinde Fink

BERNBERG

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Dirtpark ”Kuhtrails”© Doris Wirth

Dirtpark „Kuhtrails“
Mit seinen rund 4.000 Qua-
dratmetern ist „Kuhtrails“ 
im Hemauer Gewerbepark 3 
einer der größten Dirtparks 
in der Region und somit ein 
wahres Paradies für Biker. 
„Kuhtrails“ bietet Strecken für 
alle Altersgruppen. Kinder ab 
dem Laufradalter fi nden dort 
einen passenden Parcours. 
Ältere Kinder und Jugend-
liche sowie bikebegeisterte 
Erwachsene können auf 
schwierigeren Kursen über 
Erdhügel und andere Hinder-
nisse springen und dabei 
Stunts trainieren.
Dirtpark, 93155 Hemau

  Waldbad © Doris Wirth

Waldbad
Das Hemauer Waldbad liegt 
inmitten einer malerischen 
Naturkulisse und ist ein 
Sommerhighlight für alle 
Badefans. Ob Abenteuer-
spielplatz, Sprungturm oder 
Rutsche: Der 10.000 Quad-
ratmeter große Badeweiher 
lässt fast keine Wünsche 
offen. Tischtennisplatte, 
Beachvolleyballfeld und 
Trainingsgeräte stehen neben 
Parkplätzen, Umkleiden, 
WCs und Duschen kostenlos 
zur Verfügung. Badesaison 
bzw. Kioskbetrieb ist je nach 
Wetterlage von circa Mai bis 
September.
Waldbadstr. 1, 93155 Hemau

Hemau ist die fl ächenmäßig größte Gemeinde im Landkreis Re-
gensburg und liegt im Herzen des Tangrintel – dem bewaldeten 
Bergrücken zwischen Altmühl und Schwarzer Laber. Die Stadt 
besticht mit einem besonderen Charme aus mittelalterlicher 
Geschichte und moderner Architektur. Der Stadtplatz mit seinen 
Gasthäusern, Cafés und Geschäften verströmt ein schon fast 
norditalienisches Flair. Der Stadtbrunnen mit seiner überlebens-
großen Bronzekuh erinnert an die historischen Viehmärkte längst 
vergangener Zeiten. Vor den Toren der Stadt lädt das idyllische 
Waldbad im Sommer zum Baden und im Winter zum Schlitt-
schuhfahren und Eisstockschießen ein.
TreffpunktDeutschland.de/hemau

Stadtplatz
© Doris Wirth/Stadt Hemau

Waldbad  © Doris Wirth/Stadt Hemau Stadtplatz  © Doris Wirth/Stadt Hemau

HEMAU

Ganz egal zu welcher Jahreszeit– Kallmünz, der mittelalterliche 
Markt am Zusammenfl uss von Vils und Naab ist immer ein tolles 
Ausfl ugsziel! Wasser und Fels beherrschen das Bild, gekrönt von 
einer imposanten Burgruine. Malerisch drängen sich die bunten 
Häuser an die Steilwand und es gibt sogar ein Haus im Felsen. 
Wohl deswegen avancierte Kallmünz zum beliebten Ort für 
Künstler: Wassily Kandinsky und andere namhafte Maler ließen 
sich von der wildromantischen Kulisse inspirieren. 
TreffpunktDeutschland.de/kallmuenz

 
Kallmünz © Helmut Krönauer 
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  Burg Wolfsegg © Stefan Gruber 

Burg Wolfsegg
Die Burg Wolfsegg ist eine der 
am besten erhaltenen Wehr-
anlagen der Oberpfalz. Voll-
ständig von dicken Mauern 
umgeben, schmückt sie den 
gleichnamigen Ort am Rande 
des Naabtals. Heute beher-
bergt sie ein Museum, das mit 
lebensgroßen Nachbildungen 
der ehemaligen Burgbewoh-
ner anschaulich den Alltag auf 
einer Burg im Mittelalter zeigt. 
Besonders schön ist auch der 
Rittersaal mit seinen bunten 
Wandmalereien. Ein Erlebnis 
für Jung und Alt! Geöffnet 
von 1. Mai bis 3. Oktober an 
Samstagen, Sonn- und Feier-
tagen. Burggasse 7, Wolfsegg
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Untertitel
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, portti-
tor 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 
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 biben-
dum 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, 
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 
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. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum so-
ciis 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 ligu-
la, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus.
TreffpunktDeutschland.de/ort
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Der Markt Schierling mit seinen 26 Gemeindeteilen ist die süd-
lichste Gemeinde des Landkreises Regensburg und wird oft 
auch als das Sizilien der Oberpfalz bezeichnet.  Schierling ist mit 
seinen 77 Quadratkilometern eingebettet in das niederbayeri-
sche Hügelland. 

Die Große Laber durchzieht die ganze Gemeinde und prägt sie 
mit ihrer weiten Auenlandschaft. Sanfte Hügel, grüne Wiesen, 
fruchtbare Felder und immer wieder ein Wasserlauf: Schierling 
hat viele Wege zum Wandern und es gibt zahlreiche Plätze für 
Entspannung und Erholung in purer Natur.
TreffpunktDeutschland.de/schierling

Froschweiher & Kirche 
© Nadine Niebauer / Markt Schierling 

Waldbad  
© Fritz Wallner / Mark Schierling

 Luftbild Schierling 
© Kai-Achim Bruder/ Mark Schierling

SCHIERLING

Löwe Denkmal 
© Mark Schierling

Löwe von Eggmühl
(Schlacht bei Eggmühl)
Am 22. April 1809 mussten 
5000 Männer ihr Leben bei 
der Schlacht bei Eggmühl 
lassen, als die Verbündeten 
unter Führung von Napoleon 
die Österreicher schlugen.  
Genau hundert Jahre nach 
dieser Schlacht, setzten die 
Eggmühler diesen Gefallenen 
ein Denkmal. Seitdem steht 
er da: Der bayerische Löwe 
in Bronze gegossen, der in 
Trauer um die Gefallenen das 
Schlachtfeld überblickt.
Schierling



NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS REGENSBURG...
...gibt es online auf 
TreffpunktDeutschland.de/
regensburg-region

Jetzt QR-Code
scannen und dem
Landkreis Regensburg 
online entdecken! 

GASTRONOMIE
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
XYZ

FREIZEIT & SPORT
Ort: Gewerbe XXZ Ort: 
Gewerbe XYZ Ort: Gewerbe 
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tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Das Hemauer Bürgerfest, auch „Hemauer Kirta“ genannt, fi ndet 
immer am letzten Wochenende im Juni statt und bezieht sich auf 
das am 24. Juni gefeierte Patrozinium der Stadtpfarrkirche, die 
dem Heiligen Johannes dem Täufer geweiht ist. Tausende feiern 
jedes Jahr ausgelassen auf dem Stadtplatz, im Rathausgarten 
und überall in der Stadt. Live-Musik, vielfältige kulinarische Ge-
nüsse und unterhaltsame Programmhighlights warten auf die 
Besucherinnen und Besucher. Stadtgebiet, 93155 Hemau
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Hemauer Bürgerfest
xx.xx.xxx

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023

© Stadt Hemau

Tangrintel-Volksfest
tt.mm - tt.mm.jj, Hemau
Das Tangrintel-Volksfest ist das 
größte Volksfest im Landkreis 
Regensburg dauert von Freitag 
bis einschließlich Dienstag, wo-
bei der Volksfestsonntag immer 
der erste Sonntag im Septem-
ber ist. Im Festzelt wartet bei 
süffi gem Festbier, kulinarischen 
Schmankerln und abwechs-
lungsreichen Musikprogramm 
jede Menge Gaudi auf die 
Besucher. Zahlreiche Fahrge-
schäfte und Schaustellerbuden 
auf der 12.000 Quadratmeter 
großen Festwiese sorgen für 
einen kurzweiligen Volksfest-
besuch. 

