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Ein Produkt der

Ferien in der region

abenteuerspass
im granitsteinmeer
Für große und kleine entdecker:
das Felsenlabyrinth Luisenburg

Wassersport,
Camping, Wandern
erholungsregion „eixendorfer See“
im oberpfälzer Seenland
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Ferien in der region

sChier
unbegrenzte
mögLiChkeiten

die Angebote sind vielfältig, die Möglichkeiten
schier unbegrenzt: Wer
hier in der region seine
Freizeit verbringen will,
dem wird garantiert nicht
langweilig. Sowohl Urlauber und Ausflügler aus anderen gegenden als auch
einheimische
kommen
voll auf ihre Kosten. ein
riesiger Pluspunkt der gegend ist die wunderschöne natur, ein Paradies für
Wanderer und radfahrer.
Aber auch inlineskater,
Wassersportler und Angler finden hier genau das,
wonach sie schon immer
gesucht haben. Und es
gibt noch etliche weitere
Freizeit-Highlights: Wer will
etwa mal erleben, dass in
Parkstein bei einem (simulierten)
Vulkanausbruch
die Wände zittern? oder
welcher große oder kleine entdecker hat Lust auf
Wander-Abenteuer im Felsenlabyrinth Luisenburg?
Sehr interessant ist sicherlich auch zu erfahren,
wie genau Bier hergestellt
wird. Und ein wahres Freizeit-dorado ist indes das
Freizeitzentrum nordbayern im Felsenstädtchen
Pottenstein – mit jeder
Menge „Action“, Sightseeing und natur. (puh)
Archivbild: götz
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maisel‘s bier-erlebnis-Welt
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Bayreuther Braukunst auf über 4500 Quadratmetern

inFormationen zu
den besiChtigungen:

das Maisel’s Brauereimuseum
als umfangreichstes Biermuseum ins guinness-Buch der rekorde aufgenommen. ganz
nebenbei beherbergt das Museum in zwei großen Vitrinengewölben über 5500 Biergläsern
und Bierkrüge, eine Sammlung
von 400 seltenen emailleschildern unterschiedlichster Braudie Bier-erlebnis-Welt verbindet die Tradition fränkischer Bierkultur mit
modernster Technik. Bild: michael bauer photography
ereien und Biermarken sowie
eine eindrucksvolle Bierdeckeldie Faszination handwerkli- nen die Besucher in der Maisel sammlung.
chen Bierbrauens können die & Friends-Brauwerkstatt mit eiBesucher in der Maisel’s Bier-er- nem 25-Hektoliter-Sudhaus den das ergebnis fränkischer Braulebnis-Welt mit allen Sinnen er- Braumeistern über die Schulter kunst können die gäste am
leben. im historischen Stamm- schauen und den handwerk- ende des rund einstündigen
haus der Brauerei gebr. Maisel lichen Brauvorgang von der rundgangs in der angegliegewährt die Maisel’s Bier-erleb- Malzschroterei, über Sudhaus derten restaurant Liebesbier
nis-Welt auf über 4500 Quadrat- und gärkeller bis zur Holzfass- erschmecken. Hier sitzen die
metern einen einblick in hand- reifung hautnah miterleben.
gäste mitten in der Brauerei
werkliche fränkische Braukunst
und erleben die Arbeit der
und die Besonderheiten der das Brauereimuseum mit der Braumeister hautnah. 21 Biere
Back- vom Fass und etwa 100 aus der
Bier- und genussregion ober- denkmalgeschützten
franken. die Bier-erlebnis-Welt steinfassade zeigt einen ein- Flasche zeugen von absoluter
verbindet die Tradition fränki- blick in die geschichte der Bierverliebtheit und fränkischscher Bierkultur mit modernster Braukultur. Alles funktioniert innovativem Pioniergeist. im
Technik, historische gebäude noch so, als wären die Brauer Sommer lädt der Biergarten
mit modernem Ambiente so- und Büttner gerade einmal zur zum Verweilen ein.
wie erlebnisreiche information Mittagspause gegangen: das
mit vielfältigem Biergenuss. ein- Maschinenhaus, das Sudhaus, information und Voranmeldung
gebettet in die historischen ge- die Hopfenkammer und die unter www.biererlebniswelt.de
bäude der Brauerei Maisel kön- Kühlschiffe. Bereits 1988 wurde oder Telefon 0921/401-234.

* Führungen für einzelbesucher und individualtouristen durch die Maisel’s
Bier-erlebnis-Welt täglich
um 14.00 und um 18.00
Uhr

Das faszinierende
Felsenkeller-Labyrinth...

Führungen täglich um 16.00 Uhr
Gruppen ab 10 Pers. jederzeit nach Vereinbarung
Bayreuths größter Biergarten gleich nebenan
Tel. 0921 401-232 · www.bayreuther-katakomben.de
Kulmbacher Straße 60 · 95445 Bayreuth

* gruppenführungen
ab
10 Personen sind nach
telefonischer Absprache
jederzeit möglich, auch
abends
* dauer der Führung ca. 60
Minuten.
* der eintrittspreis beträgt
8,00 € für erwachsene
und 5,00 € für gäste zwischen 6 und 18 Jahren.
Kinder unter 6 Jahren haben freien eintritt
* Maisel’s Biershop bietet
allen Bierfans die Möglichkeit zu einem einkauf an
* Parkplätze (auch für Busse) sind im direkten Umfeld vorhanden
* das restaurant „Liebesbier“ und der Brauereigasthof „goldener Löwe“
bietet den gästen eine
umfangreiche Bier- und
Speisekarte

