Erholung, Vergnügen und
viel Abwechslung

Ein herzliches Willkommen in Taufkirchen (Vils)
Liebe Urlaubsgäste und Durchreisende,
liebe Einheimische und Zugezogene,
es freut mich, dass Sie sich für das Freizeitgeschehen in unserer Vilsgemeinde
interessieren und ich kann Ihnen versichern, Sie werden nicht enttäuscht sein.
Die nachfolgenden Seiten geben Ihnen
einen Einblick in die vielseitigen Angebote in der Gemeinde Taufkirchen
(Vils). Es ist für jeden Geschmack etwas dabei - für Naturfreunde, Sportbegeisterte oder Kulturliebhaber wie auch
für Kinder, Erwachsene und Senioren.
Auf keinen Fall sollte man im Sommer unser Waldbad verpassen, das mit
3.000 m² Wasserfläche und auf einem
riesigen Areal alles bietet, was sich Jung
und Alt für eine aktive und entspannende Erholung wünschen. Im Winter
lädt der Adventskalender in unserem
Wasserschloss zur Einstimmung auf
Weihnachten ein. Besonders im Frühjahr und Herbst, wenn man das wechselnde Farbenspiel der Natur beobachten kann, sind der Vilstalradweg und
die zahlreichen Wanderwege rund um
Taufkirchen (Vils) am schönsten.

Freizeitgestaltung in Taufkirchen (Vils)

Meine Empfehlung: Halten Sie Ihre
Augen offen, wenn Sie unsere schöne und abwechslungsreiche Gegend

erkunden, sind es doch meist die kleinen Dinge, die Freude bereiten und in
Erinnerung bleiben.
Sollten Sie auf unseren
gelben Gemeindebus
aufmerksam werden, so nutzen Sie
ihn doch mal für
eine Ortsrundfahrt – Sie können jede halbe Stunde
an 27 Haltestellen einsteigen.
Ich möchte an dieser Stelle ganz besonders auf unsere Internetseite www.
taufkirchen.de hinweisen, auf der Sie
unter anderem einen aktuellen Terminkalender finden. Unsere zahlreichen Feste und Kulturveranstaltungen
sind immer einen Besuch wert.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit in
unserer Vilsgemeinde und hoffe, Sie erleben viele tolle und abwechslungsreiche Stunden.

Franz Hofstetter
1. Bürgermeister

Auf der Durchreise oder zu Besuch?
Ländlich und doch nicht weit
bis zur nächsten Großstadt – das
zeichnet die Lage von Taufkirchen (Vils) aus. Am nordöstlichen Rand von Oberbayern ist
unsere Gemeinde im schönen
Vilstal durch die kreuzenden
Bundesstraßen B15 und B388 in
alle Richtungen gut angebunden.
Sowohl Landshut mit seiner mittelalterlichen Innenstadt als auch
unsere Große Kreisstadt Erding
sind schnell zu erreichen. Und
München, die Weltstadt mit Herz
und seinen vielen Attraktionen
ist immer ein lohnendes Ziel –
auch für einen Tagesausflug. Der
nächste DB-Bahnhof befindet
sich übrigens im benachbarten
Dorfen, der, wie auch die Erdinger S-Bahn-Station, mit öffentlichen Bussen zu erreichen ist.

Nürnberg (2 Std 09 min)
Ingolstadt (1 Std 20 min)

Hier tut sich was das ganze Jahr!
Übersicht unserer regelmäßigen Veranstaltungen*

Regensburg (1 Std 24 min)
Landshut (26 min)

9

92
B388

Freising
(45 min)

✈

Augsburg
(1 Std 25 min)

Flughafen
(35 min)

Taufkirchen (Vils)

Erding
(20 min)

Dorfen (11 min)

8

München
(HBF)

Auto: 59 min
ÖPNV: 77 min

96

Lindau
(2 Std 33 min)

95

Garmisch Partenkirchen
(1 Std 48 min)

94

99

Messe
München
(45 min)

Mühldorf
(42 min)

Haag (26 min)
Wasserburg (47 min)

B15

8
Salzburg
(1 Std 54 min)

Passau
(1 Std 48 min)

Rosenheim (62 min)

