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Unter den 
LaUbengängen
Rosenheim erleben

Unter den 
LaUbengängen
Wasserburg am Inn erleben

RosenheIm

Atemberaubendes Alpenpanorama, historische Bürger-
häuser sowie malerische Gassen und Laubengänge. 
Rosenheim bietet eine außergewöhnliche mischung aus 
alpenländischer Tradition und südländischer Lebensart. 
Der max-Josefs-Platz mit seinen straßencafés und 
attraktiven Geschäften bildet das herz der Altstadt. 
Auch das kulturelle Angebot lässt keine Wünsche übrig.

WAsseRBuRG Am Inn

eindrucksvoll auf einer zu 7/8 vom Inn umflossenen 
halbinsel gelegen und mit Blick auf die steilwände am 
anderen ufer, ist bereits die Anreise nach Wasserburg 
beeindruckend. Prächtige bunte Patrizierhäuser mit 
ihren Laubengängen, die im 12. Jahrhundert entstandene 
Burg, verwinkelte Gassen, ausgewählte Geschäfte und 
kleine Cafés laden zum Flanieren und Verweilen ein.

eRLeBBARe GesChIChTe In unseRen……sChönen Inn-sTÄDTen

Einwohner: rund 62.000

Laubengänge erleben:
max-Josefs-Platz, 
Kaiserstraße, Ludwigsplatz

Museen zur Stadtge-
schichte Rosenheims:
Inn-museum (Innstraße 74),
städtisches museum 
(Ludwigsplatz 26)

Stadtführungen: 
„Rundgang durch 
die Altstadt“, 
Juni bis september, 
samstags um 15 uhr. 
Treffpunkt an der Tourist-
Info. Preise: 6,50 € erwach-
sene/5,00 € Kinder (6 bis 
17 Jahre). 
Dauer 1,5 stunden.

Einwohner: rund 13.000

Laubengänge erleben:
marienplatz, herrengasse, 
schmidzeile

Museum zur Stadtge-
schichte Wasserburgs:
heimatmuseum Wasser-
burg (herrengasse 15)

Führungen:
„Klassische stadtführung“, 
ostern bis oktober, 
montags und freitags  
um 14 uhr. Treffpunkt am 
Rathaus. Preise: 4,00 € 
erwachsene/2,00 € Kinder 
(7 bis 17 Jahre). 
Dauer 1 stunde.

Weitere Informationen und Führungen:
Gäste-Information Wasserburg
marienplatz 2 (Rathaus, eingang salzsenderzeile)
83512 Wasserburg am Inn 
Telefon: +49 (0) 8071 105-22
touristik@wasserburg.de
www.wasserburg.de

Weitere Informationen und Führungen:
Touristinfo Rosenheim 
hammerweg 1/im Parkhaus P1
83022 Rosenheim 
Telefon: +49 (0) 8031 365-9061
touristinfo@vkr-rosenheim.de 
www.touristinfo-rosenheim.de
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Inn-sALzACh-ARChITeK TuR 
eRLeBen…

… und die schönen Bürgerhäuser mit 
ihren Laubengängen bewundern ist in 
den Altstädten von Rosenheim und 
Wasserburg möglich. Die schönen 
Plätze „unter den Arkaden“ sind beson-
ders im sommer sehr beliebt. ein Kaffee 
oder ein kühles Getränk im schatten der 
Laubengänge gehören bei einem 
Besuch in Wasserburg und Rosenheim 
zum Pflichtprogramm.

Ich entspringe nahe dem malojapass in der schweiz. Von 
dort mache ich mich auf den Weg durch österreich und 
Deutschland bis nach Passau, wo ich schließlich in die 
Donau münde. Auf einer Länge von siebzig Kilometern 
fließe ich von süden nach norden durch das Chiemsee-
Alpenland, vorbei an Burgen, Klöstern und malerischen 
orten. Rechts und links von mir erheben sich im süden 
die bayerischen Voralpen. Die Berge im Rücken, erreiche 
ich Rosenheim und Wasserburg. schon im hochmittelal-
ter haben sich dort schiffleute angesiedelt, die mich als 
handelsweg nutzten. mit dem wachsenden Wohlstand 
aus dem florierenden handel, unter anderem mit salz, 
entstanden entlang meiner ufer stattliche Bürgerhäuser. 

Der gemeinsame Baustil verbindet die beiden städte.  
er heißt Inn-salzach-Baustil. Typische merkmale sind 
sogenannte Scheinfassaden, versteckte Dächer, 
hübsche, stuckverzierte Giebel und romantische 
Laubengänge. schon jeher dienten die Laubengänge 
dem schutz. Diesen zweck erfüllen sie noch heute: Im 
sommer bieten die historischen Lauben wohltuenden 
schatten, im Winter schutz vor Regen und schnee. Die 
Angebote der einzelhändler sowie charmante Cafés und 
Restaurants machen den Aufenthalt unter dem Gewölbe 
der Lauben in jeder Jahreszeit zu einem Genuss.

eine wichtige handelsstraße blieb ich bis ins 19. Jahr-
hundert. heute fahren kaum mehr schiffe auf mir. eine 
wichtige Verbindung bin ich aber nach wie vor – für 
Radsportler, die entlang meiner ufer von maloja bis 
Passau fahren können. Wer auf dem Innradweg radelt, 
kann mich in meiner ganzen Größe bewundern…

Weitere Informationen und erlebnisangebote rund um 
die städte finden sie unter www.chiemsee-alpenland.de.

zWeI sTÄDTe – e In FLuss

Trotz vieler Gemeinsamkeiten zwischen 
Rosenheim und Wasserburg hat jede 
stadt ihren individuellen und liebens-
würdigen Charakter, den es unbedingt 
zu entdecken gilt. 
Die beiden städte sind gut per Rad, 
öPnV sowie PKW erreichbar und 
können an einem Tag erkundet werden.

RAD: 30 km • 2,5 h (Innradweg)
öPnV: 40 min (Regionalbahn und Bus 
in die Altstadt Wasserburgs)
PKW: 30 km • 30 min

DARF ICh mICh VoRsTeLLen?  
meIn nAme IsT Inn.

  München