Bayreuther Braukunst auf über 4.500 m²

Führungen täglich um 14.00 und um 18.00 Uhr
Gruppen ab 10 Personen jederzeit nach Vereinbarung
Restaurant „Liebesbier“ und Bier-Shop direkt im Haus
Tel. 0921 401 234
www.biererlebniswelt.de
Andreas-Maisel-Weg 1
95445 Bayreuth

4

Ferien in der region

FiCHTeLGeBirGe UnD FrÄnKiSCHe SCHWeiZ

W … wie Bayreuth
Kultur zum Anfassen – kulinarischer Hochgenuss
schöpfungen des rokoko. Lassen Sie sich in
der eremitage von einer der schönsten gartenkunstanlagen Mitteleuropas verzaubern.
Das Markgräfliche Opernhaus. Bild: Bayerische Schlösserverwaltung, Achim Bunz

Wagner hoch drei
im Sommer ist Bayreuth eine bedeutende Kulturmetropole, die gäste aus der
ganzen Welt nach Bayreuth
lockt. Heute wie damals im
Jahr 1876 ist es ein ganz besonderer reiz, richard Wagners Werke am Ursprungsort
zu erleben. Besuchen Sie das
Festspielhaus im rahmen einer
geführten Tour. im richardWagner-Museum tauchen Sie
in die Zeit richard Wagners
und in die wechselvolle geschichte der Festspiele ein. Auf
dem „Walk of Wagner“ spazieren Sie entlang zahlreicher originalschauplätze.

Weltbekannt ist Bayreuth durch
die richard-Wagner-Festspiele.
Auch im richard-Wagner-Museum in und um Haus Wahnfried
erleben Sie mit einem unvergleichlichen Museumskonzept
das musikalische genie auf
ganz andere Weise. Zahlreiche Highlights bietet die Welt
der Wilhelmine, allen voran
das einzigartige Markgräfliche
opernhaus, seit 2012 UneSCoWelterbe. Kulinarischen genuss
versprechen Wurst und Weizenbier mit „Maisel´s Weisse“
und den leckeren Bayreuther
Bratwürsten. Auch fantastische
Wellness können Sie in unserer
Wohlfühloase Lohengrin Ther- Wurst und Weizenbier
me erleben.
Bayreuth liegt im Herzen der
genussregion
oberfranken:
Mit der höchsten BrauereidichWelt der Wilhelmine
Markgräfin
Wilhelmine
hat te der Welt hält sie sogar einen
Bayreuth mit großartigen Bau- Weltrekord. das macht die
werken, Schlössern und gar- Biervielfalt Bayreuths zum bestenkunstanlagen, aber auch ten Botschafter in der Welt der
mit ihren ideen und ihrer Kunst- kulinarischen genüsse. doch
sinnigkeit geprägt. Bei einer nicht nur die Anzahl an Brauebildreichen, multimedialen in- reien ist beträchtlich, denn nirszenierung im Markgräflichen gendwo sonst gibt es so viele
opernhaus, das zum Welterbe Bäckereien und Metzgereien.
der UneSCo gehört und als genießen Sie fränkische Speschönstes Barocktheater euro- zialitäten – Schäufele, Krenpas gilt, können Sie die Welt der fleisch oder leckere Bayreuther
Wilhelmine entdecken. oder „Brodwerschd“ werden auch
besuchen Sie das neue Schloss heute noch nach großmutters
mit seinen wunderbaren raum- Kochbuch zubereitet.

BAYreUTHer FeSTKALenDer 2018
03.05. – 06.05.
18.05. – 28.05.
22.06. – 23.06.
06.07. – 08.07.
13.07. – 15.07.
28.07.
02.08. – 06.08.
07.09.
22.09.
20.10.
02.11. – 04.11.
08.12.

Maisels Weißbierfest
109. Bayreuther Volksfest
Sparda Bank Klassik open Air
41. Bayreuther Bürgerfest
St. georgen swingt
49. Sommernachtsfest in der eremitage
Weinfest
die Toten Hosen open Air
Kinderfest
Kneipenfestival
Sangeslust
Midnight-Shopping

FiChteLgebirge und FränkisChe sChWeiz
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porzellanherstellung hautnah erleben
Porzellanikon präsentiert Hands-on-Stationen zum Anfassen und entdecken

Seit Mitte März gibt es im Porzellanikon – Staatliches Museum
für Porzellan, Selb die neuen
Hands-on-Stationen. die historischen Fabrikgebäude und die
Ausstellung zur Porzellanherstellung gelten als beliebte Attraktion bei den Besuchern. Jetzt
werden die authentisch gestalteten Bereiche durch interaktive erweiterungen noch interessanter und anschaulicher.

Unter dem Motto „Hands-on!“
stehen rund 20 ausgefeilte experimentierstationen
bereit,
an denen große und kleine
Forscher die grundlagen der
Porzellanherstellung spielerisch
und selbsttätig erleben können. die Stationen richten sich
an interessierte jeden Alters,
die gerne experimentieren und
bei einem Museumsbesuch
selbst aktiv werden möchten.

die neue Attraktion im Porzellanikon: Hands-on-Stationen zum Anfassen und entdecken.
Bilder: Porzellanikon

STAATLICHES MUSEUM FÜR PORZELLAN, HOHENBERG A. D. EGER / SELB

Sommerspaß

am Geiersberg in
Oberwarmensteinach
im Fichtelgebirge
Für die ganze Familie ein Riesenspaß.
Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.
Alle Geburtstagskinder haben gegen Vorlage
des Ausweises 5 Fahrten frei.