Hemauer 
Wochenmarkt
ganzjährig, Mittwoch, Stadplatz, Hemau

Ob Brot, Eier, Nudeln, Käse, 
Fleisch oder Gemüse: Neun 
Marktbeschicker bieten ihre 
Waren an, die zum Großteil aus 
eigener Herstellung stammen.

Wochenmarkt 
© Doris Wirth / Stadt Hemau



Landratsamt Neumarkt i.d.OPf. 
Nürnberger Straße 1, 92318 Neumarkt i.d.OPf. Tel.: 09181 4700 
landratsamt@landkreis-neumarkt.de, www.landkreis-neumarkt.de

Beginnen Sie Ihren Urlaub mit einem Besuch des Juraparks, 
einem der schönsten Naturschutzgebiete Deutschlands. Hier 
können Sie auf zahlreichen Wanderwegen die wunderschöne 
Landschaft erkunden und die frische Luft genießen. Besonders 
empfehlenswert ist der Jura-Panoramaweg, der eine atembe-
raubende Aussicht auf das umliegende Gebirge bietet.

Ein weiteres Highlight des Landkreises Neumarkt ist das 
Kloster Plankstetten. Dieses historische Kloster aus dem 12. 
Jahrhundert bietet nicht nur eine beeindruckende Architektur, 
sondern auch einen Ort der Ruhe und Besinnung. Nehmen Sie 
an einer Führung teil oder besuchen Sie eine der vielen Ver-
anstaltungen, die hier regelmäßig stattfi nden.

Für eine Portion Kultur empfi ehlt sich ein Besuch der Stadt 
Neumarkt in der Oberpfalz. Hier fi nden Sie eine charmante Alt-
stadt mit historischen Gebäuden und zahlreichen Restaurants, 
die typisch bayerische Küche anbieten. Verpassen Sie nicht die 
Gelegenheit, den berühmten Neumarkter Lammsbräu zu pro-
bieren, ein lokales Bier, das seit Jahrhunderten gebraut wird.
Wenn Sie nach Entspannung suchen, ist das Thermalbad Ju-
ramare inmitten der idyllischen Landschaft genau das Richtige 
für Sie. Hier können Sie in den warmen Thermalwasserbecken 
entspannen und Ihre Seele baumeln lassen.

Zusammenfassend ist der Landkreis Neumarkt ein perfekter 
Ort für einen erholsamen Urlaub. Genießen Sie die Natur, Kultur 
und Entspannung in dieser malerischen Region Bayerns.

Flieder blüht vor Berchinger 
Frauenturm © Stadt Berching

Bayerischer Jura. 

WILLKOMMEN IM
LANDKREIS
NEUMARKT

Neumarkt_Burgruine Wolfstein,
© Stadt Neumarkt, W.Waffl er

Meistersinger Akademie
© Stadt Neumarkt, Franz Janka
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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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
TreffpunktDeutschland.de/ort Bildbeschreibung 

© Rechteinhaber

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Landkreis Neumarkt 

Artikel-Überschrift



Starke Kultur und überraschende Geschichte(n) erwarten Sie in 
Neumarkt, der Pfalzgrafenstadt zwischen Nürnberg und Regens-
burg. Die Altstadt, mit ihren farbenfrohen Fassaden, steckt voller 
historischer Sehenswürdigkeiten, aber auch viele kleine und 
größere Geschäfte säumen die Straßen. Die Museen faszinie-
ren zum Beispiel mit moderner Kunst oder historischen Autos, 
widmen sich aber auch dem Genuss, denn Neumarkt ist als 
traditionsreiche Bierstadt mit einer vielfältigen Gastronomieszene 
ein echtes Genießerziel. Abwechslungsreiche Veranstaltungen 
bringen immer wieder Leben in geschichtsträchtige Mauern.
TreffpunktDeutschland.de/neumarkt

Historische Altstadt © Dietmar Denger 
Amt für Touristik -Tourist-Information - 

Stadt Neumarkt 

Neugestaltetes Areal am Unteren Tor 
© Dietmar Denger Amt für Touristik -Tou-

rist-Information - Stadt Neumarkt 

Historische Altstadt  
© Birgit Gehrmannr Amt für Touristik  Tourist-Information - Stadt Neumarkt 

NEUMARKT
I.D.OBERPFALZ

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber  © Anita Korndörfer 

  © Anita Korndörfer 

1. Bayerische  Metzgerei- 
und Weißwurstmuseum

Das 1. Bayerische Metzgerei- und Weißwurstmuseum zeigt 
eine komplette, rund 150 Jahre alte und originale Metzgerei-
Ausstattung. In diesem historischen Rahmen des Metzgerei-
muse-ums werden auch Seminare der „Weißwurstakademie“ 
abgehalten. Bahnhofstraße 21, Neumarkt i.d.OPf.

Im Museum für historische Maybach-Fahrzeuge fi nden Sie eine 
weltweit einzige Sammlung von rund 20 historischen May-
bach-Fahrzeugen, sowie Getrieben, Motoren und Kurzfi lme. 
In der Express-Sonderausstellung werden, die einst in diesem 
Gebäude gefertigten Zweiräder in der Fabrikationshalle präsen-
tiert. Holzgartenstraße 8, Neumarkt in der Oberpfalz

© Birgit Gehrmann
Amt für Touristik-Tourist-Information 

Stadt Neumarkt i.d.OPf. 

© Birgit Gehrmann
Amt für Touristik-Tourist-Information Stadt Neumarkt i.d.OPf. 

Museum für historische  
Maybach-Fahrzeuge

© Birgit Gehrmann
Amt für Touristik-Tourist-Information 

Stadt Neumarkt i.d.OPf. 

 
© Stadt Neumarkt, W.Waffl er

Burgurine Wolfstein
Das weithin sichtbare Wahr-
zeichen von Neumarkt thront 
150m über der Stadt. Die 
Burg wird 1283 erstmals in 
einer Urkunde genannt, die 
Anlage ist jedoch mit Sicher-
heit weitaus älter. Seit Beginn 
des 17. Jhdt. verfi el das Burg-
areal, 1997 begannen um-
fangreiche Ausgrabungen und 
Renovierungsmaßnahmen 
durch die Wolfsteinfreunde 
Neumarkt e.V. Neumarkt i.d.OPf.

©  Dr. Franz Janka  Amt für Touristik 
-Tourist-Information - Stadt Neumarkt 

Stadtmuseum 
Neumarkt
Das Stadtmuseum Neumarkt 
i.d.OPf. informiert über die 
wichtigsten historischen Sta-
tionen von der Blütezeit als 
pfalzgräfl iche Residenzstadt 
bis hin zur Zerstörung der 
Stadt im Zweiten Weltkrieg. 
Einmalig ist die umfangreiche 
Sammlung von Express-Zwei-
rädern und Hochrad-Raritä-
ten aus dem 19. Jahrhundert 
sowie den 1950er Jahre.
Adolf-Kolping-Straße 4,  
Neumarkt i.d.OPf.



