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Ihr Gastgeber der Gartenschau 20

Guter Boden für große Vorhaben
Sportlich aktiv sein oder Kultur erleben? Das Umland erkunden
oder über Märkte bummeln? Feste feiern oder Bayern entdecken?
Pfaffenhofen a. d. Ilm bietet seinen Besuchern und Gästen alle
Möglichkeiten. Und das mittendrin in Deutschlands beliebtester
Gegend – in der Metropolregion München und Oberbayern.

Eine gewachsene Stadt
Die oberbayerische Kreisstadt verbindet das Beste von Stadt und
Land. Pfaffenhofen ist eine gewachsene Stadt und eine wachsende Stadt. So findet man hier eine intakte Infrastruktur mit kurzen
Wegen und (fast) alles, was man für einen angenehmen Aufenthalt
braucht: Geschäfte, Restaurants, Sport- und Freizeiteinrichtungen.
In Pfaffenhofen verweilen heißt aber auch, Natur und die einzigartige Kulturlandschaft des Hallertauer Hügellandes um sich zu haben
sowie soziale Anbindung zu finden – wenn man denn will. Denn
Pfaffenhofen ist mit 25.000 Einwohnern groß genug, dass sich jeder
nach seinem Lebensstil entfalten kann und doch so klein, dass es
nicht anonym zugeht.

Der Zukunft gewachsen
Vor allem aber lässt sich so einiges entdecken, was Pfaffenhofen
zu einer ganz besonderen Kleinstadt macht. Dafür sprechen viele
gute Gründe: Pfaffenhofen ist der Zukunft gewachsen durch seine
nachhaltige Stadtentwicklung. Grüne Technologien werden hier
entwickelt und eingesetzt. Es gibt eine lange und zukunftsweisende Bio-Tradition. Regelmäßig nimmt der Landkreis Pfaffenhofen
in Rankings Spitzenplätze in puncto Wirtschaftsdynamik ein.
Die Stadtplanung erfolgt auf „Menschenmaß“. Wo immer möglich,
beteiligen sich Bürger. Und nicht zuletzt bietet Pfaffenhofen
Geborgenheit für Generationen, für Kleine und Große.

Ausgezeichnet lebenswert
Alles in allem: Pfaffenhofen ist „ausgezeichnet lebenswert“. Der
Gewinn des LivCom-Awards als „lebenswerteste Kleinstadt der
Welt“ spricht für die besondere Lebensqualität. Kurzum:
Pfaffenhofen a. d. Ilm ist ein guter Boden für große Vorhaben.
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Entdecken Sie Pfaffenhofen a. d. Ilm –
Ihr Gastgeber der Gartenschau 2017
Ob wegen der lebendigen Innenstadt, den sympathischen
Menschen oder weil Sie wissen wollen, warum Pfaffenhofen
als „lebenswerteste Kleinstadt der Welt“ ausgezeichnet wurde:
Es gibt viele gute Gründe uns zu besuchen. Die „Gartenschau
zum Anfassen“ im Sommer 2017 ist nur einer davon. Finden Sie
hier Ihren eigenen oder kommen Sie am besten gleich vorbei.
Wir freuen uns auf Sie!
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Natur in der Stadt

Die Gar tenschau zum Anfassen.
Mit „Natur in Pfaffenhofen
a. d. Ilm 2017“ schaffen wir drei
neue Parks und das Ufer der
Ilm zieht sich wieder als „grünes
Band“ durch die Stadt. Was
nach drei Monaten Gartenschau
bleibt, ist mehr Grün in der
Innenstadt und mehr Lebensqua
lität für alle Bürger.
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Pfaffenhofen erleben

Ihr Gastgeber der Gar tenschau.
Während der Gartenschau vom
24. Mai bis 20. August ist Pfaffen
hofen besonders lebendig.
Verbringen Sie ein paar erlebnisre
iche Stunden bei uns! Gehen
Sie auf Innenstadt-Rundfahrt mit
der Bimmelbahn, unserem
„Froschkönig-Express“. Erkunden
Sie Sehenswürdigkeiten und
Kunstaktionen entlang des Kulturw
egs. Lernen Sie unsere Historie kennen bei einer Stadtführung.
Oder kommen Sie einfach zum
Essen, Trinken und Shoppen auf
den Hauptplatz. Entspannen Sie
in der „RelaxArea“, während die
Kleinen im „Kinderspaß“ spielen.

Die Gartenschau zum Anfassen
24. Mai – 20. August 2017
Pfaffenhofen an der Ilm

www.gartenschau-pfaffenhofen.

de

Informationen zur Gartenschau
Natur in Pfaffenhofen a. d. Ilm 2017 GmbH
Türltorstraße 5 ∙ 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm
Telefon: 08441 408270
E-Mail: info@gartenschau-pfaffenhofen.de
www.gartenschau-pfaffenhofen.de
www.facebook.com/gartenschau.pfaffenhofen
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Informationen zu Pfaffenhofen a. d. Ilm
Stadtverwaltung Pfaffenhofen a. d. Ilm
Hauptplatz 1 und 18 ∙ 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm
Telefon: 08441 78-0
E-Mail: rathaus@stadt-pfaffenhofen.de
www.pfaffenhofen.de/pfaffenhofen
www.pfaffenhofen.de/gutegruende
www.facebook.com/pfaffenhofen.an.der.ilm

