
Straubing im Bayerischen Golf- und Thermenland: Von 
Kunstgenuss und Lebenslust
Wer Straubing kennenlernen will, fängt am besten ganz weit oben 

an. Und zwar im begehbaren Stadtturm, dem Wächter und Wahrzeichen 

Straubings, dessen markante Spitze man schon von Weitem 

erblickt. Es sind 227 Stufen, die vom Stadtplatz, dem quirligen 

Zentrum, nach oben führen, und dieser Aufstieg lohnt sich 

wahrlich! Denn hat man es nach oben geschafft, liegt einem die 

ganze Gäubodenstadt zu Füßen. Und sogar bis zu den Höhenzügen 

des Bayerischen Waldes kann man sehen. Der herrliche Rundumblick 

lässt schwelgen und in vergangene Zeiten eintauchen. Schaut man 

von oben dem geschäftigen Treiben auf dem Stadtplatz zu, sieht 

man es fast vor sich, als hier in früheren Zeiten die 

Getreideernten des fruchtbaren Gäubodens verkauft wurden. Auch 

heute werden auf dem „Schrannenmarkt“ jahreszeitliche 

Spezialitäten aus den Händen der Landwirte und Selbstvermarkter 

angeboten. Wie wunderbar, wenn man sich die Fingernudeln mit 

Kraut, den süßen Kaiserschmarrn, Quarkvögerl oder ein Glas 

frischen Safts schmecken lassen kann. Die Straubinger wissen um 

den Reichtum ihres Gäubodens und verstehen es hervorragend, 

Einheimische wie Gäste mit ihren regionalen Köstlichkeiten zu 

verwöhnen. Und auch Jahrhunderte alte Traditionen werden hier 

noch gezeigt. Es ist eine Wonne, im bunten Treiben des Marktes, 

dabei zuzusehen, wie man eine prächtige Erntekrone bindet und 

wie sich Heufiguren fertigen lassen.  

Doch wir sind ja noch ganz weit oben, über den Giebeldächern der 

Stadt, zwischen denen die mächtige Basilika St. Jakob ruht, eine 

dreischiffige spätgotische Hallenkirche. Das monumentale Moses-

Fenster gilt übrigens als eine der gelungensten Kompositionen 

bayerischer Glasmalerei, das niemand Geringerer als Albrecht 

Dürer entworfen hat. Aber die Basilika birgt noch weitere 

Schätze: Wenn die 10 Glocken im höchsten Kirchturm des Gäubodens 

erklingen, ertönt das größte Geläut im Bistum Regensburg. Und 

ein bisschen ist es, als läute einem das ganze Leben bei diesen 



klingenden Namen: Marienglocke, Lebensglocke, Europaglocke, 

Gebetsglocke, Sakramentsglocke, Totenglocke…In luftiger Höhe 

blickt man auch auf die romanische Basilika St. Peter, die mit 

ihren Türmen auf die Altstadt verweist. Die Pfeilerbasilika 

liegt inmitten eines Friedhofs mit einem wunderbaren alten 

Baumbestand. Drei spätgotische Kapellen und mehr als 1000 

Grabdenkmäler aus sieben Jahrhunderten finden sich hier. Für die 

Erkundung dieses einzigartigen Ensembles rund um St. Peter, das 

UNESCO-Welterbe ist, lohnt es sich, viel Zeit zu nehmen. Man 

wird reich belohnt mit faszinierenden Eindrücken an diesem 

speziellen Ort der Ruhe…. 

Es weht einem stets ein Hauch Geschichte entgegen in dieser 

traditionsreichen Herzogsstadt an der Donau, ob man nun weit 

oben oder mit den Füßen wieder fest auf dem Boden steht. Kommt 

es von den prachtvollen Fassaden oder sind es die vielen Türme 

und Denkmäler, die die Historie immer wieder lebendig werden 

lassen? Allein der 800 Meter lange Stadtplatz mit seinem 

spannenden Architektur-Mix aus Gotik, Renaissance, Barock, 

Rokoko und Klassizismus spiegelt kunstgeschichtliche Vielfalt 

und zahlreiche Jahrhunderte bedeutsamer Geschichte wider. Einen 

kompakt und fein aufbereiteten Überblick über die bewegte 

Geschichte dieser Stadt im Bayerischen Golf- und Thermenland 

findet man übrigens auch im Gäubodenmuseum unweit vom 

Stadtplatz. Hier lässt sich tief eintauchen in die 

Vergangenheit: der weltbekannte römische Schatzfund von 

Straubing, Schmuck und Waffenstücke der Bajuwaren, sakrale Kunst 

und spannende Ausgrabungsfunde machen die Kultur dieser Region 

erlebbar. Das Museum, das die Besucher bereits mit einem 

phänomenal schönen Eingangsschild betört, kann auf eine 175-

jährige Sammlungsgeschichte zurückblicken und ist ein 

absolutes Muss. Aber auch die Gegenwart wird in Straubing 

gefeiert: Wer das leichte, italienische Lebensgefühl gepaart mit 

traditionell bayerischer Lebensart sucht, ist auf dem Stadtplatz 

mit seinen hübschen Cafés, Lokalen und Boutiquen genau richtig. 



Hier lassen sich Einkaufsfreuden und gemütliche bayerische 

Wirtshauskultur wunderbar kombinieren, also nichts wie hinein 

ins bunte Leben im Straubinger Stadtzentrum! 

Kann das denn sein? Wurden im Westen der Stadt gar Pelikane oder 

Braunbären gesichtet? Ein Evergreen für Familien mit Kindern ist 

der Straubinger Tiergarten, in dem man fast 3000 Tiere aus 180 

Arten besuchen kann, von den Exoten wie Krokodile und Löwen bis 

zu den heimischen Uhus und Bibern. Famose Freuden warten da auf 

die Kleinen bei der Wildtierfütterung, und wohltuende Erholung 

gibt es für die Großen beim Spaziergang durch den 18 Hektar 

großen Park mit prächtigen, alten Bäumen. Auf zum Streichelzoo 

und zum Abenteuerspielplatz - und hinterher den erlebnisreichen 

Nachmittag bei einem kühlen Getränk im gemütlichen Biergarten 

ausklingen lassen. Ahh! 

Von Kunstgenuss bis Lebenslust, von Schatzfunden bis zum 

Besuch bei den Löwen: So bunt geht Urlaub in Straubing im

Bayerischen Golf- und Thermenland. 
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