Mit mehr als 1100 Jahren zählt Berching zu den ältesten Sied-
lungen in der Region. Geschichte und Tradition haben die Stadt 
geprägt. Vier altertümliche Stadttore, eine vollständig erhalte-
ne Stadtmauer mit teilweise begehbaren Wehrgängen und 13 
spitze, wehrhafte Türme prägen das beeindruckende, mittelalter-
liche Stadtbild von Berching. Hinter dem Mauerring reihen sich 
prächtige, bunte Bürgerhäuser ordentlich aneinander, dazwi-
schen zwängen sich Fachwerkhäuser. Weite, gepfl asterte Plätze, 
verwinkelte Gassen und ein plätschernder Stadtbach laden zu 
einem beschaulichen Altstadtbummel durch vergangene Zeiten 
ein. TreffpunktDeutschland.de/berching

Benediktinerabtei Kloster 
Plankstetten © Stadt BerchingBerching von oben © Stadt Berching

Hans Kuffer Park mit Sulz  
© Stadt Berching

BERCHING

Eingebettet in eine Talmulde der Schwarzach liegt Freystadt. Die 
Stadt hat ihr wertvolles Erbe bewahrt und zeichnet sich durch 
historische Denkmäler und naturbelassene Landschaft aus. Der 
einzigartige Marktplatz ist der Mittelpunkt des Geschehens. 
Besonders ist die Wallfahrtskirche „Maria Hilf“ und das Fran-
ziskanerkloster. Das Areal ist das markante Wahrzeichen der 
Stadt und prägt die Region weit über die Stadtgrenzen hinaus. 
Tradition und Brauchtum spiegelt sich im Veranstaltungskalender 
wider, sodass eine Bandbreite an Terminen nach Freystadt lockt. 
Der Spitalstadl ist kulturelles Zentrum, liegt romantisch mitten 
in der Stadt und ist immer einen Besuch, auch außerhalb der 
Veranstaltungen, wert. Zum Ausspannen bietet die Gegend viele 
Erholungsmöglichkeiten und die Gastronomie hält ein vielfältiges 
Angebot mit regionalen Schmankerln parat.
TreffpunktDeutschland.de/freystadt

Wallfahrtskirche © Stadt Freystadt
Spitalstadl Innenhof 

© Stadt Freystadt

  Rathaus © Stadt Freystadt

FREYSTADT

Cadolzburg  Burgerlebnismuseum   
© Tourismusverband  Romantisches Franken

Sinneswelt am Wasser Radfahrerlebnis an fünf Flüssen  
300 Kilometer, fünf Flüsse, ein Radweg. Wer Wasser und die 
Erlebniswelt am Wasser liebt, für den eröffnet der Fünf-Flüsse-
Radweg puren Sinnesgenuss der Natur. Und das in einer ganz 
besonderen Landschaft, im Bayerischen Jura. Genauer gesagt 
auf einer Rundtour von Regens-
burg über Kelheim, Neumarkt, 
Nürnberg und Amberg zurück 
nach Regensburg.

Die Fünf Flüsse: Donau, Alt-
mühl, Pegnitz, Vils, Naab 
Donau, Altmühl, Pegnitz, Vils, 
Naab versprechen eine Sinnes-
welt am Wasser. Eisvögel und 
Silberreiher, Wildenten und 
Bachstelzen tummeln sich am 
Ufer, im Wasser und auf dem Geäst. Im Frühjahr begleitet die 
Radfahrer ein lautstarkes Vogel-
konzert, im Sommer erfrischt die 
Kühle des Wassers, im Herbst 
rascheln die Blätter in den Ufer-
bäumen. Der Radweg ist für 
Familien mit Kindern ebenso 
geeignet wie für Genuss- und 
E-Bikefahrer, denn man radelt 
in steigungsarmen Flusstälern, 
einzig unterbrochen von der 
europäischen Wasserscheide, 
die einmal zu überwinden ist. 
Auf der einen Seite fließt das Wasser zum Schwarzen Meer, 
auf der anderen Richtung Nordsee. Die Naturlandschaft gibt 
dem Wasser die Richtung vor. Radfahrer entscheiden selbst, 
in welche Richtung sie den Radweg fahren, denn er ist in jede 
Richtung beschildert. Zudem führt er meist auf Rad- oder Wirt-
schaftswegen und nur in Ausnahmefällen auf Straßen.

300 oder 200 oder 100 Kilometer – egal – einfach immer 
wieder Die Touristiker empfehlen, den 300 Kilometer langen 
Radweg in fünf Tagesetappen zu fahren. Wem die Strecke gene-
rell zu weit ist, für den haben sich die Planer ein paar raffinierte 
Varianten einfallen lassen. Man quert die Runde einfach und 
fährt direkt von der Naab zur Altmühl, kürzt über den Lauterach-
radweg den Weg von Neumarkt über Amberg ab oder nimmt mit 
dem Schwarze Laber-Radweg einfach einen anderen Fluss, der 
auf schnellerem Weg zur Donau führt. Trickreich und durchdacht 
ist das Konzept des Fünf-Flüsse-Radwegs gestaltet. Abkürzen? 
Nein, dafür ist die Landschaft zu schön. Wer sich einmal in diese 
Region verliebt hat, wird alle Varianten fahren wollen. 
 TreffpunktDeutschland.de/bayerischer-jura

Fünf Flüsse-Radweg 

 
Altmühltal - Radtour_© Stefan Gruber 

Tourismusverband Ostbayern e.V.

Kloster_Plankstetten_Berching 
© Florian_Trykowski 

Tourismusverband Ostbayern e.V.



NOCH MEHR AUS DEM
LANDKREIS NEUMARKT...
...gibt es online auf 
TreffpunktDeutschland.de/
neumarkt-region

Jetzt QR-Code
scannen und dem
Landkreis Neumarkt 
online entdecken! 
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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.
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consectetuer adipiscing elit. 
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
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. 

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 eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
Straße Nr, Ort
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Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
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Lorem ipsum dolor sit amet



Waldnaabtal - Uferpfad 
© Tourismusverband Ostbayern e.V.

Himmelsleiter © Oberpfälzer 
Wald Landkreis Tirschenreuth

 Tourismusverband Ostbayern e.V.

Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald
Tel.: 09433 203810
info@oberpfaelzerwald.de, www.oberpfaelzerwald.de

Vielfalt hat einen Namen 
Der Oberpfälzer Wald im Osten Bayerns, an der Grenze zu 
Tschechien mit den Städten Tirschenreuth, Schwandorf, 
Weiden i.d. OPf. und Neustadt a.d. Waldnaab ist etwas Be-
sonderes. Hier fi nden sich viele Schätze der Natur: grüne 
Mittelgebirgslandschaft am grünen Band Europas, plätschern-
de Flüsse, Seen und Teiche, das ausgedehnte Naturparkland, 
sagenhafte geologische Besonderheiten und natürlich den 
Wald – urtümlich und ein wenig geheimnisvoll. Man hat 1.001 
Möglichkeiten für einen erlebnisreichen Urlaub und kulturell 
interessante Ausfl üge. Ein geradezu perfekter Einstieg: das 
Oberpfälzer Freilandmuseum in Neusath-Perschen. In dem 
Museumsdorf mit rund 50 wiedererrichteten alten Gebäuden 
zwischen Streuobstwiesen und Feldern nimmt man tiefe Einbli-
cke in die Oberpfälzer Seele und erlebt im Mühlental, Stiftland-, 
Waldler-, Jura- und Naabtaldorf das bäuerliche Leben früherer 
Zeiten nach – ganz echt und unverfälscht. Weiter geht die 
faszinierende Zeitreise in den Geschichtspark Bärnau direkt an 
der Grenze zu Tschechien: ein lebendiges Mitmach-Museum, 
das einen mitten hinein in den Alltag des Mittelalters bringt. Tief 
in die „Unterwelt“ führt ein Spaziergang durch die Historischen 
Felsenkeller von Schwandorf, das größte Felsenkeller-Laby-
rinth Bayerns. Ein weiteres Kleinod, das man nicht verpassen 
darf, ist die historische Altstadt von Weiden i.d. OPf. Dort 
genießt man typische oberpfälzer Gastfreundschaft, pracht-
volle Renaissancehäuser und das Alte Rathaus mit dem alten 
Glockenspiel.