Januar

NEUJAHRSEMPFANG

Bürgersaal

Februar

BUNTES FASCHINGSTREIBEN

Feuerwehrhaus

März

STARKBIERFEST

Brauereigelände

März

TRACHTENMARKT

Wasserschloss

Mai

ADLBERGER MARKT

Ortsmitte

Pfingsten

HUNDERENNEN

Großköchlham

Juli

JAZZ IM SCHLOSS

Wasserschloss

Juli

VOLKSFEST

Reithalle

Aug/Sept

FERIENPROGRAMM

Gemeindegebiet

Oktober

TAUFKIRTAMARKT

Wasserschloss

November

THEATERAUFFÜHRUNG

Bürgersaal

Dezember

SCHLOSSADVENTSKALENDER

Wasserschloss

Dezember

ADVENT IM SCHLOSS

Wasserschloss

Jan. – Dez.

KUNSTAUSSTELLUNGEN

Rathaus

*Die aktuellen Termine finden Sie entweder auf unserer Website oder in der aktuellen
Ausgabe unseres Mitteilungsblattes KOMPASS, die Sie kostenlos im Rathaus erhalten.
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So informieren Sie sich schnell und umfassend über alles, was Ihren Aufenthalt in unserem Ort zum Erlebnis macht.

www.taufkirchen.de
Taufkirchen (Vils) von Süden

Bürgerpark

Wasserschloss

Biergarten
Urzeitmuseum

Kino

Rathaus

Bücherei

Radweg Dorfen-Velden

Weidenpark
Sehenswürdigkeiten
und Freizeiteinrichtungen
sind gut ausgeschildert.

Im Rathaus gleich neben der Pfarrkirche finden auch Besucher
und Gäste immer ein offenes Ohr für ihr Anliegen und jede Menge
Infomaterial.

Luftbild: Hans Seeholzer

Auf dem Rathausplatz ist ein freier
WLAN-Empfang eingerichtet. Aber auch
ohne eigenes Gerät kann man sich an
der hier aufgestellten Infosäule online
informieren.

Auch Parkmöglichkeiten sind
ausreichend vorhanden.

Zum Erkunden und Zurechtfinden sind
an den Ortseingängen detaillierte
Infotafeln aufgestellt.

Das Wasserschloss
Seit über sieben Jahrhunderten
prägt das Wasserschloss das Bild
und die Geschichte von Taufkirchen (Vils). Urkundlich erwähnt
wurde das Schloss erstmals im
Jahr 1263. Um das Wahrzeichen
der Öffentlichkeit zu erhalten,
hat die Gemeinde 2016 das historische Gebäude erworben.
Vor allem für kulturelle Veranstaltungen wird unser Wasserschloss häufig genutzt;
Märkte, Konzerte und Ausstellungen locken viele Besucher hierher. Und durch
die märchenhaften Atmosphäre ist das Schloss besonders bei
Hochzeitspaaren sehr beliebt.

Wahrzeichen und Mittelpunkt von Kunst und Kultur

www.wasserschloss-taufkirchen.de

Gemütliches Beisammensein auf der Schlossterrasse

Festlich geschmückt und ideal zum Feiern: Der Fuggersaal.

e e !
EigBenroscrhhüärltlich
e

Wer eine Führung durch das
Schloss oder einen Saal für eine
Feier buchen möchte, kann
dies gerne bei der Gemeindeverwaltung telefonisch unter
08084 3728 erledigen.

Kunstausstellungen

Winterlicher Schlossweiher

Konzerte aller Musikrichtungen finden im Festsaal statt.

Hochwertiges Kunsth   andwerk beim jährlichen TaufKirtamarkt.

Das Trauungszimmer im Westflügel.

Schlosskapelle

Das Waldbad

Foto: Georg Bauer

Hier findet sich immer ein schattiges Plätzchen.
Kletterturm

Beachvolleyball

Kinderspielplatz

Groß und Klein kommen voll auf
ihre Kosten.

Badespaß pur

So ein großes Nichtschwimmerbecken gibt es selten.

2017 erstrahlt das Eingangsgebäude
im neuen Glanz.

Die Eröffnung und Dauer der Badesaison wird auf der Homepage
des Waldbades bekannt gegeben
(in der Regel vom 1. Mai bis Ende
September). Die täglichen Öffnungszeiten beginnen um 9 Uhr
und enden um 20 Uhr. Wenn es
ganz besonders warm ist, geht
der Betrieb auch schon mal bis
21 Uhr.

Die riesigen Ausmaße unseres Waldbades
erschließen sich erst aus der Luft.
Das Schwimmerbecken hat Olympia-Maße.

