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Ankommen.  Erleben.  Wohlfühlen.



Willkommen
Deggendorf ist eine moderne, 
lebendige Stadt, kultureller, 
 wirtschaftlicher und wissenschaft
licher Mittelpunkt des Vorderen 
Bayerischen Waldes.

Durch die Lage an der Donau, 
die gute Verkehrsanbindung im 
über regionalen Autobahnnetz 
und durch den ungewöhn lichen 
Höhenunterschied von 800 m 
 innerhalb des Stadt gebietes ist 
die Große Kreisstadt nicht nur ein 
beliebtes Ziel für  Kulturliebhaber 

oder Geschäfts reisende, sondern 
auch für  Wanderer, Radfahrer und 
Langlaufbegeisterte.

Eingerahmt von den  Klöstern 
 Niederaltaich und Metten 
 präsentiert sich Deggendorf mit 
dem wahrscheinlich schönsten 
Barock kirchturm Süddeutschlands, 
der ältesten Bärwurzdestille der 
Welt und dem einzigen Handwerks
museum in Niederbayern.

Wo das Leben pocht
Was passiert, wenn sich der 
Charme einer mittelalterlichen 
Innen stadt, die sich bis heute ihren 
historischen „birnen förmigen“ 
Stadtgrundriss erhalten hat, und 
die Leistungsstärke einer service
orientierten Einkaufsstadt treffen? 
Eine Stadt, in der der Stadtbummel 
zum Erlebnis wird!

Über 500 große und kleine, 
traditions reiche und moderne 
 Geschäfte aus allen Branchen 
 beleben die Fußgänger wzone 
am Oberen Stadtplatz, das 

 Altstadtviertel und den neu 
 gestalteten Luitpoldplatz. 

1.100 Parkplätze in der Innenstadt 
sorgen für stressfreies Einkaufs
vergnügen von  Anfang an, eine 
breit aufgestellte Gastronomie mit 
viel Charakter für die verdiente 
Entspannung zwischendurch. 
 Einkaufen mit Entspannungs
potential, Shoppen mit Charme, 
Flanieren mit Flair – Deggendorf 
besticht auch in dieser Hinsicht!



Der Herzschlag  
der Stadt
Kultur ist in Deggendorf keine 
Randerscheinung – und beweist das 
schon eindrucksvoll mit exponierter 
Lage: Direkt im Stadt zentrum ist das 
Herz des städtischen Kulturlebens 
und Schauplatz vieler Veran
staltungen.

Ein fester Bestandteil des 
 Deggendorfer Kulturlebens ist der 
Kapuzinerstadl mit Kleinkunst
bühne, Konzert und Theatersaal 
und Kunstaus stellungen.  Daneben 
sind aber auch die  Deggen dorfer 
Stadtplätze das ganze Jahr 

 hindurch  Veranstaltungsort für 
ver schiedenste Events, wie z. B. die 
 BayerischBöhmische Kultur woche 
– das Kultur spektrum ist groß und 
bunt. 

Der Deggendorfer Wochenmarkt, 
die Frischetheke im Herzen der 
Stadt, versorgt die Bürgerinnen 
und Bürger, sowie Besucher in 
der  Innenstadt mit stets frischen 
Waren des täglichen Bedarfs und 
 Spezialitäten. 

Kulturviertel 

Der Kulturgeschichte des 
 regionalen Handwerks widmet sich 
das Handwerksmuseum – und ist 
damit einzigartig in Ostbayern. 
Vergessene wie auch im Ent stehen 
 begriffene Handwerkszweige 
werden hier lebendig präsen
tiert. Daneben findet sich in den 
vier Häusern des Kulturviertels 
aber noch mehr: Stadtbibliothek, 
 Stadtmuseum und Kapuzinerstadl 
– ein Haus, das unter dem Motto 
„Kultur für alle“ Platz zum Schau
en, Hören und Mitmachen bietet.

www.kulturviertel-deggendorf.de

Kreativer Spielraum
Das Deggendorfer Kultur und 
 Kongresszentrum bietet mit seinen 
zwei Hallen alle Möglichkeiten: 
Dank der flexiblen Größe und ganz 
neuen Dimension – von 20 bis 
4000 Personen ist alles möglich 
und machbar – sind hier Messen, 
 Kongresse und Tagungen perfekt 
aufgehoben, aber auch  Konzerte, 
Partys, Theater und Sport
veranstaltungen. 

www.deggendorfer-stadthallen.de



Urlaub im elypso,  
das Ganzjahresbad

Freibad · Badewelt · Saunawelt · 
Wellness · Rutschenparadies · 
Massage · Spielplatz · Wohn
mobilstellplätze · Elektro  
Lade station

www.elypso.de

Bewegungsparcours

Fitness und Training mitten  
in der Stadt.