Nähere Infos unter

Infos: 09277/310 oder 09277/974228
Internet: www.skilifte-devalkartbahn.de
Auf Ihren Besuch freut sich Familie Nickl

HANDS-ON !
Testen! Forschen!
Ausprobieren!
an über 20 neuen
Experimentier-Stationen.
www.porzellanikon.org

6

Ferien in der region

FiCHTeLGeBirGe UnD FrÄnKiSCHe SCHWeiZ

Kicken und Kraxeln

Ausbau in Pottenstein in vollem Gang

outdoor-Soccerpark und
indoor-Kletterwald in Pottenstein

Sommerrodelbahnen umgebaut –
neu: Hexenbesen und Skywalk

„das runde muss ins runde“ –
so lautet das Motto beim Fußballgolf im Soccerpark Pottenstein-regenthal. Frische Luft,
ein Ball, ein Fuß – eine spezielle
Ausrüstung ist nicht notwendig.
Auf 18 abwechslungsreichen
Bahnen ist dies ein Spaß für Jedermann.
Zweites Herzstück des Soccerparks ist der indoor-Kletterwald.
Bei jedem Wetter – ob regen
oder Sonnenschein – können
Besucher routen von leicht
bis knifflig ausprobieren. Gesichert und mit professioneller
Betreuung kraxeln die großen
in zehn Metern Höhe über Spinnennetze und an Boxsäcken
vorbei, während die Kleinen
mit viel Spaß den „eselsweg“
erkunden. ein Kletterspaß für
die ganze Familie.

der Hexenbesen bietet einen besonderen Fahrspaß.
Bild: Sommerrodelbahnen Pottenstein

Mitten in der fränkischen
Schweiz gelegen, bieten die
Sommerrodelbahnen Pottenstein die ideale Kombination
aus natur, Fun und Action. Ab
Schulausflug oder für Firmene- diesem Jahr bieten wir unseren
vents.
gästen ein völlig neues Freizeiterlebnis in Pottenstein.
Kontakt: Soccerpark Pottenstein-regenthal, Am Soccer- der Standort wurde von der
park 1 (navi: Jägerstraße 2), Te- Talstation auf den Berg verlaIdeal für den Familienausflug, lefon 09243/7013979, kontakt@ gert. Beide Sommerrodelbahden Kindergeburtstag, den soccerpark-pottenstein.de
nen wurden sowohl am Start
als auch am Bahnende umgebaut. der neue „Frankenbob“
wird mit neuen Schlitten, die
mit Tempomat ausgestattet
sind, an den Start gehen.
im oberen Bereich des Twinbobs wurde der Hexenbesen
errichtet, dieser bietet mit den
neuen
Twin-Seater-gondeln

D E M N ÄC H S T

besonderen Fahrspaß. neben
den neuen Fahrgeschäften
entsteht oberhalb der Bahnen
eine Ausflugsgastronomie mit
80 innensitzplätzen, ein Höhenlehrpfad und ein spektakulärer
Skywalk mit der atemberaubenden Höhe von bis zu 40 Metern. Sie können also gespannt
sein – wir freuen uns auf ihren
Besuch!
infos: erlebnisberg Pottenstein
Am Langen Berg 50 91278 Pottenstein Telefon 09243 / 92200
www.sommerrodelbahnenpottenstein.de
Ab eröffnung täglich von 10 bis
17 Uhr geöffnet bis ende oktober. Tagesaktuelle Öffnungszeiten gibt es in unserem Ampelsystem auf der Homepage.

Neueröffnung
NACH KOMPLETTUMBAU

POT86

Erlebnisberg
Pottenstein

FiChteLgebirge und FränkisChe sChWeiz

baden, schlemmen, saunieren

Freizeitzentrum nordbayerns

JUrAMAr Pottenstein, das Freizeit- und Familienbad mitten in der Fränkischen Schweiz

Pottenstein bietet
Action, Sightseeing und natur

mehrere innensaunen mit dem
erforderlichen Begleitprogramm
machen einen Aufenthalt im
Juramar immer zu einem angenehmen erlebnis.
Seit Jahren hat sich das Fami- JUrAMAr – das ist
lien- und Freizeitbad Juramar
• Hautverträgliches Wasser,
speziell mit Salz aufbereitet
einen namen vor allem bei Fa• dampfbad
milien und Kindern gemacht.
• Saunalandschaft
Schwimmerbecken, Attraktions• Solarium
und Kinderbecken, dampfbad
• Schwimmkurse
und die erlebnis-Wasserrutsche
für groß und klein
mit Außenbecken lassen kaum
• Kindergeburtstage
Badewünsche unerfüllt. die Auf• Wasserrutsche (53 Meter)
bereitung des Wassers bietet
sorgloses und hautverträgliches
infos:
Baden.
Juramar Pottenstein
Schlemmen im Bistro, bekannt Am Kurzentrum 4
für seine familienfreundlichen 91278 Pottenstein
Preise und Speisen, gehört zum Tel. 09243/903166
Standard dazu. Saunieren mit Fax. 09243/700418
Burgblick – das geht nur in Pot- freizeitbad@juramar.info
tenstein. eine Außen- sowie www.juramar.info

Faszination Teufelshöhle
Pottenstein/Fränkische Schweiz
9 eine der längsten Tropfsteinhöhlen Deutschlands
9 Führungen täglich von
9 bis 17 Uhr
9 Restaurant – Busparkplätze
9 Pottensteiner Erlebnismeile
9 Einkehren in der höchsten Brauereidichte
der Welt!
Ausführliche Infos für unsere willkommenen Gäste im:

Tourismusbüro · 91278 Pottenstein
Tel. 09243/70841
www.pottenstein.de · www.teufelshoehle.de

das Felsenstädtchen Pottenstein bietet seinen Besuchern
einiges: Von Schwimmbädern,
Höhlenführungen, Bootsverleih
über Paragliding, Kletterwald bis

7

hin zu Fahrgeschäften – Pottenstein ist dAS „Freizeitzentrum in
nordbayern“. der rundwanderweg „Pottensteiner erlebnismeile“ verbindet alle Freizeiteinrichtungen und Sehenswürdigkeiten
in und um Pottenstein auf einer
kurzen route von circa vier oder
einer längeren von rund acht
Kilometern. da die Attraktionen
nahe beisammenliegen, ist es
dem Besucher möglich, diese
bequem zu Fuß zu erreichen
und das Auto auf dem Parkplatz
stehen zu lassen. So lassen sich
Action und Sightseeing gut mit
dem Wandern in der freien natur verbinden.

KLETTERWALD

POTTENSTEIN

MIT SCHWUNG
DEM FRÜHLING
ENTGEGEN

Ihr Freizeit- und Familienbad
in der Fränkischen
Schweiz
3 Hautverträgliches Wasser,
speziell mit Salz aufbereitet
3 Dampfbad
3 Saunalandschaft
3 Solarium
3 Schwimmkurse
für groß und klein
3 Kindergeburtstage
3 Wasserrutsche
(53 m)
Infos:
Juramar Pottenstein
Am Kurzentrum 4, 91278 Pottenstein, Tel. 09243/903166
Fax. 09243/700418, freizeitbad@juramar.info, www.juramar.info
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edle Schnäpse nach reinheitsgebot

Willkommen in entenhausen!

Von Bärwurz bis Magenbitter:
„Sack‘s destille“ stellt zwölf Sorten selbst her

Comicmuseum Schwarzenbach: Zu Besuch
bei donald und daniel düsentrieb

ter aus 32 Kräutern, über den
für die gegend typischen Vogelbeer und Heidelbeer bis
hin zum Bärwurz. das neueste
Produkt von „Sack‘s destille“ ist
der Siebenquellgeist, eine edle
Williams-Christ-Birne aus dem
Fichtelgebirge.
Hier gibt es edle Schnäpse.
Bild: Sack‘s destille

Mitten in Weißenstadt liegt vielleicht Bayerns kleinste destille
- „Sack’s destille“. Seit mehr als
150 Jahren werden hier für das
Fichtelgebirge typische Spirituosen hergestellt. dabei handelt
es sich nicht um eine Likörfabrik, sondern um traditionelles
Handwerk. der Familienbetrieb
in fünfter generation stellt alle
Schnäpse nach einem selbst
auferlegten
reinheitsgebot
her. neben Beeren und Kräutern enthalten sie nur reinen
Alkohol und das sehr weiche
Wasser Weißenstadts, das aus
dem granitgebirge zu Tage
kommt: Künstliche Aromen,
Farbstoffe oder geschmacksverstärker werden strikt abgelehnt. das Sortiment umfasst
zwölf Sorten und reicht vom
Fichtelgold, einem Magenbit-

im gegensatz zu den meisten großbetrieben werden in
„Sack’s destille“ garantiert nur
naturprodukte verwendet, frei
von genmanipulation und vegan. inzwischen wurde die destille auch ausgezeichnet.
neben der destille gibt es noch
einen weiteren versteckten
Schatz zu bewundern: im oberen Stockwerk hat die Familie
ein kleines destillerie-, drogerie- und Familienmuseum eingerichtet. Liebevoll werden
Alltagsartikel und spezielle gegenstände aus drogerie und
destille aus über 270 Jahren
präsentiert. Besichtigt werden
kann das Museum für gruppen
ab zehn Personen
im rahmen einer Führung, die
auch in die Weißenstädter Unterwelt führt, wo in einem Bergwerk 500 Jahre lang Bergkristalle abgebaut wurden.

Sack ´s Destille
Feines aus dem Fichtelgebirge

im Comicmuseum kommen die Fans von Micky, donald und Co. voll
auf ihre Kosten.
Bild: exb/Bräsecke-Bartsch

in
oberfranken
steht
in
Schwarzenbach an der Saale
deutschlands erstes Comicmuseum. Hier lebte 50 Jahre lang
die disney-Übersetzerin erika
Fuchs. die Chefredakteurin des
Micky-Maus-Magazins prägte
mit ihrem Wortwitz und Sprachspielereien die deutsche Sprache. Tauchen Sie ein in die Welt
von entenhausen. nehmen Sie
ein Talerbad im geldspeicher
und schauen Sie daniel düsentrieb in seiner Erfinderwerkstatt
über die Schulter. entdecken

Sie, wie erika Fuchs entenhausen ins Fichtelgebirge versetzte. Ein animierter Kurzfilm führt
in die allgemeine Comicgeschichte. Zahlreiche interaktive
Stationen laden dazu ein, die
Sprachkunst von erika Fuchs
spielerisch zu erkunden. Kennen Sie erikativ, Alliteration und
onomatopoesie? grübel, grübel und studier … aber sicher!
Zack, bumm, peng! in der großen Comicbibliothek wird kein
regentag zu lang. ein Museum
für die ganze Familie!
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mic-M

useum

Öffnungszeiten Mo.-Sa. 10-12 Uhr
> Führungen durch das Destille-Museum und den Kristallgang
(Bitte Voranmeldung)
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
© Disney

Bahnhofstraße 12
D-95126 Schwarzenbach a. d. Saale
www.erika-fuchs-haus.de
Di-So 10-18 Uhr