Waldbad Taufkirchen (Vils)
Flaring 11
Telefon: 08084 2399

Für den Hunger zwischendurch.
Luftbild: Hans Seeholzer

1968 als erstes beheiztes Freibad
im südostbayerischen Raum eröffnet, hat das herrlich gelegene
Waldbad dank seiner beständigen Pflege und baulicher Erneuerung bis heute nichts von seiner
Attraktivität für alle Generationen verloren. So bietet das großzügig angelegte Familienbad mit
seiner idyllischen WaldrandKulisse zum einen eine besonders erholsame Atmosphäre
für Badegäste, die Ruhe und
Entspannung suchen. Zum anderen wartet es aber auch mit
sehr vielen Attraktionen für ein
abwechlungsreiches, sportliches
Sommervergnügen auf.

www.waldbad-taufkirchen.de

Freizeitparadies für die ganze Familie		

Das Radwegenetz
Auf der Trasse der einstigen Eisenbahnstrecke Dorfen – Velden erstreckt sich heute einer
der schönsten Radwege Bayerns
durch unser Gemeindegebiet.
Der vollständig asphaltierte
„Vilstalradweg“ ist für Familien
und Kinder bestens geeignet, da
auch zahlreiche Rastplätze an
der Strecke liegen. Die Gemeinde
und der Landkreis Erding haben
viel in den Ausbau des Radwegenetzes investiert. Die schönsten
Erlebnistouren durch den Landkreis sind in einer Radkarte zusammengefasst, die am Infopoint
in unserem Rathaus ausliegt.
Sehr zu empfehlen ist hier die
„Schlössertour“, auf der man natürlich auch an unserem Wasserschloss vorbei kommt.

www.taufkirchen.de
Die beste Verbindung von Bewegung
und Erholung

Am Bürgerpark kreuzen sich die Radwege aus allen Himmelsrichtungen.

Auch für Kinderwagen oder Radlkinder gut geeignet.

Aussicht vom Radweg auf unser Wasserschloss.

Der Taufkirchener Brauereibiergarten ist ein erstrebenswertes Ziel für viele Radler.
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Mit der optimalen Beschilderung
finden Sie sich stets gut zurecht.

Der Vilstalradweg ist auch bei Skatern sehr beliebt.

Ein herrliches
Erlebnis: Auf
dem Vilstalradweg an einem
Sommermorgen.

Der Bauernmarkt in Moosen (Vils), der direkt am Radweg liegt, ist am Freitag und
Sonntag geöffnet.

Die Wanderwege
Der Heimat- und Verschönerungsverein (HVV) Taufkirchen
(Vils) hat die schönsten Wanderwege beschildert und in einer
Wanderkarte festgehalten, die
am Infopoint des Rathauses erhältlich ist. Die meisten Routen
starten am Schilderbaum direkt
hinter dem Rathaus. Zwei Wege
beginnen aber auch am Dorfplatz in Moosen (Vils).

Kreuz und quer durch unser schönes Gemeindegebiet

www.hvv-taufkirchen.de

Höhenweg bei Großschaffhausen

Wegkreuz mit Ruhebank nahe Wetzling

Wiesengrund hinter Emling

Alle Wanderwege sind sehr gut
beschildert.

Weg nach Großköchlham
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In der Vilsgemeinde gibt es sehr viele Haflingerfreunde.

Waldweg bei Atting

Die Vils bei Moosen (Vils)

Unterwegs im Gemeindegebiet

Naturräumlich gehört Taufkirchen (Vils) zum tertiären IsarInn-Hügelland. Unsere Gemeinde liegt im so genannten
„Erdinger Holzland“ an der
Großen Vils, deren Flussniederung sich auf einer Höhenlage von 456 m ü. NN befindet.
Die höchste Erhebung unseres
Gemeindegebietes bei Großköchlham misst 525 m u. NN.

Angerskirchen

Luftbild: Hans Seeholzer

Hörgersdorf

Gebensbach

Futtersilo mit Herbstlaub

Geislbach

Moosen (Vils)

Wambach

Jettenstetten

Kirche und altes Pfarrhaus
von Unterhofkirchen

Luftbild: Hans Seeholzer

Es gibt viel zu entdecken!

