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AUF DEM BESTEN WEG: MIT DEM ZUG ZUM STIMMUNGSVOLLEN JAHRESAUSKLANG IN DER 
REGION INNSBRUCK 
 
Wer in der (Vor-)Weihnachtszeit und rund um den Jahreswechsel eine Auszeit und besondere Momente 
sucht, ist in der Region Innsbruck genau richtig. Unkompliziert und innerhalb kurzer Zeit mit dem Zug 
erreichbar, bietet die Tiroler Landeshauptstadt mit ihrer Umgebung allerlei Feinheiten für die wohl schönste 
Zeit des Jahres: Die Straßen sind in feierliches Licht getaucht, die Christkindlmärkte locken mit 
verführerischen Düften, der magische Lichterpark LUMAGICA Innsbruck beeindruckt mit Lichtskulpturen, 
und das traditionelle Innsbrucker Bergsilvester überrascht mit faszinierenden Bildwelten auf historischen 
Gebäuden. 
 
In diesem Winter ist die Tiroler Landeshauptstadt – und damit ihr vielfältiges Angebot von einzigartigen 
Stadterlebnissen bis zu alpinen Abenteuern – noch besser mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar als 
bisher. Zusätzlich zu den bewährten Verbindungen der Österreichischen Bundesbahnen ÖBB wird Innsbruck 
seit dem 11. Dezember auch von der WESTbahn angefahren, die dreimal täglich die Strecke Wien–Innsbruck 
bedient. Wer also umweltfreundlich, unkompliziert und entspannt in die Region Innsbruck anreisen und die 
größte Weihnachtswunderwelt Tirols entdecken möchte, ist mit dem Zug auf dem besten Weg. Doch nicht nur 
in der Vorweihnachtszeit gibt es viel in Innsbruck zu erleben, rund um den Jahreswechsel wird ebenfalls so 
einiges geboten. Damit darf 2023 gerne kommen. 
 
Bergweihnacht Innsbruck: Kunst und Kulinarik in besinnlicher Atmosphäre genießen 
Die Bergweihnacht Innsbruck ist die größte „Weihnachtswunderwelt“ des Landes: Sieben Christkindlmärkte 
laden zum Flanieren, Staunen und Genießen ein. Der älteste Markt befindet sich in der Altstadt, direkt vor dem 
Goldenen Dachl. Der Standort am Marktplatz ist für sein Familienprogramm bekannt, der Panorama-
Christkindlmarkt auf der Hungerburg für die schönsten Blicke über die winterliche Stadt. Auch in der Maria-
Theresien-Straße, der zentralen Innsbrucker Einkaufsstraße, entdeckt man bei einem Spaziergang über den 
Christkindlmarkt immer wieder Einzigartiges im Angebot der Standbetreiber. Klein und besonders beschaulich 
sind der Markt im Stadtteil St. Nikolaus und der „Weihnachtszauber“ in Wilten, der am Fuß des 
geschichtsträchtigen Bergisels liegt. Dieser besondere Platz mit der imposanten Bergisel Schanze bietet mit 
der „Kaiserweihnacht“ einen stimmungsvollen Markt, der sein Hauptaugenmerk auf das Ursprüngliche legt. 
Die meisten Christkindlmärkte haben bis (knapp vor) Weihnachten geöffnet, jene in der Maria-Theresien-
Straße und auf der Hungerburg noch bis zum 6. Jänner 2023. 
 
Bergsilvester Innsbruck: glanzvoller Jahreswechsel im Herzen der Stadt 
Der Jahreswechsel wird in Innsbruck auch heuer mit dem traditionellen Bergsilvester begangen, das mehrere 
spannende Programmpunkte für die ganze Familie umfasst. Vom 29. bis 31. Dezember 2022 – und zusätzlich 
nochmal vom 1. bis 6. Jänner 2023 – verwandeln sich die Fassaden fünf bekannter Gebäude der Tiroler 
Landeshauptstadt in die Kulisse für ein fantastisches 3D-Fassadenmapping. Dieses wartet mit faszinierenden 
Bild- und Klangwelten auf, unter anderem werden verspielte Ornamente und eindrucksvolle Tiere aus dem 
Alpenraum auf die Häuserfassaden projiziert. Am 30. Dezember können sich kleine Gäste beim bunten 
Kindersilvester in der Altstadt mit kreativen Spiel- und Bastelstationen, einem Kasperltheater und einem 
Mitmachzirkus mit echten Akrobaten auf Silvester einstimmen. Und am 31. Dezember wird das Ende des Jahres 
mit dem Silvesterlauf durch die Innenstadt, Live-Musik vor der Hofburg und einem imposanten Feuerwerk auf 
der Seegrube zelebriert. Wer danach noch ordentlich feiern möchte, findet beim Silvesterclubbing in der 
Dogana, dem größten Saal des Congress Innsbruck, Gelegenheit dazu. 
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LUMAGICA Innsbruck: auf einer erhellenden Reise im magischen Lichterpark 
Ein buchstäbliches Highlight befindet sich im Innsbrucker Hofgarten, wo der magische Lichterpark LUMAGICA 
mit seinen beeindruckenden Lichtskulpturen auf eine Weltreise lockt. Die Besucher werden zu Passagieren, 
ein Tiroler Murmeltier lädt sie in seinen Ballon ein und nimmt sie mit auf seine Fahrt. Auf dem 1,5 Kilometer 
langen Rundgang durch die winterliche Naturkulisse des Hofgartens werden sämtliche Kontinente thematisch 
gestreift. Die farbenfrohen und interaktiven Lichtinstallationen sind noch bis zum 29. Jänner 2023 zu sehen. 
 