FiChteLgebirge und FränkisChe sChWeiz
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pop-Legende gastiert auf dem schlossplatz
a-ha kommen im rahmen der „electric Summer Tour“
am 22. August nach Coburg
das legendäre norwegische Trio
a-ha verlängert seine „electric
Summer Tour“ um neun Termine
in deutschland im Juli und August 2018.

das tun, was sie am besten können: Von Herzen für ihre Fans
performen. im gegensatz zur
MTV-Unplugged-Tour
werden
sie im kommenden Sommer
mit Band und Streichersektion

ein volles elektro-Set spielen
und sowohl altbekannte Hits als
auch neues Material in sorgfältig ausgewählten, deutschen
Städten präsentieren. Über die
anstehende „electric Summer

a-ha sind weltweit eine
der kultigsten PopBands der 80er Jahre. das mehrfach mit
Platin ausgezeichnete
norwegische Trio gilt
noch heute als wahrer Pionier in Sachen
Musik- und Videotechnologie – und nur wenige Bands können es
mit dem Vermächtnis
und der Langlebigkeit
dieser gruppe aufnehmen.
Auch bei der „electric
Summer Tour 2018“
werden a-ha wieder

Tour“ sagt der charismatische
Sänger und Frontmann Morten
Harket: „Wir haben eine enge
Beziehung zu deutschland und
unseren Fans dort und haben
auch Fans gesehen, die zu all
unseren Shows reisen
und die wir herzlich
willkommen heißen.

die norwegische Pop-Legende a-ha gibt am 22. August ein Konzert auf dem Coburger
Schlossplatz.
Bild: exb/Just Loomis

HIGHLIGHTS IN IHRER REGION
OPEN AIR

SCHLOSSPLATZ COBURG

WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE

VE

RK

F
AU

T

KONSTANTIN WECKER
RAINHARD FENDRICH
ANDREAS KÜMMERT
ANNA DEPENBUSCH
PIPPO POLLINA
BODO WARTKE
MICHAEL FITZ

www.open-air-sommer.de

22.08.2018

TICKETHOTLINE: 0951/23837

S
AU
07.
07.

SCHLOSS EYRICHSHOF

Urlaubsregion Coburg.Rennsteig

07.11.2018
A R G R HALL

SOWIE DIE GEWINNER DES
NACHWUCHSWETTBEWERBS DER
HANNS-SEIDEL-STIFTUNG
MISS ALLIE, AMI WARNING
UND HERBSTBRÜDER

24.07

MODERATION: VIVA VOCE

26.07
DIETERTHOMAS
KUHN & BAND

06. + 07.07.2018
KLOSTERWIESE
KLOSTER BANZ | BAD STAFFELSTEIN

FÜR IMMER UND DICH
SOMMERTOUR 2018

21.08.2018

es ist aufregend, draußen zu spielen und
unsere Musik zu orten zu bringen, die
keine
traditionellen
Arena-Tour-orte sind.
Wie immer wollen wir
die dinge immer auf
eine neue Art und
Weise tun, damit die
dinge für unsere Fans
aufregend
bleiben.
Wir freuen uns sehr
auf diesen electric
Summer!“

06.03.2019
OBERFRANKENHALLE BAYREUTH

27.07
IN EXTREMO
& SPECIAL GUEST

BURGENTOUR 2018

29.07
JOHANNES
OERDING

19.08.2018

OPEN AIR SOMMER 2018

10.10.2018
BROS AR A
BA B RG

06.04.2019

BROSE ARENA BAMBERG

Sichern Sie sich Ihre Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Ihrer Region und auf www.ADticket.de.
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FiChteLgebirge und FränkisChe sChWeiz

abenteuerspaß im größten granitsteinmeer europas
das Felsenlabyrinth Luisenburg ist für große und kleine entdecker etwas ganz Besonderes
gigantische Felsformationen,
mystische Höhlen, steinerne
Treppen und Schluchten laden
ein, diese einzigartige Landschaft nahe der Festspielstadt
Wunsiedel zu entdecken. das
Felsenlabyrinth Luisenburg eröffnet einen faszinierenden
rundgang durch eine Wildnis
von granitblöcken von riesigem Ausmaß. die skurrilen Felsformationen, die sich wie wild
aufeinander getürmt vor den
Augen des Wanderers erhe-