Kienraching

Wegkreuz bei Breitenweiher

Hubenstein

Luftbild: Hans Seeholzer

Durch die Gebietsreform von
1972 wurde Taufkirchen (Vils)
die zweitgrößte Gemeinde im
Landkreis. Damals schlossen sich
die ehemaligen Gemeinden Gebensbach, Hofkirchen, Moosen
(Vils), Taufkirchen (Vils), Wambach sowie ein Teil der Gemeinde
Eibach politisch zu einer Großgemeinde zusammen. Auf unserem Gemeindegebiet befinden
sich heute insgesamt 145 Dörfer,
Weiler und Einöden.

www.taufkirchen.de

Kirchen & Kapellen
18 Kirchen und 16 Kapellen finden sich in unserer überwiegend
katholisch geprägten Gemeinde,
von denen einige als ganz besondere Schmuckstücke gelten.
Allen voran St. Bartholomäus in
Hörgersdorf, die zu den bedeutendsten Rokoko-Kirchen Bayerns zählt.

Von romanischwww.taufkirchen.de
bis modern – sakrale Bauwerke aus allen Epochen prägen das Erscheinungsbild unserer Orte.

Das Rokoko-Juwel
St. Bartholomäus in
Hörgersdorf

Pfarrkirche Pauli Bekehrung

St. Stephanus, Moosen (Vils)

Auch die evangelische Johanneskirche in Taufkirchen (Vils) ist
einen Besuch wert. 1956 vom Architekten Olaf Gulbransson entworfen, besticht sie durch ihre
einzigartige Zelt-Form.

St. Leonhard, Kienraching

Maria Himmelfahrt
in Maiselsberg ist
die urkundlich
älteste Kirche im
Gemeindegebiet.

Die romanische Taufkirche, von
der sich unser Ortsname ableitet und die heute noch auf dem
Taufkirchener Wappen zu sehen
ist, blieb leider nur bis zum Jahre 1890 erhalten. Sie stand an der
Stelle der heutigen Pfarrkirche
Pauli Bekehrung.

Foto: Renate Bauer

St. Maria, Frauenvils

St. Martin, Angerskirchen

St. Valentin, Großköch lham

St. Ulrich, Gebensbach

Die evangelische Johanneskirche
in Taufkirchen (Vils)

Die Kapelle
in Aham
steht direkt
an der B388.

Foto: Renate Bauer

Im Herzen der Gemeinde Taufkirchen (Vils) befindet sich auf
rund 8000 m² ein kleines Naturparadies. Der Erdinger Künstler
Harry Seeholzer hat es sich hier
zur Aufgabe gemacht, in den
nächsten 30 Jahren den größten
Weiden- und Skulpturenpark
Europas entstehen zu lassen.
Bereits vorhanden sind eine
9 Meter hohe und 22 Meter breite
Weidenkuppel, der Beginn eines
Kreuzgangs aus Weidenbögen,
ein aus Eichenstämmen errichtetes Monument in keltischer
Symbolik sowie mehrere Holzskulpturen.

www.taufkirchen.de
Naturkunstwerk
und Begegnungs stätte mit angeschlossenem Wohnmobilstellplatz und Bogenschießanlage
Foto: Renate Bauer

Der Weidenpark

Abzweigung an
der Dorfener Str. (B 15).
Ob Hochzeit oder Sommerfest – immer wieder wird dieser atmosphärische Ort
zum Feiern genutzt.

Wohnmobilstellplätze für eine Übernachtung mit den notwendigen Anschlüssen.

Weidenpark S-amhain
Dorfener Straße 5
Frei zugänglich
www.s-amhain.de

Naturkunst, die man begehen und
unter den Füßen spüren kann.

Foto: Renate Bauer

Viele Skulpturen haben hier ihr
Zuhause gefunden.

Die riesige Weidenkuppel erscheint in steter saisonaler Veränderung immer
wieder neu.

Kinder lieben den Weidenpark zum Spielen, Basteln und
Feiern.

Die Scheibenschießanlage des Bogensportvereins

Lain am See

www.loanerland.de

Badesee, Camping platz und Wellness

Der „Loaner Weiher“, wie das
Freizeit-Paradies von den Einheimischen genannt wird, ist ein
idyllischer Naturbadesee im Osten der Gemeinde Taufkirchen
(Vils) mit hervorragender Wasserqualität, Badeinsel und großer
Liegewiese.
In unmittelbarer Nähe sorgt der
„Loaner Wirt“ dafür, dass hier
keiner hungern muss. Direkt neben dem Gasthaus befindet sich
außerdem ein herrliches Wellness & Spa Areal u. a. mit Sauna,
Yoga- und Kosmetikstudio.
Wer länger verweilen möchte,
übernachtet am besten auf dem
ausgezeichneten Campingplatz
direkt am See. Sollte man ohne
eigene, mobile Behausung kommen wollen, ist die Buchung
eines der „Schlaffässer“ zu empfehlen.