Der Fitnessparcours im Kleinen 
Stadtpark bietet einer breiten 
Nutzergruppe ein motivierendes, 
spaßorientiertes und frei zugäng
liches Bewegungs angebot, das 
unabhängig von Alter, Körpergröße 
oder körperlichem Leistungsstand 
genutzt werden kann. 

Das Schiffmeisterhaus

…ist ein denkmalgeschütztes 
Gebäude aus der Zeit um 1590 
und damit eines der ältesten 
Bürgerhäuser Deggendorfs. Einst 
Verkehrsknotenpunkt und Sitz der 
wohlhabenden Schiffmeister, dient 
es heute der Wasser wirtschaft als 
Ausstellungs und Veranstaltungs
zentrum. 

www.schiffmeisterhaus.de

Begegnungsstätte

Als Zufluchtsort für Tiere in Salz
burg bekannt geworden, gibt es Gut 
Aiderbichl seit einigen Jahren auch 
in Bayern, vor den Toren Deggen
dorfs. Hier leben über 250 gerettete 
Tiere wie im Paradies – das Aus
flugsziel für die ganze Familie!

www.gut-aiderbichl.com

Älteste Bärwurzdestille  
der Welt

Herr Eckert, der Urgroßneffe des 
Gesundheitspfarrers Sebastian 
Kneipp, erklärt die Heilkraft der 
„Wunderpflanze“ Bärwurz in 
 Verbindung mit Alkohol und stellt 
den Original Bärwurz vor.

www.eckert-baerwurz.de

Golfen in Höhenluft

In den Vorbergen des Bayeri
schen Waldes, auf 840 m ü. NN, 
wartet ein außergewöhnlicher 
18LochGolfplatz auf seine Spieler: 
Wunderbare Ausblicke, intakte 
Natur und echte Gastfreundschaft 
zeichnen diesen Deggendorfer 
Golfplatz aus.

www.deggendorfer-golfclub.de



Wandern, walken,  
spazieren, schlendern Sie 
durchs Land!
Eine Stadt, viele Möglichkeiten! 
Auch beim Thema Wandern 
zeigt  Deggendorf seine unter
schiedlichen Gesichter, entführt 
den Spaziergänger und Wanderer 
mal in die Wälder, mal an die 
Donau, verführt ihn zum Staunen, 
Erfahren und Genießen…

Herrlicher Mischwald, grandiose 
Aussichtspunkte und Stationen 
zum „Sinne schärfen“ auf dem 
GEHsundheitsweg Rusel. Eine idyl
lische Wanderung im Stadtwald am 
Geiersberg. Andacht  halten auf dem 
Kreuz weg in  Eiberg. Der eigenen 
Gesundheit auf die Sprünge helfen 
beim  Nordic Walking. Sich ver
schiedenen Ökosystemen an nähern 
auf dem DonauLehrpfad. „König
liche“ Ausblicke ge nießen auf 

dem Königstein, einem Zeugnis 
der  Erdgeschichte . Oder wie einst 
schon die Kelten auf dem Böhmweg 
nach  Bayerisch Eisenstein wan
dern. Gehen Sie einfach drauf los!

Deggendorfs Hausberg

Von den Erhebungen der Stadt 
 Deggendorf aus, dem  
„Er holungsgebiet Dreitannen
riegel“ (1.092 m) haben Sie einen 
 grandiosen Blick über das Gebiet 
zwischen Donau und Bayerischen 
Wald. Neben einem vielfältigen 
Freizeitangebot (Wanderwege, 
Loipen, Skilift, Kneipp anlagen) 
finden Sie gemütliche Gasthäuser 
und Privatquartiere.