ben, versetzen seit jeher den
Menschen in Bewunderung
aber auch in ehrfurcht. Über
300 Millionen Jahre ist diese einmalige naturkulisse nun schon
alt und hat von ihrer „architektonischen
gartenkunst“,
wie sie einst Johann Wolfgang
von goethe beschrieben hat,
das Fichtelgebierge bietet eine einzigartige Landschaftskulisse.
nichts verloren. Jedes Jahr lasBild: Stadt Wunsiedel
sen sich über 100 000 naturund Wanderfreunde von der die eigens kreierten Wanderpfa- über 100 Höhenmetern erreicht.
atemberaubenden Felsenwild- de mit zahlreichen ruhemöglich- neben der steilen Teufelstreppe
nis verzaubern.
keiten sind als rundweg ange- und den imposanten Felsenforlegt und führen vorbei an über mationen, ist es vor allem die
25 Stationen. der blau markierte beeindruckende Aussicht am
Aufstieg passiert enge Felsspal- Bundeskreuz, die den Wanderer
ten, kleine Schluchten und lässt für so manch tapferen Aufstieg
beim durchschlüpfen von nied- entschädigt. Von hier aus geht
rigen granitblöcken so manches es nun weiter zum Burgstein und
Abenteuerherz höher schlagen. zur Kösseine, der höchsten dauerhaft bewohnten Stelle Franein ganz besonderes ereignis kens oder es wird der roten Marwartet kurz vor dem gipfel – die kierung folgend der „Heimweg“
Teufelstreppe. diese abenteuer- angetreten.
liche Wegführung, die fast jeden
Besucher zum Bücken zwingt, Aber auch der Abstieg lässt keierreicht hier ihren Höhenpunkt. ne Zweifel offen, dass es sich
nach über 30 steinigen Stufen ist hierbei um ein seltenes und
es dann geschafft: der höchste einzigartiges „nationales geoPunkt im Felsenlabyrinth ist nach top“ handelt. ein tolles erlebnis
gibt es für alle kleinen und großen geologen: ob bei einer
dämmerungsführung oder einer spannenden Familienrallye,
eltern, großeltern und ihre Kinder können im Felsenlabyrinth
auf Spurensuche gehen. Vielen
Felsinschriften, spannende geschichten von Königinnen und
Königen, von Kaufleuten, Raubrittern und Schmugglern sind zu
erleben. Manche Steine sehen
aus wie riesige schlafende Tiere
und regen so die Fantasien bei
den entdeckern an. Ausgerüstet mit einem exkursionsrucksack (Kompass, Wanderkarte &
Co.) werden auf den Weg nach
oben knifflige Fragen rund um
Spektakuläre Flugshows
das größte Felsenmeer seine Art
in europa beantwortet.

Greifvogelpark
Katharinenberg

Felsenlabyrinth Luisenburg

Größtes Granitsteinmeer Europas

touristinfo@wunsiedel.de

Tel. 09232 602-162

www.wunsiedel.de

information & prospekte
Tourist-information
Jean-Paul-Straße 5
d-95632 Wunsiedel
Telefon: 09232/602 162
Fax: 09232/602 169
e-Mail: touristinfo@wunsiedel.de
internet: www.wunsiedel.de

FiChteLgebirge und FränkisChe sChWeiz

Wie anno dazumal

ab in den Coaster

einblick in den Lebensalltag
einklassiger Landschulen

Sommerspaß am ochsenkopf

im dorfschulmuseum Ködnitz können die Besucher betrachten, wie‘s
früher in den Schulen so zuging.
Bild: dorfschulmuseum Ködnitz

eine Atmosphäre der Schulbildung wie zu großmutters
Zeiten: der Besucher darf sich
in die alten zweisitzigen Holzschulbänke hineinquetschen,
in alten Lesebüchern blättern,
ein gedicht aufsagen oder
auf einer Schiefertafel das
Schönschreiben üben. im ehemaligen Schulhaus von Ködnitz dokumentiert der Verein
„dorfschulmuseum Ködnitz“ im
gleichnamigen Museum das
einstige Schulleben einklassiger
Landschulen in oberfranken
zwischen etwa 1920 und 1969.
das Schulhaus diente über 130
Jahre als einklassige dorfschule
– bis zum Jahr 1969, als der Freistaat Bayern alle einklassigen
Landschulen auflöste.
Auf zwei Stockwerken werden
in typischen räumlichkeiten
die Lehr- und Lernmittel, geräte, Bücher, Sammlungen und

Präparate präsentiert, wie sie
in zahlreichen dorfschulen der
region oberfranken üblich
waren. So finden die Besucher
im Schulsaal ehemalige Schulbänke, ausgestattet mit griffelkästchen, alten Schiefertafeln,
Schulheften und Schulbüchern
sowie Schulranzen, alles im originalzustand – inklusive der einen oder anderen gekritzelten
Kommentare auf den Schulbänken. natürlich darf hierbei
auch der rohrstock auf dem
Katheder nicht fehlen … gerade die Andersartigkeit der
einklassigen Landschulen im
Vergleich zu heutigen Schulen
lässt den Besuch des dorfschulmuseums zum erlebnis werden.
info
dorfschulmuseum Ködnitz
95361 Ködnitz
Telefon: 09221/1529
www.dorfschulmuseum.de

Dorfschulmuseum Ködnitz
Ködnitz bei Kulmbach
Telefon 09221/1529
oder 09227/97050
www.dorfschulmuseum.de
Eintrittspreise:
Erwachsene 1,50 €
mit Führung 2,00 €
Kinder
0,50 €
Für Gruppen:
ganzjährig nach
Vereinbarung
Auf Wunsch Führung für
Schulklassen und Gruppen nach Vereinbarung
(ganzjährig).

die Seilbahnen auf der nordund Südseite des ochsenkopfs
machen den Aufstieg nicht nur
leichter – mit den Seilschwebebahnen wird der Aufstieg
auf den ochsenkopf zu einem
erlebnis. doch das ist noch lange nicht alles: im August 2015
wurde der neue Coaster am
ochsenkopf bei der Talstation
nord in Bischofsgrün eröffnet.
Hier genießt man ungeahnte
Aussichten und einblicke schon
während der gut 700 Meter
langen Bergauffahrt, bevor
man sich in die über 1000 Meter lange, überaus abwechslungsreiche Abfahrt stürzt.
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der Coaster ochsenkopf ist
in der Sommersaison täglich
von 10 Uhr bis mindestens
17.30 Uhr geöffnet. Bei regnerischem Wetter stehen für die
gäste
Wetterschutzhauben
bereit. der Zugang und die
Kasse befinden sich circa 50
Meter oberhalb der SeilbahnTalstation nord in Bischofsgrün.
Kinder dürfen ab drei Jahren
als Beifahrer mitfahren. Kinder
ab acht Jahren dürfen ohne
erwachsene
Begleitperson
fahren.
infos auch im internet unter
www.ochsenkopf.info