Der bestens ausgestattete Abenteuer-Spielplatz.

Eingebettet in herrlicher Landschaft liegt das Naturerholungsgebiet mit Campingplatz am „Loaner Weiher“.

Erholungsgebiet und Campinganlage in Lain am See

Das historische
Backhaus

Beim „Loaner Wirt“

Foto: Fincota

Das Schlaffass ist ein besonderes Übernachtungserlebnis.

Luftbild: Hans Seeholzer

Natur pur mit jeder Menge Spaß
und Erholung.

Das Urzeitmuseum
Entdecken, staunen und begreifen Sie die Urzeit in dieser
ganz besonderen Sammlung
und Präsentation! Ein abwechslungsreicher Rundgang führt die
Besucher sowohl durch die Welt
der Dinosaurier als auch zu den
Giganten der Eiszeit sowie den
ersten menschlichen Kulturen.
Spannende Filme im eigenen
Kino und Lernspiele für alle
Altersgruppen machen diesen
Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Abguss eines Allosaurus

Erlebnisreise in die Erdgeschichte

Der Zwergerlwald

In Südbayern lebten einst Urelefanten und Nashörner.

www.taufkirchen.de
Märchenwelt
mitten im Wald
Der Zwergerlwald liegt versteckt
in einem friedlichen Waldstück
am Westrand von Taufkirchen
(Vils). Mittlerweile gibt es in
dem 1962 gegründeten Dorf über
600 Zwerge zu Bestaunen und
Entdecken.

Mitten im Wald und doch leicht zu finden.

Immer in Aktion ist die bunte
Zwergenschar.

Je nach Jahreszeit wird das Dorf entsprechend geschmückt.

Attinger Weg 9
Geöffnet: Samstag 13 – 17 Uhr
Sonn- u. Feiertage: 11 – 17 Uhr
Infotel: 0151 21 48 34 43
Web: urzeitmuseum.de

Auch die
Entwicklung
der Menschheit
wird ausführlich
dargestellt.

Im „Freigehege“ tummeln sich viele
lebensechte Dinosaurier.

Die mär

Fossilien zum Anfassen

Der mächtige Triceratops

werge
t der Z
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n
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Wer dort hin will, folgt der hinter dem Rathaus startenden und
gut beschilderten Wanderroute
Nr. 5 zum Zwergerlwald. Wollen
Sie von einem anderen Punkt aus
aufbrechen, finden Sie den Lageplan unter taufkirchen.de oder
in der im Rathaus erhältlichen
Zwergerlwaldbroschüre.
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Brotzeitbänke laden zum Picknicken und Verweilen ein.
Der singende Fisch
Zwerg
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Das Kinocafe

Ein Institution – legendär und urgemütlich

Unser Kinocafe besteht bereits
seit 1952 und darf sich als das
älteste Kino im Landkreis Erding bezeichnen. Nostalgisch
und gemütlich eingerichtet, ist
die Filmtechnik jedoch auf dem
neuesten Stand.
Regelmäßig finden auch Konzerte und Kabarett-Auftritte im
Kinosaal statt.

Die Bücherei

Fantastische Welten mitten im Ort
Zur Ausleihe stehen Ihnen rund
16.000 Medien, neben Büchern
aller Art auch Musik-, Bild- und
Datenträger zur Verfügung.
Unsere Bücherei bewegt sich
ganz nah am Puls der Zeit und
passt sich ständig an die Wünsche ihrer Nutzer an. So kann
man sich auch online Bücher
ausleihen und direkt auf seinen
PC herunterladen.

Die Bücherei direkt neben dem Kath. Pfarrzentrum.

Erdinger Straße 17 1/2
Tel. 08084  41 37 60
www.kinocafe.de

Paulusweg 3
Telefon: 08084 25 73 67
www.taufkirchen.de/Kulturfreizeit/Buecherei

Im gemütlichen Café hält man sich
gerne auf.

Ganz gemütlich auf Couchen und Sesseln großes Kino genießen.

