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Englischer Garten 

"Die Englischen Gärten von München"

Als einer der ältesten Landschaftsgärten im englischen Stil und einer der

größten Stadtparks Europas ist der Englische Garten in München eine

faszinierende Parkanlage. Der Park erstreckt sich über eine Fläche von 3,7

Quadratkilometern und ist einer der größten öffentlichen Parks der Welt.

Der Park weist einige der besten architektonischen Wahrzeichen entlang

seiner ausgedehnten Grünfläche und der hügeligen Rasenflächen auf.

Von einer Chinesischen Pagode mit angrenzendem Biergarten, dem

griechischen Tempel Monopteros bis hin zu einem japanischen Teehaus

ist der Park voller faszinierender Denkmäler und Wahrzeichen. Im Park

werden künstliche Wellen erzeugt und meist können mehrere Surfer

beobachtet werden, wie sie durch das schäumende Wasser gleiten. Mit

einem künstlichen See und einem Freilichttheater ist der Stadtpark eines

der besten kulturellen Zentren Münchens.

 +49 89 2339 6500 (Tourist

Information)

 www.schloesser.bayern.d

e/deutsch/garten/objekte/

mu_engl.htm

 gvenglischergarten@bsv.b

ayern.de

 Mommsenstraße, München
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Olympiapark 

"Nicht nur für den Sport gedacht"

Diese Park-Anlage wurde anläßlich der Olympischen Spiele von 1972

gebaut. Heute dient der Olympiapark als Freizeit-Tummelplatz der

Münchner. Hier finden laufend sportliche Veranstaltungen statt und auch

etliche Konzerte. Wer die Stadt von oben betrachten will, der fährt am

besten auf den 287 Meter hohen Olympiaturm (geöffnet 9:00-24:00,

letzte Auffahrt 23:30). Wenn man Glück hat, sieht man bis in die Alpen!

Oben gibt es auch ein Drehrestaurant. Berühmt ist das seinerzeit sehr

umstritten gewesene Zeltdach, das das Olympiastadion, die

Olympiaschwimmhalle und die Olympiahalle überspannt. Es ist einfach

zeitlos schön und sieht dank dem Zusammenspiel von Licht und

Landschaft nie gleich aus. Es ist aus Acrylglasplatten konstruiert und ist

heute aus der Landschaft nicht mehr wegzudenken. Der Olympiaberg

bietet eine beliebte Aussicht (er besteht aus dem Ruinen-Schutt des

Zweiten Weltkrieges). Spor tfans lieben das Eisstadion und das schöne

Hallenbad. Und natürlich ist hier das Olympiastadion zu Hause.

 +49 89 3 0670  www.olympiapark.de/de/o

lympiapark-muenchen/

 info@olympiapark-

muenchen.de

 Spiridon-Lois-Ring 21,

München
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Westpark 

"Entspannung und Aktion"

Der Westpark wurde anlässlich der Internationalen Garten-Ausstellung

(IGA) 1983 auf einer Fläche von 720.000 qm angelegt. Das Areal ist

abwechslungsreich gestaltet, jeder Teil des Parks ist einem Thema

gewidmet, wobei wohl die Ostasien-Gärten im Westteil hierbei für unsere

Gegend die interessantesten sind. Weiterhin gibt es einen großen See mit

Amphitheater, einige Spielplätze und Biergärten und viel Raum für

Entspannung und Müßiggang. Im Sommer finden auf der Seebühne

Theateraufführungen, Konzerte und Kinovorstellungen statt - Tagespresse

beachten!
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 +49 89 2339 6500 (Tourist

Information)

 www.muenchen.de/sehenswuerdig

keiten/orte/120259.html

 Pressburger Strasse, München

 by Gerhard Blank   

Heliflieger - Helicopter Tours 

"View from the Top"

Heliflieger - Helicopter Tours takes you on a memorable trip through the

skies of Munich. The journey starts at the Munich airfield, where you first

meet your pilot, who gives you a brief summary on the trip and what to

expect. Sit back, strap yourself in and prepare for an experience of a

lifetime. Enjoy a Birdseye of some of the most beautiful areas and

landmarks in the city and its surroundings, like the Allianz Soccer Arena,

the Alps, Nymphenburg Castle and the great lakes.

 +49 89 4161 0918  www.heliflieger.com/en/helicopter-

tours-munich-jesenwang/

 Packenreiterstrasse 37, München
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