Tipp: ein Abstecher ins Winterwunderland der Swarovski Kristallwelten 
Nur unweit der Tiroler Landeshauptstadt wartet ein weiteres zauberhaftes Erlebnis: die Swarovski 
Kristallwelten. Im Inneren des ikonischen Riesen begeistern die Wunderkammern mit einzigartigen 
Kristallinstallationen wie dem Kristallbaum „Silent Light“ des niederländischen Designers Tord Boontje. Wer 
sich in der frühen Dämmerung nach Licht sehnt, taucht in der neuesten Wunderkammer „Umbra“ von 
Lichtkünstler James Turrell in ein atmosphärisches Lichterlebnis ein. Glanzvolle Hollywoodkostüme inspirieren 
in „The Art of Performance“ das glamouröse Styling für die Silvesternacht. Zwischen 26. Dezember 2022 und 
8. Jänner 2023 wird zudem ein abwechslungsreiches Programm geboten, das sich vor allem an Kreative und 
Kunstinteressierte richtet: So können sich Besucher unter anderem im Kristallatelier selbst als Designer von 
Kunstwerken versuchen. 
 
Innsbruck Card: auch vor Ort flexibel unterwegs 
Der beste Begleiter bei einem winterlichen Besuch in Innsbruck – natürlich abgesehen von Partnerinnen und 
Partnern, Familie und Freunden – ist die Innsbruck Card. Mit ihr ist man flexibel in der Stadt unterwegs, denn 
sie umfasst die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel der Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB), 
des Sightseer Hop on–Hop off Busses und des Swarovski Kristallwellten Shuttles. Zudem inkludiert sie die 
Eintritte zu LUMAGICA Innsbruck, den Swarovski Kristallwelten und zahlreichen weiteren Stadterlebnissen. 
Und nicht zuletzt sind auch ausgewählte Bergbahnen der Region mit inbegriffen, darunter die Innsbrucker 
Nordkettenbahnen. Diese bringen Besucher innerhalb weniger Minuten in alpines Gelände und ermöglichen 
ihnen atemberaubende Blicke auf die leuchtende Stadt und das umliegende Bergpanorama. Ob man nun ein, 
zwei oder drei Tage Zeit zur Verfügung hat, mit der Innsbruck Card kann man seinen Aufenthalt in der Tiroler 
Landeshauptstadt voll auskosten. Und wer auf nachhaltigem Weg mit den ÖBB oder der WESTbahn anreist, 
wird mit zehn Prozent Ermäßigung auf die Innsbruck Card belohnt. 
 
 
 
 
Über Innsbruck Tourismus 
Innsbruck Tourismus ist die offizielle Destinationsmanagementorganisation der Region Innsbruck, die sich von 
der Tiroler Landeshauptstadt über 40 Orte in ihrer Umgebung erstreckt – vom Inntal aufs Mieminger Plateau 
über Kühtai bis ins Sellraintal. Mit jährlich knapp 3,5 Mio. Nächtigungen (Stand 2019) zählt die Region Innsbruck 
mit zu den größten Tourismus Institutionen Österreichs und ist eine einzigartige Symbiose zwischen 
pulsierendem urbanem Raum und faszinierender alpiner Bergwelt. Vielfältiges Stadtflair und Sightseeing sind 
nur einen Atemzug von der nächsten Rad- oder Wandertour, dem nächsten Ski- oder Winterwandererlebnis 
entfernt. Die kostenlose Gästekarte Welcome Card ist der Schlüssel zur grenzenlosen Vielfalt der Region: Mit 
der kostenlosen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel können hoch und quer zahlreiche Highlights 
nachhaltig und komfortabel erlebt werden. Für die rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht der Gast im 
Mittelpunkt ihres Denkens und Handelns. Durch ihre Begeisterung für den alpin-urbanen Raum vermitteln sie 
ihren Gästen, wofür das eigene Herz schlägt, und bereiten somit immer wieder aufs Neue unvergessliche 
Urlaubserlebnisse im Einklang mit Mensch und Natur. Mit seinen insgesamt 12 Tourismus Informationen ist 
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Innsbruck Tourismus nah bei seinen Gästen, mitten im Geschehen und am Puls der Zeit – ein Dreh- und 
Angelpunkt für authentische Geschichten und persönliche Impressionen von lokalen Charakteren, die sich auf 
dem beliebten Blog und den sozialen Kanälen unter #myinnsbruck wiederfinden. 
 
Weiterführende Links 
Blog: www.innsbruck.info/blog   
Facebook: www.facebook.com/Innsbruck  
Instagram: www.instagram.com/innsbrucktourism   
Twitter: twitter.com/InnsbruckTVB      
YouTube: www.youtube.com/user/InnsbruckTVB   
Pinterest: www.pinterest.at/innsbrucktvb/_created  
 
Rückfrage-Hinweis: 
Innsbruck Tourismus 
Alexandra Sasse 
Burggraben 3 
A-6020 Innsbruck 
+43 512 59850 - 124 
www.innsbruck.info 
a.sasse@innsbruck.info 
 
Bildarchiv (Material zur kostenfreien Verwendung):  
www.innsbruckphoto.at/extern 
www.innsbruck.newsroom.pr 
 