Die Südseite lässt das Licht herein.
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„Lenz“ – so kennt man den Betreiber
dieser Kultureinrichtung.

Freundlich, hell und offen präsentiert sich
das vielfältige Angebot.

Ein Plätzchen zum Schmökern.

Der Ein

ga ng in
fa ntast
ische W
lieg t m
elten
itten im
Ort.

Bücherei

Taufkirc

hen (Vi

ls)

Öffentliche Sportstätten
Viele Sportplätze, Anlagen, Hallen und Parcours stehen auch
ohne Vereinsmitgliedschaft zur
Verfügung – ob für klassiche
Sportarten wie Fußball, Tennis
und Reiten oder die Trendsportarten Biken, Skaten und Climbing. Zudem hat sich Taufkirchen (Vils) in den letzten Jahren
zu einem regionalen Zentrum
für den Bogensport entwickelt;
Sie haben die Wahl, lieber auf
feste Scheiben zu schießen oder
auf einem angelegten Parcours in
„freier Wildbahn“ auf die Pirsch
zu gehen.
Wenn auch nicht auf direktem
Gemeindegebiet, befinden sich
jedoch zwei Golfplätze (Grünbach und Vilsbiburg) in unmittelbarer Nähe.
Und noch ein Tipp für Eltern mit
kleinen Kindern: Die Standorte
unserer vielen, gut ausgestatteten Spielplätze sind alle auf den
Infotafeln an den Ortseingängen
aufgeführt.

www.taufkirchen.de

Für den Reitsport hat Taufkirchen (Vils) eine perfekte Anlage und daher auch regelmäßige Turniere.

Wettkampf, Fitness und Freizeitspaß für alle

Biker- und Skaterparcours

Die 12 Spielplätze umfassende Tennisanlage in unmittelbarer Nähe zum Waldbad.

Gepflegte Fußballplätze finden sich auf dem gesamten Gemeindegebiet.

Im Bürgerpark befindet sich
ein moderner Bewegungsparcours
für jedes Alter.

Der Kletterturm
am Waldbad
hat einen
eigenen
Zugang.
Auf unsere vielen Kinderspielplätze
sind wir besonders stolz.

Der Bogenschützen-Parcours im
Wald bei Weg bietet überraschende
Ziele.

Schießanlage in Lain mit
angeschlossenem Fachandel für den
Bogensport.

Geselligkeit, Tradition und Abwechslung

Mittelaltermarkt am Wasserschloss.

Regelmäßig wird der Seniorentanz veranstaltet.

Foto: Gisela van der Heijden

Allein die mehr als 130 Taufkirchener Vereine sorgen für
ein vielfältiges Angebot – ob
Dorf-, Feuerwehr- oder Schützenfest – im Sommer sind die
Terminkalender voll. Besondere Highlights sind das Starkbierfest im März und unser
traditionelles Volksfest im Juli.
Zudem bieten Kabarett-, Musik- und Theaterveranstaltungen
einen bunten Unterhaltungsmix. Das seit Jahren am ersten
Juli-Wochenende stattfindende
Festival „Jazz im Schloss“ lockt
nicht nur wegen der Musik,
sondern auch mit seiner tollen
Atmosphäre auf die Schlossterrasse. Viele Besucher kommen
zum traditionsreichen Adlberger
Markt, an dem sich die Ortsmitte
in der Adlberger Nacht zur Partymeile verwandelt. Etabliert ist
zwischenzeitlich der „TaufKirtamarkt" an Kirchweih im Wasserschloss mit Ausstellern aus allen
Bereichen des Kunsthandwerks.

www.taufkirchen.de

Fohlen-Championat in Moosen (Vils).

Foto: Markus Bauer

Veranstaltungen & Feste

Maibaumaufstellen an Brauereibiergarten

Der Bürgersaal wird für verschiedenste Veranstaltungen
genutzt: Empfänge, Theater, Konzerte, Ausstellungen und
Märkte.

Immer ab dem 2. Juli-Wochenende veranstalten wir unser 10-tägiges Volksfest.
In der umdekorierten Reithalle herrscht
zünftige Festzeltstimmung.

Seit dem Jahr 2000 stimmt
der Schlossadventskalender
24 Abende auf Weihnachten
ein.
Waldfest des Gebensbacher Trachtenvereins.

Jedes Jahr am Pfingstmontag lockt das Hunderennen in
Gr0ßköchlham viele Besucher aus nah und fern.