Wandern zur 
Burgruine 

Weißenstein
© Oberpfälzer Wald

Landkreis Tirschenreuth 
Tourismusverband Ostbayern e.V.

WILLKOMMEN IM
OBERPFÄLZER
WALD

Die Sonne im Gesicht, eine 
kühle Halbe auf dem Tisch 
und dazu eine deftige 
Brotzeit: Der Biergarten ist 
im Oberpfälzer Wald ein 
Lebensgefühl. Das Kultbier 
des Oberpfälzer Waldes ist 
ohne Frage der Zoigl. 
Gebraut wird das untergäri-
ge, unfi ltrierte Bier in den 
fünf Kommunbrauhäusern in 
Eslarn, Falkenberg, Mittert-
eich, Neuhaus und Win-
discheschenbach – zum Teil 
schon seit über 600 Jahren. 
Reihum schenken die 
Zoiglwirte das „fl üssige 
Gold“ aus, und zwar nicht 
nur in ihren Stuben, sondern 
auch in lauschigen Biergär-
ten. Unbedingt sollte man 
vorab den Zoiglkalender 

studieren, um zu wissen, 
wann welche Zoiglstube 
geöffnet hat. Doch nicht nur 
der Zoigl, sondern auch 
jede Menge Privatbrauerei-
en tragen zur Biervielfalt der 
Region bei. Sei es beim 
urigen Schafferhof Zoigl in 
Windischeschenbach, direkt 
am Hammersee in Boden-
wöhr beim Brauereigasthof 
Jacob, an der Blockhütte im 
Waldnaabtal oder in 
Verbindung mit Historie und 
Kultur in der Fußgängerzone 
Weiden beim Bräuwirt: 
Während der Sommermo-
nate gibt es kaum etwas 
Schöneres als bei strahlen-
dem Sonnenschein draußen 
zu sitzen und in der 
Oberpfälzer Lebensart zu 
schwelgen.

Biergarten des Brauereigasthofes Jacob in Bodenwöhr
© Oberpfälzer-Wald_Thomas Kujat

Oberpfälzer Wald 
Zoigl, Brotheit, Sonnenschein

LANDKREISE & 
KREISFREIE 
STÄDTE IM 
OBERPFÄLZER
WALD

Landkreis
Schwandorf
Landkreis
Tirschenreuth

Jetzt QR-Code scannen und 
den Oberpfälzer Wald
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/oberpfaelzer-wald

LANDKREIS
SCHWANDORF

LANDKREIS
NEUSTADT 
A.D.WALDNAAB

LANDKREIS
AMBERG

Neustadt 
a.d. Waldnaab

LANDKREIS

TIRSCHENREUTH

Stadt
Neustadt a.d.
Waldaab
Landkreis
Amberg
Landkreis 
Neustadt a.d.
Waldnaab



Oberpfälzer Wald.

WILLKOMMEN IN
LANDKREIS 
SCHWANDORF 

Landratsamt Schwandorf
Wackersdorfer Straße 80, 92421 Schwandorf Tel.: 09431 4710 
Poststelle@lra-sad.de, www.landkreis-schwandorf.de

Die Natur des Landkreises Schwandorf ist einfach atembe-
raubend. Die Region ist bekannt für ihre zahlreichen Seen, 
Wälder und Flüsse, die sich perfekt zum Wandern, Radfahren 
und Angeln eignen. Der Steinberger See, der größte See in der 
Region, ist ein Paradies für Wassersportliebhaber. Hier kannst 
du schwimmen, segeln, tauchen oder einfach nur am Strand 
entspannen.

Die Stadt Schwandorf selbst ist eine historische Stadt mit einer 
charmanten Altstadt, in der du viele lokale Restaurants, Cafés 
und Geschäfte fi ndest. Die Stadtpfarrkirche St. Jakob und das 
Schloss Fronberg sind zwei Sehenswürdigkeiten, die du wäh-
rend deines Aufenthalts nicht verpassen solltest.
Für diejenigen, die an Kultur und Geschichte interessiert sind, 
gibt es viele beeindruckende Museen und Ausstellungen im 
Landkreis Schwandorf. Besuche das Oberpfälzer Freilandmu-
seum, um mehr über das traditionelle Leben in der Region zu 
erfahren oder besuche das Ehemalige Reichsstift Obermünster, 
um einen Einblick in die Geschichte der Region zu erhalten.

Und schließlich, vergiss nicht, die bayerische Küche zu probie-
ren! Der Landkreis Schwandorf ist bekannt für seine deftigen 
Gerichte wie Schweinshaxe, Bratwurst und Leberknödel. 
Besuche lokale Gasthäuser und Brauereien wie den Gasthof 
Röhrl oder die Brauerei Schlossbrauerei Fronberg, um einige 
dieser Köstlichkeiten zu probieren. Insgesamt ist der Landkreis 
Schwandorf ein perfektes Ziel für einen unvergesslichen Urlaub 
in Bayern. Egal ob du die Natur, die Kultur oder das Essen ge-
nießen möchtest, hier gibt es für jeden etwas zu entdecken.

© Oberpfälzer Wald
Landkreis Schwandorf

Sandoase Sulzbach in Bruck i.d.OPf. 
© Thomas Kujat

  Zweckverband Oberpfälzer Seenland

Sandoase Sulzbach in Bruck i.d.OPf. 
© Thomas Kujat

  Zweckverband Oberpfälzer Seenland
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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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
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Die Stadt Nittenau im malerischen Regental blickt auf über 1000 
Jahre Geschichte zurück. Am alten Handelsweg von Regens-
burg nach Böhmen gelegen, finden sich noch heute viele Burgen 
entlang des Flusses Regen. Die Burg Hof, das Schloss Stefling 
und die Burgruine Stockenfels sind berühmt für ihre Sagen und 
Geistergeschichten, die im Nittenauer Festspiel „Die Geister-
wanderung“ wieder zum Leben erweckt werden. Auf zahlreichen 
Rad- und Wanderwegen können Sie das Regental und die Ober-
pfälzer Hügel- und Seenlandschaft erkunden. Der bei Anglern 
und Kanufahrern beliebte Regen bietet wunderschöne Perspek-
tiven auf naturbelassene Wälder, Felsen und Burgen. 
TreffpunktDeutschland.de/nittenau