Reise zu sich selbst –  
VIA NOVA

Der Pilgerweg VIA NOVA führt 
unter anderem durch Deggendorf. 
Hier gibt es Orte der Stille, z.B. 
in der Schachinger Kirche oder 
den Wallfahrts kirchen Geiersberg 
oder Halbmeile.  Lassen Sie sich 
anstecken von dem  Gedanken 
„Hoffnung,  Frieden und Umkehr 
zum  Leben“!

www.pilgerweg-vianova.eu

Stadtwald

Ein Wald mitten in der Stadt: der 
städtische Wald am Geiersberg 
bietet Erholung mit wunderschönen 
Ausblicken. Ein Rundweg mit Lehr
pfad, der oberhalb der Pfarrkirche 
Mariä Himmelfahrt beginnt, führt 
Sie vorbei an der Wallfahrtskirche 
„Maria in der Rose“. Die gotische 
Kirche ist berühmt für ihre kultur 
und medizinhistorischen Votiv
tafeln. Die älteste Tafel geht auf das 
Jahr 1483 zurück.



Leben am Fluss

Die Donau war stets die  Lebensader 
des historischen Deggendorfs.   
Mit der Landesgartenschau 2014 
entsteht ein nachhaltiges Frei
zeit und Erholungsgebiet, das nur 
wenige Gehminuten vom Stadtkern 
 entfernt liegt.

www.landesgartenschau- 
deggendorf.de

Außergewöhnliche 
Flusslandschaft

Zwischen Plattling und Deggendorf 
erstreckt sich das Mündungsgebiet 
der Isar in die Donau: Ein Natur
schutzgebiet mit einer wunderschö
nen Auenlandschaft, die vielen selte
nen Pflanzen und Tieren eine Heimat 
bietet. Für Hinter grundwissen emp
fiehlt sich ein Besuch im Infohaus 
Isarmündung.

www.infohaus-isarmuendung.de

Winter in der Stadt
Im nördlichen Teil des Naturparks  
Bayerischer Wald gelegen, bietet 
Deggendorf natürlich auch beste 
Bedingungen für Langlauf und 
Skatingtouren. Die hügelige Land
schaft mit leichten Anstiegen und 
Gefällen sowie schattigen Wäldern 
und weiten Wiesen bietet für alle 
Ansprüche die  passende Loipe – 
70 km im  Ganzen. Zum Langlauf
zentrum RuselOberbreitenau 
gesellen sich dann noch die Skilifte 

 Greising und Geißkopf sowie  
Snowboard und Skischule,  
Schneeschuhtouren, Winter
wanderwege und Eisstadion. 

Donauschifffahrt

Erleben Sie Deggendorf ganz 
nah am Wasser. Ein beson
deres Highlight während der 
 Landesgartenschau sind die 
 historischen Schifffahrten mit 
der MS „Siebnerin“. Das kom
plett aus Holz gefertigte Schiff ist 
der authentische Nachbau eines 
 mittelalterlichen Salzschiffes.

www.donauschiffahrt.de



Sehenswert
Fährt man über die Donaubrücke 
durchs Spitaltor in die Innenstadt, 
so erkennt man ihn sofort als 
Wahrzeichen: Der herrliche Turm 
der Grabkirche St. Peter und St. 
Paul gilt als der schönste Barock-
kirchturm Süddeutschlands – und 
ist doch bei weitem nicht das 
 einzige, was Sie in Deggendorf 
gesehen haben müssen: 

·  Grabkirche St. Peter und  
St. Paul: Der 1727 vollendete 
Turm wurde von Johann Gunetz
rhainer geplant und von Johann 
Michael Fischer ausgeführt 

·  Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt: 
Besonders beachtenswert ist der 
BaldachinHochaltar des Eich
stätter Bildhauers Matthias Seybold 

·  Kreuzweggruppe: Die kunst
geschichtlich bedeutsamen 
 Figuren gehen auf eine Stiftung  
Kaspar Amanns aus dem Jahre 
1697 zurück 

·  Historisches Altes Rathaus: Das 
Alte Rathaus mit seinem um 1380 
errichteten gotischen Turm ist 
eines der Wahrzeichen Deggen
dorfs. Die  historische Türmer
wohnung ist im  Rahmen einer 
Stadtführung zu  besichtigen.

