
Landshut im Bayerischen Golf- und Thermenland: Eleganz mit 
lässig-jugendlichem Charme 
Keine Frage, Landshut hat Klasse wie eine elegante Lady. Großen 

Anteil daran verdankt sie natürlich der Burg Trausnitz, die edel 

über der Szenerie thront und wie eine Behüterin der Herzogstadt 

wirkt. Schon von weitem zieht sie die Blicke magisch an und die 

Menschen hinein in die schmucke, geschichtsträchtige Stadt im 

Tal der Isar. So erhaben Landshut mit seiner Burg noch aus der 

Distanz wirkt, so ausgelassen und nahbar gibt sich die Stadt aus 

der Nähe mit seinem lebendigen Kern. Hier in den breiten 

Prachtstraßen und lauschigen Gassen pulsiert Lebensqualität und 

die pure Freude an einzigartigen Einkaufserlebnissen. Der Grund, 

warum sich in Landshuts Innenstadt so vieles rührt, kommt nicht 

von ungefähr: Wer interessant und up to date bleiben will, gibt 

sich nicht mit austauschbaren Laden-Ketten in seiner schönen 

Innenstadt zufrieden. Nein, hier wird vieles anders gemacht. Es 

ist ein Wohlfühlerlebnis, sich da umzuschauen, wo Experten ihre 

Waren anbieten und man sich ausgiebig beraten lassen kann; etwas 

ohne Eile anprobieren, auskosten oder abwägen darf. Wo erlebt 

man noch diese liebevolle Beratung, wie in den zahlreichen von 

Familien- oder Inhabergeführten Lädchen und ausgefallenen 

Boutiquen? Wer bringt den Kunden noch das entsprechende 

Feingefühl und die Aufmerksamkeit entgegen die den Einkauf 

wieder zum lustvollen und fröhlichen Erlebnis werden lassen? In 

Landshut im Bayerischen Golf- und Thermenland kann man fündig 

werden, nimmt man sich nur selbst die Zeit und erlaubt sich, 

einmal in vollen Zügen einzutauchen in die einzigartig-flirrende 

Einkaufswelt der Innenstadt.  

Darf‘s ein italienischer Moccachino sein oder lieber ein 

spritziger asiatischer Cucumber Cooler nach dem ausgiebigen 

Shoppen? Wo ließe es sich besser ausspannen und erfrischen als 

auf einer der attraktivsten innerstädtischen Flaniermeilen weit 

und breit? Landshuts Innenstadt wird gerne mit seinen unzähligen 

und abwechslungsreichen Außengastronomien eine der „größten 



gotischen Terrassen“ genannt. Denn der Blick auf Landshuts 

Sehenswürdigkeiten ist aus der gemütlichen Cafétisch-Perspektive 

gigantisch. Da haben wir den 130 Meter hohen gotischen Turm der 

Martinskirche, der weltweit als der höchste Turm gilt, der ganz 

aus Backsteinen gebaut ist. Ein architektonisches Meisterwerk, 

in dessen Schatten zu sitzen ein ganz und gar erhebendes Gefühl 

hinterlässt. Auch das Rathaus mit seiner außerordentlich 

prunkvollen Fassade lässt Besucher reihenweise staunen. Drei 

zusammengesetzte Bürgerhäuser, die mit einer neugotischen 

Fassade verbunden sind, bilden das Landshuter Rathaus. Und wie 

entzücken die anderen zahlreichen Prachtbauten der Altstadt mit 

ihren fein und bunt bemalten Fassaden. Doch Landshut macht nicht 

nur historisch und städtebaulich mächtig was her: So viele Cafés, 

Biergärten, Restaurants und ausgefallene Lokale locken mit ihren 

abwechslungsreichen Karten, so dass es sich vortrefflich auf 

Landshuts Schlemmermeile verweilen lässt. Richtig gut 

frühstücken gehen, fruchtige Smoothies und Shakes genießen oder 

sich die besten Pfannkuchen und bayerischen Leckereien servieren 

lassen: So lässt sich der besondere „Landshut Lifestyle“ mit 

allen Sinnen erleben. Und dann: Nur ein paar Schritte weiter 

kann man sich am Isarufer niederlassen und sich an wunderbaren 

Plätzen vom Einkaufsbummel erholen. Diese Möglichkeiten, das 

quirlige Innenstadtleben jederzeit mit dem lässigen Müßiggang am 

Flussufer tauschen zu können, wo gediegene Gastronomie zum 

Rasten einlädt – zum Teil sogar auf dem Isarwasser!; dieses 

ausbalancierte Zusammenspiel macht Landshut für Einheimische und 

Gäste gleichermaßen reizvoll.  

Eine Stadt lebt, wenn sie ganzjährig Anziehungspunkte bietet. 

Gerade kulturell kann Landshut da zu jeder Jahreszeit punkten. 

Das Straßenkunstfestival „Spektakel“, das jeden September 

stattfindet, macht aus der Stadt kurzerhand eine riesige Bühne. 

Achtung, da kommen die faszinierend geschminkten Stelzengeher! 

Musiker, Akrobaten, Artisten und Straßenkünstler verzaubern das 

Publikum mit ihren Kunststücken über drei Tage lang. Und wussten 



Sie, dass es im Advent eine begehbare Weihnachtskugel gibt, die 

zu sehen, Leute von weit her anreisen lässt? Da glänzt und 

glitzert es vor dem Rathaus aus 22 000 Lichtern. Wer sich in die 

Mitte der 5 Meter hohen Kugel begibt, wird ummantelt sein von 

Tausenden leuchtenden Punkten. Einfach zauberhaft… Die 

Landshuter Hochzeit, das berühmte historische Spiel über die 

Eheschließung des bayerischen Herzogs Georg mit der polnischen 

Königstochter Hedwig erstreckt sich über mehrere Wochen – das 

zum Kulturerbe ernannte Fest hat Landshut in ganz Europa bekannt 

gemacht. Ja, die Landshuter lieben und leben ihre Traditionen 

und sind stolz auf ihre starken Theater, Bühnen und 

Heimatvereine. Gerne geht man in Landshut auch ungewöhnliche 

Wege. So beispielsweise, wenn man das in den Hofberg gebaute, 

unterirdische KOENIGmuseum besuchen will. Es beherbergt das Werk 

des großen deutschen Bildhauers Fritz Koenig, der mit seiner 

großen Kugelkaryatide schon in New York Stadtgeschichte schrieb. 

Viel Raum zum Staunen bietet auch der angrenzende Hofgarten, der 

zu den ältesten Parks in Bayern zählt. Wer von hier oben auf die 

Stadt schaut, bekommt eine leise Ahnung davon, warum sie für 

viele so anziehend ist, die größte Stadt Niederbayerns.  

Mit über 800 Jahren bewegter Geschichte sprüht diese Stadt vor 

Lebenslust. 
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