 
© Tourist-Information Stadt Nittenau 

NITTENAU

 
© Tourist-Information Stadt Nittenau 

  
© Tourist-Information Stadt Nittenau  

Das Schönseer Land wird von den fünf anerkannten Erholungs-
orten Schönsee, Dietersdorf, Gaisthal, Stadlern und Weiding 
geprägt und ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Das Erho-
lungsgebiet Schönseer Land bietet durch seine äußerst attrak-
tive Lage, direkt an der tschechischen Grenze, eine vielfältige 
Auswahl an Freizeitmöglichkeiten. Rund 250 km markierte 
Wege durch das Landschaftsschutzgebiet locken Wanderer und 
Radfahrer in die unberührte Natur. Bei Interesse können auch 
grenzüberschreitende Radtouren oder geführte Wanderungen 
mit gespielter Geschichtsszene gebucht werden. 
TreffpunktDeutschland.de/schoenseer-land

Schönsee Kurpark © Touristinformation der Verwaltungsgemeinschaft Schönsee

SCHÖNSEER LAND

Hochfels © Touristinformation der 
Verwaltungsgemeinschaft Schönsee

Handwerkskunst Klöppeln  
© Touristinformation der  

Verwaltungsgemeinschaft Schönsee

Die schöne Art, Land und Leute im Oberpfälzer Wald 
zu erleben 
Porzellan und Glas, die Goldene Straße und Schmugglerwege, 
Karpfenteiche und Vulkanberge: Der Oberpfälzer Wald ist eine 
traditionsreiche und geologisch interessante Urlaubsregion und 
für Radfahrer ein lohnenswertes Ziel. Immer schon war Gast-
freundschaft ein hohes Gut in dieser Mittelgebirgsregion, die sich 
zwischen Frankenwald 
und Bayerischer Wald 
erstreckt. Dieses Stück 
wundervolle Landschaft 
ist immer noch ein Ge-
heimtipp für diejenigen, 
die Glücksmomente bei 
Land und Leuten sam-
meln, regionaltypische 
Spezialitäten genießen 
und außergewöhnliche 
Naturbesonderheiten 
erleben möchten. 

Auf der neuen Radrun-
de „Oberpfälzer Radl-Welt“ lernt man die Mittelgebirgsregion 
in einer Acht-Tages-Tour auf 500 Kilometern Länge kennen 
oder man erkundet den 
Oberpfälzer Wald auf 
einer Fahrt durch sechs 
verschiedene Erlebnis-
welten, die zwischen 85 
und 155 Kilometern lang 
sind. Auf dem Weg lie-
gen erloschene Vulkane, 
beschauliche Städte, ein 
Heilbad, tausende Tei-
che, Burgen und Burg-
ruinen sowie traditionelle 
Zoiglstuben. Man erfährt 
alte Legenden, wie die 
von Doktor Eisenbarth, 
oder spannende Geschichten, etwa von Elvis Presley als „GI“ in 
der Oberpfalz. Eine Radreise durch die Oberpfälzer Radl-Welt ist 
die schöne Art, Land und Leute zu erleben.
Die Hauptroute verläuft auf ehemaligen Bahntrassen, auf stei-
gungsarmen Flussradwegen, aber auch über anspruchsvollere 
Mittelgebirgsanstiege zu den schönsten Höhepunkten des Ober-
pfälzer Waldes. Bei den Erlebniswelten ist es egal, ob die Wahl 
auf „Wald & Täler“, „Zoigl & Fisch“, „Sagen & Geschichten“, 
„Vulkane & Erdgeschichte“, „Genuss & Kultur“ oder „Wasserwel-
ten“ fällt: jede Strecke ist ein Rad-Erlebnis für sich.

Radler-Pause am Regen bei Nittenau
© Quelle: Tourismusverbandes Ostbayern e.V.

Altstadtansicht  Neunburg vorm Wald  
© Quelle: Tourismusverbandes Ostbayern e.V.

Bockl-Radweg bei Floß
© Quelle: Tourismusverbandes Ostbayern e.V.

Oberpfälzer Wald 

Oberpfälzer Radl-Welt
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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 dapibus. 
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tel-
lus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, 
enim. elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. 
elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus.  
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
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. 

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet



Schleuenhäuschen nach Dietfurt
© Informationszentrum  NATURPARK 

ALTMÜHLTAL (BgA)

Biergarten
© Informationszentrum  NATURPARK 

ALTMÜHLTAL (BgA)

Zentrale Tourist-Information Naturpark Altmühltal
Notre Dame 1, 85072 Eichstätt, Tel.: 08421 98760
info@naturpark-altmuehltal.de , www.naturpark-altmuehltal.de

Arnsberger Leite 
© Informationszentrum 

NATURPARK ALTMÜHLTAL (BgA)

WILLKOMMEN IM
NATURPARK
ALTMÜHLTAL

Herrlich entspannte 
Urlaubstage genießen 
In sanften Kurven schlängelt sich die Altmühl durch eine 
Landschaft, die ideal ist für Aktive und Naturgenießer: Vorbei 
an Jurafelsen und sonnigen Wacholderheiden fahren Rad-
wanderer auf einem der beliebtesten Radwege Deutschlands, 
dem Altmühltal-Radweg. Auf 166 Kilometern folgt er dem Fluss 
von Gunzenhausen aus durch den Naturpark Altmühltal bis zur 
Donau in Kelheim. Der Altmühltal-Radweg ist eine fabelhafte 
Route für Genussradler: naturnah, eben und stressfrei fernab 
des Straßenverkehrs. 

Der perfekte Weg für entspannte und entspannende Wande-
rungen im Naturpark Altmühltal ist der Altmühltal-Panorama-
weg. Er ist einer der „Top Trails of Germany“ und als „Quali-
tätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifi ziert. Mal über die 
Jurahöhen, mal an der Altmühl entlang führt der Altmühltal-Pa-
noramaweg (200 km) zu herrlichen Ausblicken, aber auch in die 
historischen Städtchen der Urlaubsregion mitten in Bayern.

Dort lehnt man sich gerne mal zurück, genießt den Tag und 
lässt sich im charmanten Kaffeehaus, im gemütlichen Bier-
garten oder im Restaurant mit regionaler Küche, heimischen 
Bieren und herzlicher Gastlichkeit verwöhnen. Findet Über-
raschendes im Museum, fl aniert durch die mittelalterliche oder 
barocke Altstadt und ruht sich aus bei ausgezeichneten Gast-
gebern. Kurzum: Man fühlt sich wohl im Naturpark Altmühtal.

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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
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Jetzt QR-Code scannen und 
den Naturpark Altmühltal 
online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/altmuehltal
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Bayerisches Golf- und Thermenland
Im Gewerbepark D 02/D 04, 93059 Regensburg 
Tel: 0941 585390, info@ostbayern-tourismus.de, 
www.bayerisches-thermenland.de

Thermen und (viel) mehr... 
Die führende Kur-, Wellness- und Gesundheitsregion Europas 
liegt im Städtedreieck Regensburg, Passau, Landshut: das 
Bayerische Golf- und Thermenland.
In den Heil- und Thermalbädern Bad Füssing, Bad Griesbach, 
Bad Birnbach, Bad Gögging und Bad Abbach fi ndet man die 
richtige Balance zwischen Gesundheit, Entspannung und ganz-
heitlichem Vital- und Aktivurlaub. Das niederbayerische Umland 
zeichnet sich durch die höchste Golfplatzdichte Deutschlands 
aus, mit der Gemeinde Bad Griesbach als dem größten zu-
sammenhängenden Golf-Resort Europas. Die abwechslungs-
reiche Region bietet als ideale Ergänzung dazu geschichts-
trächtige Einblicke in das Herz alter Dom- und Herzogstädte 
wie Passau, Landshut, Straubing, Dingolfi ng und Landau. Sie 
verbinden überliefertes Kulturgut mühelos mit zeitgenössischer 
Lebensart. Über tausend Kilometer naturnahe Radwege führen 
schließlich entlang der Flüsse und durch malerische Dörfer, in 
denen die Gäste typisch niederbayerische Gastfreundschaft 
genießen. Vor 70 Jahren wurde im niederbayerischen Rottal 
nach Öl gesucht, stattdessen fanden die Bohrtrupps heißes 
Thermalwasser mit hoher medizinischer Wirksamkeit, vor allem 
bei Rücken- und Gelenkproblemen. Dieser natürliche Schatz 
machte die Kurorte Bad Füssing, Bad Griesbach und Bad Birn-
bach berühmt. Bad Gögging und Bad Abbach dagegen blicken 
auf eine Geschichte bis in die Zeit der Römer zurück. 

