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Reise

Bitte umblättern ▶

Genießer-Reisefür zwei nachBad Göggingzu gewinnen

Ostbayern Rund um Regensburg glitzern die  
Adventslichter besonders schön – genießen Sie Romantik pur!

Lage: Zu Ostbayern gehören die Oberpfalz 
und Niederbayern. Große Waldgebiete und 
Flüsse prägen die schöne Landschaft. Am 
nördlichsten Ende der Donau liegt Regensburg, 
die größte Stadt der Region. 
Angebot: 1 Ü/F im „Marc Aurel Spa & Golf 
Resort“(4*) in Bad Gögging kostet für 2  
Pers. im DZ ab 160  Euro, inkl. Nutzung des 
großzügigen Wellnessbereiches. Buchung  
unter www.tui.com

Ostbayern-Infos

Im Schlosshof von Thurn 
und Taxis findet einer 

der schönsten  
Weihnachtsmärkte statt

Der Süden im     estgewandF  
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Reise

Adel verpflichtet! – Viel-
leicht ist der Christkindl-
markt im Schlosshof von 

Thurn und Taxis deshalb einer 
der schönsten Ostbayerns, wenn 
nicht sogar Deutschlands. Doch 
nicht nur dieser Markt, ganz Re-
gensburg ist eine perfekte Kulis-
se für einen besinnlichen Ad-
vent. Wenn rund um die alten 
Häuser und Brücken tausende 
von Lichtern glitzen, bekommen 
nicht nur die Kleinen große Au-
gen. Erwachsene reisen dabei in 
ihre Kindheit zurück – voller 
Vorfreude. 

Weihnachtlich  Wenn die Er-
innerung allein noch nicht wär-
mend genug wirkt, helfen Feen-
zauber und Prinzenblut nach – so 
heißen Glühwein & Co. hier ganz 
poetisch. Inmitten all der Vorbe-
reitungen zuhause kommt die 
Freude am Fest leider oft abhan-
den. Doch hier kann man süße 
Vanillekipferl, Burgunderschin-
kenbrötchen und den Anblick 
hölzerner Nussknacker endlich 
mal wieder so richtig genießen, 
ohne sich um etwas zu kümmern. 
Auch der Weihnachtsmarkt am 
Kuchlbauer-Turm in Abensberg 

(geöffnet an den vier Adventswo-
chenenden, von Mi-So, 15 bis 21 
Uhr), eine halbe Autostunde süd-
lich von Regensburg, ist einen 
Abstecher wert. Wer beim An-
blick des Turms sofort auf Hun-
dertwasser tippt, liegt richtig: 
Der Künstler war Vorbild für die-
ses Projekt. Der verrückte Turm, 
all das Gold – wäre Alice im 
Wunderland ein Weihnachtsmär-
chen, würde es hier spielen. Am 
besten gleich eine romantische 
Kutschfahrten buchen: einstei-
gen, heiße Maroni naschen und 
sich wie eine Schneekönigin füh-

len. In Ostbayern gibt es für je-
den Geschmack den passenden 
Markt, von Waldweihnacht bis 
Granitweihnacht (Termine unter: 
www.ostbayern-tourismus.de).

Mittelalterlich  Zurück in  
Regensburg steht ein Bummel 
durch die mittelalterlichen Gas-
sen an. Wer die Steinerne Brücke 
und die bunten Häusern mit ih-
rem schneebedeckten Dächern 
betrachtet, würde sich nicht 
wundern, wenn nun noch Ritter 
zu Pferde aus dem Brücktor her-
aus preschen würden. Doch be-

Urig ist's im Hacker-Pschorr im 
alten Augustinerkloster 

vor die Fantasie vollends durch-
geht, gibt ein Haus ein Stück 
Bodenständigkeit zurück: der ur-
bayerische Hacker-Pschorr.

Gemütlich  Dieses Haus war 
fast 600 Jahre lang ein Augusti-
nerkloster, dann eine Jesuiten-
brauerei, bis schließlich die Tra-
ditionsbrauerei Hacker-Pschorr 
einzog. Bei Spanferkelhaxe und 
Schweinebraten in Dunkelbier-
soße wird es ganz schnell wieder 
märchenhaft: Der Gast erfährt, 
dass es  im Haus lange gespukt 
haben soll. Übeltäter war ein 

verstorbener Mönch, dem seine 
Vergangenheit als ruppiger Sol-
dat zum Verhängnis wurde. 

Käuflich Der Städtetrip ist 
auch die perfekte Gelegenheit, 
sich mit Weihnachtsgeschenken 
einzudecken. Statt zuhause 
durch die Stadt zu hetzen, bum-
meln Sie hier durch die Gäss-
chen und dabei wandert fast von 
allein das ein oder andere Klein-
od in die Einkaufstüte. Wer kann 
schon einem Brotzeitbrettl oder 
handgeschöpfter Trüffelschoko-
lade widerstehen?

Gewinnen Sie schöne  
Tage in Bad Gögging 

Advent, Advent", heißt es bis 
Ende Dezember im „Marc 

Aurel Spa & Golf Resort“(4*) in 
dem Kur- und Urlaubsort Bad 

Hotline
VKG, 0,50 e/Anruf (aus dem dt. Festnetz. Preise 
aus dem Mobilfunknetz sind deutlich höher)

Reise- 
Wert

500 5 

Gögging, den schon die  Römer 
für seine Quellen schätzten. Seien 
Sie dabei: Gemeinsam mit der TUI 
(www.tui.com) verlosen wir ein 
Wochenende (eigene Anfahrt, ein-
lösbar zwischen 29. November 
und 20. Dezember) für zwei Per-
sonen. Neben 2 Ü/HP im Doppel-
zimmer und der Nutzung des 
großzügigen Wellnessbereichs ist 
ein Ausflug zu dem lauschigen 
Weihnachtsmarkt rund um den 
Hundertwasser-Turm in Abens-
berg enthalten. Genießen Sie die 
niederbayerische Landschaft und 
besinnliche Adventstage!

Den Glücks-Coupon fin-
den Sie auf Seite xx, die 

Auflösung in Heft xx, den 
Gewinner in Heft xx.

0 13 78 / 00 66 00 - 70

alt

Regensburg ist landesweit 
die am besten erhaltene 

mittelalterliche Großstadt

Der Turm im  
Hundertwasser-Stil 

ist Abensbergs 
Wahrzeichen

Wie aus einem 
Märchenfilm  
entsprungen, wirkt 
die Steinerne Brücke 
mit dem Brücktor

Hier wird auf den Märkten 
noch ganz viel echtes 
Handwerk angeboten

Naschwaren mit  
Weihnachtsdeko – da 
quengelt keiner mehr 
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