In München den Rutsch ins neue Jahr feiern
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Wer ein unvergessenes Silvester verbringen möchte, ist im Hotel Moosbichl im Münchner Stadtteil
Moosach genau richtig. Vom Hotel Moosbichl aus ist der Stadtbezirk Moosach mit all seinen
Sehenswürdigkeiten und Lokalitäten leicht zu Fuß, mit dem Auto als auch mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Nähe zum Zentrum von München, die guten Verkehrsverbindungen
sowie die zahlreichen Veranstaltungen und Möglichkeiten für jedermann, machen Moosach zu einem der
attraktivsten Stadtteile von München.

Silvester feiern in München
In Mitte der hoch modernen Stadt von München befindet sich die außergewöhnliche Wohnanlage Borstei.
Sobald die Besucher eines der Tore der Wohnanlage durchschreiten, findet er sich umgeben von Bäumen,
Gärten und künstlerischen Ausstellungsstücken, wie Skulpturen, Statuen und verzierten Brunnen. Die
Bewohner genießen jedoch nicht nur aufwendig gestaltete Außenbereiche, sondern auch ein eigenes
Botanikum mit Palmen und Olivenbäumen, ein Museum mit der Geschichte der Anlage sowie einer
eigenen Ladenstraße. Während der Feiertage finden zahlreiche Gemeinschaftsfeste und Veranstaltungen
statt, die selbst die höchsten künstlerischen Ansprüche erfüllen.

Bayerns großes Einkaufszentrum OEZ
Nur einen Katzensprung vom Hotel Moosbichl entfernt, befindet sich Bayerns großes Einkaufszentrum,
das Olympia-Einkaufszentrum oder OEZ, wie die Einheimischen es nennen. Mit seinen 140 Geschäften ist
es ein reines Paradies für jeden Shopping Liebhaber. Hier reihen sich bekannte Modegeschäfte neben
kleinen Kuriositätenläden und bieten vor allem bei schlechtem Wetter einen abwechslungsreichen
Zufluchtsort. Während der Weihnachtsfeiertage verwandelt sich die Anlage in eine himmlische
Weihnachtsfabrik für Groß und Klein. Backstunden für Kinder, Weihnachtswerkstätte und
Weihnachtskino sind dabei nur ein paar der abwechslungsreichen und amüsanten Aktivitäten.

Pelkovenschlössl – Das traditionelle Gesicht von Moosach
Der historische Kern von Moosach befindet sich am St.-Martins-Platz, dessen Herz aus dem
Pelkovenschlössl besteht. Das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert beherbergt nun unter anderem Konzerten,
Ausstellungen, Lesungen und Poetry Slams. Aber auch das nebenstehende Hacklhaus ist Schauplatz für
Feiern jeglicher Art. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die St.-Martins Kirche und das ehemalige
Pfarrhaus, in dem sogar einmal Papst Benedikt XVI gewohnt hat, während er als Aushilfskaplan gedient
hat.
Kulinarisches Erlebnis vom Feinsten
Moosach bietet aber auch feinste Gaumenfreude für jedermann. Zahlreiche traditionelle Gaststätte,

moderne Edel-Gastronomen und Restaurants mit Spezialitäten aus aller Welt verwöhnen Einheimische und
Besucher und entführen sie in die Welt der Gaumenfreuden. Besonders an Silvester bieten sie ein
abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm mit viel Essen, Musik und Spaß.
Mit Entspannung ins neue Jahr
Normalerweise signalisiert ein Rangierbahnhof alles andere als Erholung und Spaß. Aber sogar das ist in
Moosach anders. Rund um den Rangierbahnhof Nord erstreckt sich ein ausgedehntes Netz von Wanderund Radwegen quer durch eine bunte Natur von grünen Bäumen und seltenen Tierarten. Ein künstlicher
See ist die Krönung des Ganzen und bietet das perfekte Plätzchen zum Ausruhen und Kraft tanken. Wer
lieber schwimmen möchte oder vollkommen entspannt ins neue Jahr rutschen möchte, ist in der Olympia
Schwimmhalle genau richtig. Das „schnellste Wasser der Welt“ lockt nicht nur professionelle Schwimmer
an, sondern auch Amateure. Die Saunalandschaft und der Whirlpool bieten hingegen absolute Entspannung
und Erholung an.
Gemischter Charme für jedermann
Moosachs besonderer Charme liegt in der Kombination von Ländlichen und Großstadt, Einfamilienhäuser
und große Betonbauwerke, emsiges Großstadtleben und künstlerische Abgeschiedenheit. Die zahlreichen
und facettenreichen Veranstaltungen machen es zum Anziehungspunkt für Jung und Alt, insbesondere für
alle die ein Silvester der ganz besonderen Art verbringen möchten.

Einen Kommentar schreiben

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