Rottalterme Winter 
© Kurverwaltung Bad Birnbach

WILLKOMMEN IM
BAYERISCHEN GOLF-
UND THERMENLAND

 Golfpark Bella Vista
© Kurverwaltung Bad Birnbach

Bad Birnbach Erntedankfest
© Kurverwaltung Bad Birnbach

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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
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Jetzt QR-Code scannen und das 
Bayerisches Golf- und Thermen-
land online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/
bayerisches-golf-thermenland
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Tourismusverband Ostbayern e. V.
Im Gewerbepark D 04,  93059 Regensburg, Tel: 0941 585390, 
info@ostbayern-tourismus.de, www.bayerischer-wald.de

Das Grüne Dach Europas 
Auf rund 6.000 Quadratkilometern breitet sich der Bayerische 
Wald zwischen Donau, Böhmerwald und der österreichischen 
Landesgrenze aus. In der größten Waldlandschaft Mitteleuro-
pas erlebt man grüne Natur mit klaren Bächen und Seen in der 
reinsten Luft, die man in der Bundesrepublik gemessen hat. 
Besonders bekannt ist der Bayerische Wald als erstklassige 
Wanderregion, für seine hervorragenden Wellnesshotels und 
die vielen Freizeitattraktionen, die einen erlebnisreichen Fami-
lienurlaub ausmachen. 

Entlang der Grenze zu Tschechien liegt Deutschlands ältester 
Nationalpark und einziger Urwald, der Nationalpark Bayeri-
scher Wald. Im Kerngebiet des Nationalparks gedeiht eine 
Natur, die von Menschen vollkommen unberührt ist. Zusammen 
mit dem benachbarten tschechischen Nationalpark Šumava 
liegt im Herzen Europas nun das größte Naturschutzprojekt auf 
dem Kontinent. Unter dem Motto „Natur Natur sein lassen“ und 
Dank der strengen Nationalpark-Verordnungen wächst hier ein 
völlig neuer Urwald heran.

Das Grüne Dach Europas: Zusammen mit dem böhmischen 
„Šumava“ ist der Bayerische Wald das größte zusammenhän-
gende Waldgebirge Mitteleuropas.
Der Nationalpark Bayerischer Wald ist der älteste und erste 
Nationalpark Deutschlands (gegründet 1970)
Der Arber ist mit 1.456 Metern der höchste B.erg im Bayeri-
schen Wald und das größte Skigebiet. Die Berghäuser sind 
barrierefrei erreichbar..

TBW Landkreis 
Freyung-Grafenau Dreisessel 

© TVO woidlife-photography.de

WILLKOMMEN IM
BAYERISCHER WALD

 TBW ArberLand Am Arber 
© woidlife-photography.de

Waldkirche Saussbachklamm 
© Tourismusbuero Waldkirchen
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Jetzt QR-Code scannen 
und den Bayerischen 
Wald online entdecken!
www.treffpunktdeutschland.de/bayerischer-wald

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 vulpu-
tate 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 ullamcor-
per ultricies nisi. Nam eget dui. 
Etiam rho.
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Der Nördliche Schwarzwald ist Teil einer der beliebtesten 
Urlaubsdestinationen Deutschlands – dem Schwarzwald – und 
erstreckt sich westlich der Landeshauptstadt Stuttgart und 
südlich von Pforzheim. Egal ob für einen aktiven Urlaub, einen 
erholsamen Wellness-Kurztrip oder einen spontanen Tagesaus-
fl ug zu den Hot-Spots – die abwechslungsreiche Naturregion ist 
mit seinen faszinierenden Naturlandschaften aus Bannwäldern, 
Schluchten und Mooren, seinen Kulturschätzen, kulinarischen 
Spezialitäten und Wellnessauszeiten ein ideales Ziel für Natur-
liebhaber, Erholungssuchende, Familien & Co. Auf einer Gesamt-
fl äche von 2.339 Quadratmeter bietet die Region eine breite 
Auswahl für Wanderer. Mit viel Abwechslung genießen sie auf 
Premiumwegen, Augenblickrunden und Erlebnispfaden den 
Nördlichen Schwarzwald. TreffpunktDeutschland.de/noerdlicher-schwarzwald

Zollernblickweg 
© Gemeinde Schömberg  

Monbachtal © Tourismus GmbH 
Nördlicher Schwarzwald

Nördlicher Schwarzwald 
© Alex Kijak 

NÖRDLICHER
SCHWARZWALD

Pullman City
Westernstadt
Seit 1997 können Kinder und 
Erwachse hier den nieder-
bayerischen „Wilden Westen“ 
erleben – beim Bogenschie-
ßen, Goldwaschen, Pony- 
oder Quarterhorse-Reiten, bei 
live gespielter Country Musik, 
Line Dance und Lagerfeuerro-
mantik. Während der Saison 
von Frühjahr bis Spätherbst 
wird täglich ein vielfältiges, 
gewaltfreies Showprogramm 
mit Cowboys, Indianern und 
freilaufenden Bisons, mit 
Trickreitern, Messerwerfern, 
Lassowerfern, Pferde-Trai-
nern und Zauberern gezeigt. 
Der Höhepunkt ist jeden Tag 
die American History Show – 
lehrreich, spannend und lustig 
zugleich. Das Herzstück von 
Pullman City ist der Authen-
tikbereich. Dort haben sich 
die „Hobbyisten“ aus Nah 
und Fern einfache Hütten aus 
Holz gebaut, 
Ruberting 30, Eging am See

American History Show
© PullmanCity 

Steiff Museum
Das Steiff Museum in Gien-
gen an der Brenz bietet ein 
außergewöhnliches Ausfl ugs-
ziel voller Überraschungen, 
Erlebnisse und Emotionen 
für die ganze Familie. Das 
Museum wartet auf Sie mit 
animierten Traumwelten auf 
2.400 m² Fläche, einer Aus-
stellung historischer Steiff 
Tiere, faszinierenden Steiff 
Schaufertigung, dem welt-
größten Steiff Streichelzoo 
und der größte und längste 
Steiff Schlangenrutsche. Dar-
über hinaus fi nden das ganze 
Jahr hindurch zahlreiche 
Events wie zum Beispiel der 
Steiff Sommer, der Giengener 
Steiff Adventsmarkt und jeden 
Sonntag großartige Aktionen 
für die Familie statt.  
Margarete-Steiff-Straße 1, 
Giengen an der Brenz

Steiff Shop 
© Margarete Steiff GmbH

Hörndlwan
© Ruhpolding

Tourismus GmbH

UND WOHIN GEHT‘S 
IM NÄCHSTEN
URLAUB?