Taufkirchen (Vils) freut sich auf viele Besucher
Eine Auswahl zielführender Links*:
Die offizielle Website der Gemeinde:

taufkirchen.de

KOMPASS – Mitteilungsblatt:

kompass-taufkirchen.de

Wasserschloss:

wasserschloss-taufkirchen.de

Heimat- und Verschönerungsverein:

hvv-taufkirchen.de

Pfarrverband/Infos zu den Kirchen:

erzbistum-muenchen.de/PV-TaufkirchenVils
taufkirchen-dorfen-evangelisch.de

Waldbad:

waldbad-taufkirchen.de

Kletterzentrum am Waldbad:

dav-taufkirchen.de

Tennissportanlage:

tc-taufkirchen.de

Reithalle & Reitplatz:

reitverein-taufkirchen-vils.de

Hunderennen Großköchlham:

koechlham.de

Freizeit/Camping am Lainer See:

loanerland.de

Bogensportparcours Lainer See:

targetpanic.de

3D-Bogenparcours in Weg:

bj-ranch.de

BSV Bogen- und Sportverein:

bogenundsport-tfk.de

Bauernmarkt Moosen (Vils):

bauernmarkt.hps4u.net

Volksfest Taufkirchen (Vils):

volksfest-taufkirchen.de

Tourismusregion Erding:

erding-tourist.de

*Für die Richtigkeit der Angaben und die inhaltliche Qualität der Links übernimmt
der Gemeinde keine Haftung!

Lokale Tradition und bayerische
Lebensweise schätzen die BürgerInnen von Taufkirchen (Vils)
sehr. Ebenso ist uns an einer zeitgemäßen und zukunftsweisenden Entwicklung gelegen. Und
auch wenn man bei einem kühlen Bier im örtlichen Brauereibiergarten wunderbar entschleunigen kann, sollen unsere Gäste
möglichst wenig Zeit mit Suchen
verbringen.
Daher finden Sie mit der hier aufgeführten Auswahl von Internetadressen ganz schnell zu den
wesentlichen Zielen der in dieser Broschüre dargestellten Orte
und Sehenswürdigkeiten. So
können Sie sich vorab oder „auf
die Schnelle“ bestens auf Ihren
Aufenthalt in unserer Gemeinde
vorbereiten.

Ruhe, Erholung, Spaß und Faszination: In der größten Therme der Welt,
der THERME ERDING, erwartet Sie eine einzigartige Vielfalt in perfektem
Urlaubsambiente.

Sehen Sie sich auch die weiteren Broschüren zu diversen
Taufkirchener Angeboten an!
Diese liegen am Infopoint des
Rathauses aus. Auf Wunsch werden Ihnen die Broschüren auch
gerne zugeschickt (Tel. 08084
3747). Urlaubsgästen und Durchreisenden empfehlen wir besonders unseren Hotel- und Gaststättenführer. Hier sind alle
Übernachtungsmöglichkeiten,
Restaurants, Cafés und Bars aufgelistet. Neubürgern legen wir
die Broschüre „Miteinander in
der Gemeinde“ ans Herz, in der
von A bis Z alle Bürgerangebote
zusammengefasst sind.

Gemeinde Taufkirchen (Vils)

Foto: Therme Erding

Die nahegelegene Stadt Landshut mit ihrer mittelalterlichen Innenstadt.

Gut informiert und bestens erholt in Taufkirchen (Vils)

Tel.: 0 80 84 37 25 (Renate Bauer)
E-Mail: info@taufkirchen.de
Rathausplatz 1
84416 Taufkirchen (Vils)
www.taufkirchen.de

Herzlich Willkommen
und einen schönen Aufenthalt!

Miteinander in der Gemeinde
Angebote für alle Generationen
von A bis Z

Hotel- und Gaststättenführer Taufkirchen (Vils)

Taufkirchen (Vils)

Wasserschloss

Hotel- u. Gaststättenführer

Bürgerangebote

Der Eingang in fantastische Welten
liegt mitten im Ort.

Die märchenhafte Welt der Zwerge
verborgen im Wald

Freundschaft über alle Grenzen hinweg

Bücherei Taufkirchen (Vils)

Bücherei

Zwergerlwald Taufkirchen (Vils)

Zwergerlwald

Partnerschaft mit West Chicago, USA

US-Partnerschaft