Die Knödelwerferin
Ein Brunnen im Altstadt viertel, 
der die „Knödelwerferin“ dar
stellt – und die Sage dahinter: 
1266 wurde Deggendorf vor der 
Er stürmung durch Ottokar von 
 Böhmen  gerettet, weil die Frau des 
Bürgermeisters einen  feindlichen 

Späher mit einem Knödel in die 
Flucht schlug. „Die können uns mit 
Essen  bom bardieren, da ist eine 
Belagerung aussichtslos!“ war das 
Resümee der Belagerer, und sie 
zogen ab…

Erkundungsgänge
Deggendorf ist sehenswert und 
noch sehenswerter bei den 
 geführten Stadtspaziergängen der 
Tourist Information. Per  Audioguide 

nehmen Sie der „Türmer“ oder die 
„Knödelwerferin“ auf eine ganz 
individuelle Hörspielführung durch 
Deggendorf mit.



Radvielfalt
Eine Stadt, die wie Deggendorf mit 
so vielen „natürlichen Standortfak
toren“ punkten kann, ist natürlich 
auch beim  Thema Radfahren ganz 
stark: Ob geruhsame Familienrad
touren, sportliche Radwanderungen 
oder anspruchsvolle Zweiradtou
ren – die vielen Radwege in und 
um Deggendorf können sich sehen 
lassen! 

Die bekanntesten sind dabei 
sicherlich der DonauRadweg, der 
– von Regensburg bis nach Passau 
führend – größtenteils 

identisch mit dem Themenweg „Via 
Danubia“ ist, und der Isarradweg, 
ein erlebnisreicher Radweg, dessen 
 Streckenführung ebenfalls sehr 
flussnah angelegt wurde. Fahr
radboxen und verleih (auch von 
eBikes!) in der Stadt machen Ihnen 
dabei die Entscheidung für einen 
Radausflug noch leichter!

Die neue Fuß- und Radwege-
brücke zählt zu einer der längsten 
Brücken Europas und verbindet 
die Stadtteile links und rechts der 
Donau.

Auch im Umkreis von Deggendorf ist Vieles geboten: 
www.deggendorfer-land.de

Kloster Metten & Prälatengarten

Etwa 766 gegründet, stellt die 
prächtige Bibliothek mit rund 
200.000 Bänden ein allseits 
 bekanntes Prunkstück des 
 Benediktinerklosters dar. 
www.kloster-metten.de

Ziegel- und Kalkmuseum  
Flintsbach

In den Ausstellungsräumen werden 
Ziegel und Kalk im Wandel der 
Zeiten gezeigt. 
www.ziegel-kalkmuseum.de

Feng-Shui-Park Lalling

Der Kurpark in Lalling (einzig artig 
in Deutschland) wurde nach Feng
Shui Richtlinien gestaltet und steht 
unter dem Motto „im Einklang mit 
der Natur“. 
www.lallingerwinkel.de

Museum St. Johann Nepomuk

1. NepomukMuseum der Welt in 
Plattling mit 130 Exponaten rund 
um den Brückenheiligen St. Johann 
Nepomuk. 
www.plattling.de

Ritterburg Schloss Egg

Erstmals 1103 erwähnt, ist die 
älteste noch vollkommen erhaltene 
Burganlage in den Vorbergen des 
Bayerischen Waldes. Noch heute 
können alle Gebäude im Original
zustand besichtigt werden. 
www.schloss-egg.de

Kloster Niederaltaich

Die Benediktinerabtei beherbergt 
eine byzantinische Kirche. Der 
Besuch eines Gottesdienstes nach 
diesem Ritus ist ein besonderes 
Erlebnis. 
www.abtei-niederaltaich.de



Beste Voraussetzungen
·  Optimale Verkehrsanbindung 

Autobahnkreuz A92 und A3, 
Hauptbahnhof Deggendorf 
(ICEBahnhof in Plattling/ 
10 km Entfernung)

·  Panoramalage an der Donau 
800 m Höhenunterschied 
innerhalb des Stadtgebietes

·  Kultur, Natur und Freizeit
angebote grenzenlos zwischen 
Donau, Bayerischer Wald und 
Böhmen

·  Schauplatz vieler  
Veranstaltungen

·  Leistungsstarke Hotellerie und 
Gastronomie

· Attraktive Einkaufsstadt

Information & Auskunft

Tourist Information  
Deggendorf 
Oberer Stadtplatz 1 
94469 Deggendorf 
Tel. +49 991 2960535 
od. +49 991 2960533  
tourismus@deggendorf.de 
www.deggendorf.de
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