Seit knapp drei Jahren können Ausflügler, Einheimische und Urlauber
im Coaster ochsenkopf ins Tal sausen.
Bild: Landratsamt Bayreuth

Sport- und Freizeitvergnügen im Fichtelgebirge
Zwei moderne Haubensesselbahnen
befördern unsere Gäste hinauf
zum Gipfel des Erlebnisberges
Ochsenkopf mit Einkehrmöglichkeit
Freizeitangebote u. a. im Sommer:
· Fahrten mit den beiden Sesselbahnen mit
anschließenden Wanderungen/Ausﬂugszielen
· Eine 1800 Meter lange Sommerrodelbahn - Alpine Coaster
· Hochseilklettergarten
· 2 Kilometer lange Mountainbikestrecke (Downhill)
auf der Südseite bei Fleckl
Wintersportangebote:
· längste Alpin-Abfahrten in Nordbayern
(2300 Meter und 1900 Meter)
· Beschneiungsanlage Nordseite
· Sprungschanzen Bischofsgrün und Warmensteinach
· Langlauﬂoipen-Verbundnetz
· gepﬂegte Winterwanderwege
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stiFtLand und steinWaLd

Von fliegenden Karpfen bis zum historischen Stadtplatz
Kemnath – das Tor zur oberpfalz

Der Phantastische Karpfenweg eignet sich bestens für einen Ausflug
mit der ganzen Familie.
Bild: stg

der historische Stadtplatz in Kemnath mit gotischer Stadtpfarrkirche.

„phantastischer karpfenweg“
mit seeleitenpark
Auf dem Phantastischen Karpfenweg rund um das historische Kemnath erzählen die 20
Karpfenskulpturen mit kleinen
gedichten die geschichte der
historischen Stadt. Hier kann
man bei der Karpfenwegrallye auf entdeckungstour
gehen. Achtung: Manch ein
Karpfen kreuzt den Weg fliegend!

dem angrenzenden Seeleiten- Tankstelle Schiener, Cammerpark, der zu einer einzigartigen loherplatz, leihen kann.
familienfreundlichen Attraktion
umgebaut wurde.
außerdem begeistern
in kemnath:
Ein Spielfisch, ein Fischbrun- • historischer Stadtplatz mit
gotischer
Stadtpfarrkirche
nen und ein Spielschiff bieten
Mariä Himmelfahrt
Spaß für die ganze Familie. die
schöne Seepromenade und • „Historische Stadtführung“
bei Tag oder nacht
die Seebühne in Karpfenform
• Führung über den „geo-erladen zum Verweilen ein.
lebnisweg Kemnather Land“
entdecken lässt sich die über • Heimat- und Handfeuerwaf1000 Jahre alte Stadt mit regifenmuseum
ein weiteres Highlight ist der on auch bequem mit den bei- • Marterlweg –
Weg des glaubens
Kemnather Stadtweiher mit den e-Bikes, die man bei der

ganzjährig geöffnet

3. kemnather bauernmarkt
am 10. Juni von 10 bis 17 uhr

KEMNATH

barrierefrei

Übernachten in kemnath
Mit 180 Betten in gasthöfen,
Pensionen und Ferienwohnungen oder dem Wohnmobilstellplatz in idyllischer Lage
(fünf Stellplätze) bieten sich
zahlreiche
Möglichkeiten,
die Stadt und region rund
um Kemnath während eines
längeren Aufenthaltes näher
kennenzulernen.

VeranstaLtungstipp

„PHANTASTISCHER KARPFENWEG“
RUND UM DAS HISTORISCHE

Auch den Besuch der Burg
Waldeck mit der revitalisierten
St. Ägidiuskapelle sollte man
sich nicht entgehen lassen.

2,8 km Länge

jährlich 10.000 Besucher

Über 60 direktvermarkter,
kunsthandwerker,
info-stände und vieles mehr.
besondere highlights:

...MIT SEELEITENPARK

- Schaubacken – Butterküchel

Fischbrunnen Seebühne

- Spiel und Spaß für Kinder
- Filzen und Stoffdruck

Wasserterrasse

- Schaustand Bienen
- Besen binden, Holzrechen
herstellen, Stricke drehen

Seepromenade Spielfisch

- Streichelzoo

<ÃÄã«

Stadtplatz 38
95478 Kemnath
tourist-info@kemnath.de
www.kemnath.de

- Backfrische Mini- donuts
- Ausstellung landwirtschaftlicher Maschinen
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tirschenreuth feiert

