Spatzenhausen, die kleine Gemeinde der Zugspitz Region vereint nostalgische
Dorfatmosphäre mit dynamischem Fortschritt.

Nostalgische Dorf-Atmosphäre zu Füßen gewaltiger Berge

Die Gemeinde Spatzenhausen mit ihren drei idyllischen Orten Hofheim, Spatzenhausen und
Waltersberg zeigt, wie sich vermeintliche Gegensätze vereinen lassen: Auf Dynamik und
Fortschritt wird mindestens genauso viel Wert gelegt, wie auf das Bewahren vergangener
Traditionen. In Spatzenhausen finden Gäste und Einheimische Ruhe und den Hauch
Nostalgie, nach dem sich viele sehnen –eben dieses Stück heile Welt, was vielerorts verloren
gegangen scheint. Vor den Gipfeln des Ester- und Ammergebirges gelegen, wird
Spatzenhausen oft als „Tor zum Werdenfelser Land“ bezeichnet und gilt mit seinen knapp
800 Einwohnern als die kleinste Gemeinde der Zugspitz Region.

Spatzenhausen im Überblick
−
−
−
−

Campen in Hofheim auf einem der ältesten Campingplätze Deutschlands
Spielgolfanlage Hofheim
Abkühlung im ungewöhnlich sauberen Riegsee
Dörfliche Idylle als Ort zum Abschalten

Campen am Riegsee
Im Osten grenzt die Gemeinde Spatzenhausen an den Riegsee, der ebenfalls mit einer
Superlative aufwarten kann. Laut Gesundheitsamt gehört das nur knapp 188 Hektar große
stehende Gewässer zu den saubersten Seen in Oberbayern. Nicht nur zur Abkühlung im
klaren Nass lädt der Riegsee ein, findet man hier doch außerdem einen der ältesten
Campingplätze Deutschlands. Besucher aus ganz Europa schätzen die Menschen und die
Natur der Zugspitz Region, denn hier ehrt man die Tradition und lässt Hektik hinter sich. Die
Ruhe der Berge und der Einwohner färben eben auf Gäste aus der ganzen Welt ab.

Aus Liebe zur Region - nachhaltig und regional
Die Menschen der Gemeinde Spatzenhausen sowie der gesamten Zugspitz Region wissen um
das Naturglück, das sie in ihrer Heimat vorfinden. Projekte wie „Inser Hoamat“ oder das
„Klimafreundliche Menü“ zeigen, wie zukunftsorientiert und nachhaltig die Dinge hier
angegangen werden, denn auch die Enkel sollen noch etwas vom Zauber der Region haben.
Produkte aus heimischen Rohstoffen, die in traditioneller Herstellungsweise erdacht und in
der Region produziert werden, finden sich auf der Plattform und in ausgewählten Betriebe
wieder.