© Oberpfälzer Wald
Landkreis Tirschenreuth

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

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Perfekt für diesen Sommer 

Deutschland-Ticket
Bayern-Ticket



Bad Tölz
Als türkisfarben schillerndes 
Band schlängelt sich die Isar 
durch Bad Tölz. Im Süden 
erhebt sich die mächtige 
Alpenkette mit ihren meist 
schneebedeckten Gipfeln. 
Am rechten Flussufer liegt die 
malerische Altstadt mit der 
Marktstraße, die mit ihren ba-
rocken, Lüftlmalerei-verzierten 
Prachtfassaden so etwas wie 
die gute Stube von Bad Tölz 
ist. Es gibt nur wenige Orte in 
Oberbayern, die so vielseitig 
sind wie unser Voralpenstädt-
chen. Kein Wunder, ist doch die 
rund 50 Kilometer südlich von 
München gelegene Kleinstadt 
mit einer ganzen Reihe von 
klimatischen, geographischen 
und landschaftlichen Vorzügen 
gesegnet. Zum Beispiel mit 
einem milden Reizklima, das 
mit seiner „Champagnerluft“ 
und den natürlichen Jod- und 
Moorvorkommen zum Erfolg 
des Heilklimatischen Kurort 
und Moorheilbads beitragen.
TreffpunktDeutschland.de/bad-toelz

 
© Tourist Information Bad Tölz

Bier- und
Burgenstraße
Eingebettet in die unverfälschte 
Landschaft reizvoller Natur-
parks, entlang romantischer 
Flüsse und Täler, verläuft die 
Bier- und Burgenstraße durch 
Thüringen und das östliche 
Bayern. Als Zeitzeugen vergan-
gener Epochen vermitteln trut-
zige Burgen, liebevoll restau-
rierte Schlösser und historisch 
bedeutsame Ruinen Geschich-
te zum Anfassen Und weil 
zum Reisen auch das Rasten 
gehört, laden urige Gasthäuser 
mit einheimischen Speziali-
täten zur gemütlichen Einkehr 
ein. Die reichhaltige Palette der 
Bierspezialitäten der Brauereien 
stellt die Liebhaber des edlen 
Gerstensaftes dabei vor eine 
schwere Wahl. Hier kommen 
Erholung, Entdeckerlust und 
Vergnügen gleichermaßen zu 
ihrem Recht!
TreffpunktDeutschland.de/
bier-und-burgenstrasse

Bierstadt Amberg 
© FOTOFEIGDESIGN 

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/bayern

 
© Schloss Elmau

Bayern 

Aktuelles 
Urlaubsthema

Pforzheim gilt als das Tor zum nördlichen Schwarzwald. Die 
Goldstadt, wie sie aufgrund ihrer Schmuck-und Uhrenindustrie 
genannt wird, ist eine Schönheit auf den zweiten Blick. Am 23. 
Februar 1945 wurden innerhalb von nur 20 Minuten 98 Prozent 
der Innenstadt durch einen Luftangriff der Alliierten zerstört. In 
den darauf folgenden Jahrzehnten probierten sich zahlreiche 
Architekt:innen in der Stadt aus und erbauten zur damaligen Zeit 
revolutionäre Bauwerke. Pforzheim ist daher ein Freiluftmuseum 
für die Architektur der 1950er bis 70er Jahre. Die Drei-Flüsse-
Stadt, die von Enz, Nagold und Würm durchfl ossen wird, hat 
noch viel mehr zu bieten: Pforzheim ist mit 83,5 Prozent Grünfl ä-
che eine der grünsten Städte Deutschlands. Über 100 Kilometer 
an Wanderwegen laden innerhalb des Stadtgebietes zum Natur-
genießen ein. Fahrrad-Liebhaber:innen fi nden hier auf den acht 
Fernradwegen die passende Tour in den Nordschwarzwald oder 
durch die Weinberge.TreffpunktDeutschland.de/pforzheim

Wallberg Sonnenaufgang  
© Stefan Burkard / WSP

Gasometer 
© Samsony / WSP

Instelsteg 
© Pierre Johne / WSP

PFORZHEIM

Siebenquell Therme
Die Therme empfängt Bade-
gäste in der Wasserwelt mit 
einer großen zusammen-
hängenden Wasserfl äche 
mit vielen Attraktionen, einer 
Poolbar, Außenbecken und 
Sonnenliegewiese und Sau-
nalandschaft.
Thermenallee 1, Weißenstadt

 
© Siebenquell GesundZeitResort

Ammersee
Der Ammersee bietet als 
Bayerns drittgrößter See mit 
einer Fläche von 47 Quadrat-
kilometern jede Menge Ab-
wechslung an wassersport-
licher Aktivität – schwimmen, 
segeln, rudern, surfen oder 
Dampfer fahren.

Diessen © Tourismusverband 
Ammersee-Lech e.V / Robert Klinger 

Drei-Seen-Gebiet
Es ist rund 15.000 Jahre her, 
da lag der Chiemgau unter 
dicken Eis. Mächtige Glet-
scher leisteten damals ganze 
Arbeit. Sie formten Berge, 
hügelige Wald- und sanfte 
Wiesenlandschaften. Und sie 
hinterließen jede Menge Seen, 
große und kleine, so wie Ruh-
poldings Löden-, Mitter- und 
Weitsee. Einer schöner als 
der andere und wie Perlen 
an einer Schnur reihen sie 
sich aneinander. Umgeben 
von den dunklen, mächtigen 
Bergmischwäldern und den 
steil aufragenden Ruhpoldin-
ger Hausbergen. Rundherum 
befi ndet sich eine unverbaute 
und ausschließlich von Wald 
und Almwirtschaft geprägte 
Landschaft, die zu einem aus-
giebigen Spaziergang einlädt 
Aufgrund seiner landschaft-
lichen Schönheit wird das 
Naturschutzgebiet auch gerne 
„Klein-Kanada“ genannt.
Ruhpolding

Weitsee 
© Ruhpolding Tourismus GmbH 



Mit der Eröffnung des Humboldt Forums entstand zwischen 
Brandenburger Tor und Alexanderplatz, in der historischen 
Mitte Berlins, ein neues Zentrum der Kulturen und der Wis-
senschaften. Gegenüber der Museumsinsel treffen in der 
Neuinterpretation des 1950 gesprengten Berliner Schlosses 
originalgetreu rekonstruierte Barockfassaden auf die zeitgenös-
sische Architektursprache des italienischen Architekten Franco 
Stella; Historie trifft auf Gegenwart und Zukunft und fügt sich 
zu einem neuen Bild zusammen. Das Humboldt Forum führt 
Künste, Kulturen, Wissensgebiete, Menschen, Communities 
und Perspektiven zusammen und schafft Räume für über-
raschende Experimente und inspirierende Begegnungen. Auf 
rund 30.000 Quadratmetern wird den Besucher*innen künftig 
ein breites kulturelles Programm über fünf Etagen offenstehen.
Schloßplatz, Berlin

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss / Alexander Schippel

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner 
Schloss / Alexander Schippel

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss / Alexander Schippel

Humboldt Forum im
Berliner Schloss

Die Kombination aus sechs tiefblauen Badeseen, idyllischen 
Bergwiesen und dem atemberaubenden Panorama der majestä-
tischen Alpengipfel am Horizont machen das Allgäuer Seenland 
zur Traumdestination für Genießer. Das gut ausgeschilderte 
und weitverzweigte Rad- und Wanderwegenetz führt durch die 
gesamte Ferienregion. Golfer fi nden bei uns großartige Be-
dingungen. Zwischen 700 und 990 m ü. NN erstreckt sich eine 
reizvolle Landschaft, die zu idyllischen Wanderungen, Radtouren 
und weiteren vielfältigen Freizeitaktivitäten einlädt. Vor allem die 
beiden Seen, Sulzberger See und Rottachsee, sind gern besuch-
te Ausfl ugsziele. Hier und da zeugen prächtige Burgruinen von 
der wechselvollen Geschichte des Allgäus. 
TreffpunktDeutschland.de/allgaeuer-seenland

Maibaum in Wengen Musikkapelle
© Allgäuer Seenland

Waltenhofen, Niedersonthofener 
Wasserfall © Allgäuer Seenland

Sulzberg Öschlesee 
© Ralf Lienert / Allgäuer Seenland

ALLGÄUER SEENLAND

Urlaubstipp-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 vulputa-
te eleifend tellus. elementum 
semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus.  
TreffpunktDeutschland.de/ort

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Burg Hohenzollern
Die Burg Hohenzollern in 
Bisingen ist der Stammsitz 
der preußisch-brandenburgi-
schen sowie der fürstlich-ka-
tholischen Linie des Hauses 
Hohenzollern. Sie zählt zu den 
meistbesuchten und schöns-
ten Burgen Europas. Schon 
Kaiser Wilhelm II. bewunderte 
sie: „Die Aussicht von der 
Burg Hohenzollern ist wahr-
lich eine weite Reise wert“ 
Aber auch ein Besuch der 
Schauräume mit kunsthisto-
risch bedeutenden Objekten 
oder der Schatzkammer, die 
neben der preußischen Kö-
nigskrone zahlreiche Erinne-
rungsstücke an Friedrich den 
Großen und weitere Persön-
lichkeiten aufweist, wird zum 
Erlebnis. Bisingen

© Schwäbische Alb Tourismus /
Achim Mende 

Sonnen
Auf über 72 km Wander- und 
43 km Radwegen lässt sich 
Sonnen und das Umland er-
kunden. Ein Highlight ist der 
Sonnensystem-Wanderweg. 
Er stellt die Entfernungen 
zwischen der Sonne und den 
Planeten im Maßstab 1:1 Mil-
liarde in einer überschaubaren 
Wegstrecke dar. 
TreffpunktDeutschland.de/sonnen

Dorfbrunnen © ILE Abteiland

Prien am Chiemsee
Mit einem breiten Kultur- und 
Freizeitangebot lockt die histo-
rische Seegemeinde Jung und 
Alt an den Chiemsee. So folgen 
Besucher etwa via Schiff den 
Spuren König Ludwigs II. zum 
prunkvollen Schloss auf Her-
renchiemsee. Auch ein Ausfl ug 
auf die benachbarte Frauen-
insel lohnt sich. 
TreffpunktDeutschland.de/prien-am-chiemsee

Dorfbrunnen © ILE Abteiland

Elias Farbglashütte 
Lauscha
Gästen bieten sich in Lauscha 
eine Vielzahl von Gelegen-
heiten, Glasbläsern in Ihren 
Werkstätten bei der täglichen 
Arbeit über die Schulter zu 
schauen. Sehr zu empfehlen 
ist beispielsweise die Erleb-
nisführung in der Elias Farb-
glashütte Lauscha. Laden-
geschäfte und Restaurants 
runden diese vielfältigen 
Angebote ab. Seit 1853 das 
glühende Herz Lauschas
Geboten wird: GlasErlebnis-
manufaktur mit Zuschauer-
galerie a Glashüttenofen. 
Glasbläser-Schauwerkstatt 
rund um die Brenner. DER 
THÜRINGER Werksverkauf 
für Lauschaer Glas mit einzig-
artiger, ganzjähriger Weih-
nachts-Welt. Das ELIAS Thea-
ter, eine crossmediale Show.
Straße des Friedens 46, Lauscha 

ELIAS Glashütte Farbglashütte 
Lauscha © Touristinformation Lauscha



Ganz München ist 2023 im Blütenrausch
Ob in Parks und Gärten, auf asphaltierten Plätzen und Leinwän-
den, in Kunsträumen, Hörsälen und Restaurants, theatralisch, 
musikalisch und literarisch. Bisher wirken über 200 Programm-
partner*innen am Festival mit, denn teilnehmen können alle 
- große Institutionen ebenso wie kleine Verbände, renommierte 
Kultureinrichtungen, bekannte Parks oder private Initiativen. In-
klusion ist ein wichtiges Thema und die Münchner*innen wurden 
bereits im Vorfeld in die Organisation miteinbezogen: ob beim 
Aufnehmen und Einsenden von Vogelstimmen, oder beim Sam-
meln und Trocknen von Blüten. Auf der farbenfrohen Website 
des Festivals kann sich außerdem jeder individuell sein eigenes 
Programm zusammenstellen.
Blumen in Kunst und Wissenschaft
Flowers Forever, vom 3. Februar bis 27. August 2023 in der 
Kunsthalle München zu sehen, ist die erste Ausstellung, die sich 
der Kunst- und Kulturgeschichte der Blume vom Altertum bis 
heute widmet: Mit Gemälden, Skulpturen, Fotografi en, Design, 
Mode, interaktiven Medieninstallationen sowie naturwissen-
schaftlichen Objekten.

Flower Power Festival
Das ganze Jahr 2023

EVENT HIGHLIGHTS
Frühling/Sommer 2023 ©
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber
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tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

Bildbeschreibung 
© Rechteinhaber

Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes.
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. 
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tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
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Eventname
tt.mm - tt.mm.jj, Straße, Ort  
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget 
Lorem ipsum dolor sit amet

TreffpunktDeutschland Newsletter
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 fi nden. Zweimal im Jahr verlosen wir, unter allen 
Newsletter-Abonnenten, tolle Preise. So werden wir 
jeweils im Oktober und April tolle Preise rund um das 
Thema Freizeit & Tourismus verlosen. 
www.TreffpunktDeutschland.de/newsletter
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Das perfekte Werbeumfeld
IHRE ANZEIGE DAS NÄCHSTE MAL DABEI
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. 
Wenn Sie Interesse haben, dann kontaktieren Sie uns:

Susanne Emmert-Deuerlein
s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de
09191 723263

NOCH MEHR 
REISEMAGAZINE

Über 30 Reisemagazine
In unserer Reisemagazin Reihe „WILLKOMMEN IN...“ geben 
wir Ihnen vor Ort in den Regionen Ansbach, Augsburg, 
Aschaffenburg, Bad Kissingen, Bamberg, Bayreuth, Coburg, 
Donauwörth, Neumarkt, Nürnberg, Weißenburg und Würzburg 
viele Tipps zu Orten, Sehenswürdigkeiten, Events und Frei-
zeiteinrichtungen. Viele weitere Regionen werden noch folgen. 
In unseren traditionellen Reisemagazinen nehmen wir Sie mit 
nach Bayern, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und Sachsen-An-
halt. Alle Reisemagazine fi nden Sie in der Regel vor Ort in den 
Tourismusbüros, Übernachtungsbetrieben und Freizeiteinrich-
tungen oder online als ePaper oder PDF.

TreffpunktDeutschland.de/
reisemagazine



U4 ANZEIGE 
RÜCKSEITE