Vom Freibad zur Freizeitoase

Bürgerfest am Sonntag, 10. Juni

das Tirschenreuther Freibad: Urlaub zu Hause

Kein Kofferpacken, keine Staus,
kein Jetlag: der Urlaub zu Hause bietet viele Vorteile und liegt
zudem voll im Trend. ein guter
Tipp für eine Auszeit zu Hause
ist das Tirschenreuther Freibad.
es bietet viele Attraktionen und
ist weitaus mehr als nur ein reines Freibad. neu ist ein WLAndas Tirschenreuther Bürgerfest lockt zahlreiche Besucher an. Bild: exb
Hotspot: Seit 2017 steht auch
dem Surf-Spaß nichts mehr im
Musik und Tanz, Action und kuli- Bullriding. Zusätzlich findet am Weg. der Hotspot „@BayernWnarische genüsse: Auch in die- Platz am See ein oldtimertref- LAn“ ermöglicht allen Wassersem Jahr verspricht das traditio- fen des MSC Tirschenreuth statt. ratten und Badenixen kostenfreies Surfen im internet.
nelle Tirschenreuther Bürgerfest
wieder jede Menge Spaß und Für beste musikalische StimUnterhaltung. nach der eröff- mung sorgt die King-Size-Com- durch die vielen Angebote
nung können sich die Besucher bo: acht Vollblutmusiker, die tauchen die Besucher in eine
auf dem unteren und oberen ein abwechslungsreiches Live- richtige Freizeitoase ein – mit
Marktplatz auf viele besondere Programm von Funk und Soul großwasserrutsche, Sprunganevents freuen: Auftritt der Böller- über rock und Pop bis hin zum lage mit 10-Meter-Sprungturm,
schützen, von Tirschenreuther Jazz bieten – und ein sicher wie- Beachvolleyball, rasenbasketVereinen und organisationen der mitreißendes Bürgerfest mit ball, Minigolf, Tischtennis, große
betreute Stände, Tanzauftritte heißen rhythmen ausklingen Liegewiese, Kinderwasserrutsche, Kinderspielplatz, eltern– oder das beliebte ramasuri- lassen.

Kind-Bereich, einem gastronomischen Angebot mit vielen
kulinarischen Leckerbissen und
einer großzügigen Terrasse.
Für alle Beachvolleyball-Fans
steht ein Spielfeld zur Verfügung und wartet auf spannende und interessante Matches.
Für das persönliche Wohlbefinden und für die Linderung
von zahlreichen chronischen
Beschwerden steht zudem
eine infrarotwärmekabine zur
Verfügung. das Tirschenreuther
Freibad hat von Mai bis September täglich von 9 bis 20 Uhr
geöffnet. Lediglich am Montag
und Mittwoch öffnet das Freibad erst ab 13 Uhr.
informationen rund um das
Freibad in Tirschenreuth und
viele Impressionen findet man
unter: www.stadtwerke-tir.de.

Bürgerfest
Tirschenreuth
10. Jun

i 2018

Beginn: 11 Uhr
Marktplatz
Mit Konzert der King-Size Band,
American Bullriding und vielen weiteren Attraktionen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das Freibad in Tirschenreuth –
Die Freizeitoase direkt vor Ort!
Urlaubs-Feeling & Erholung pur ganz
ohne Kofferpacken und Stau – die
Freizeitoase an der Mähringer Straße
macht`s möglich!
Öffnungszeiten Saisonal:
Mai - September 09.00 - 20.00 Uhr
Montag & Mittwoch 13.00 - 20.00 Uhr
Tel.: 09631-1238

Die Highlights im Überblick:
• 10-Meter-Sprungturm
• Großwasserrutsche
• Eltern-Kind-Bereich
• Kinderwasserrutsche
• Kinderspielplatz
• Tischtennis & Minigolf
• Kiosk mit Freiterrasse
• Beachvolley- & Rasenbasketball

www.stadtwerke-tir.de/freibad

Mehr Infos online: www.stadt-tirschenreuth.de

IHR FAIRSORGER
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Landkreis neustadt und stadt Weiden

Vom Landstädtchen zur internationalen kleinstadt
Was Sie noch nicht über grafenwöhr wussten: die neuen Stadtführungen
als inszenierte Stadtführung mit
Schauspielern der Theatergruppe grafenwöhr buchbar.

eine Burg und ein Schloss in grafenwöhr? Wem ist die Annabergkirche eigentlich geweiht?
Woraus ist die naturbühne am
Schönberg entstanden? Wie
hat der Truppenübungsplatz
die Stadt verändert? ist das
rathaus wirklich das zweitälteste in der oberpfalz?
Viele Sehenswürdigkeiten in
grafenwöhr sind nicht nur
schön anzusehen, sie bergen
oftmals auch eine spannende
geschichte. Bei den neuen
Stadtführungen durch grafenwöhr können Besucher in die
über 650-jährige geschichte der Stadt grafenwöhr und

die naturbühne am Schönberg.

über 100-jährige geschichte
des
Truppenübungsplatzes
eintauchen. ein fachkundiger
Stadtführer verrät Anekdoten,
historische Besonderheiten und

Indoorspielplatz
Öffnungszeiten:
Fr.: 14.00–18.30 Uhr
Sa.+So.:11.00–18.30 Uhr
Herbst-, Weihnachts- und Osterferien:
täglich von 11.00–18.30 Uhr
Pfingst- und Sommerferien:
Do.–Fr. ab 13.00 u. Sa./So. ab 11.00 Uhr

Telefon 09641/926789
Am Waldbad 3
92655 Grafenwöhr

megafun-grafenwoehr.de

militär und internationales Flair
– der truppenübungsplatz und
die stadt grafenwöhr
grafenwöhr und der Truppenübungsplatz werden oft in einem Atemzug genannt. die
Tour gibt nicht nur einblick in
das Zusammenleben mit den
Amerikanern, sondern zeigt
Bild: Stadt grafenwöhr
auch wie der Truppenübungsführt zu schönen ecken in der platz seit seiner eröffnung im
Stadt, die einen Besuch allemal Jahr 1910 die Stadt geprägt
wert sind. Buchbar für gruppen hat.
sind folgende Führungen, die
jeweils auch auf englisch ver- empfehlenswert ist auch eine
Kombination mit einer Führung
fügbar sind.
im Kultur- und Militärmuseum,
historischer stadtrundgang – das in seiner dauerausstellung
vom Landstädtchen zur inter- die geschichte des Truppennationalen kleinstadt
übungsplatzes vom BayeriWie aus dem nichts tritt 1361 schen Königreich über die beiplötzlich die Stadt grafenwöhr den Weltkriege und elvis Presley
in Urkunden in erscheinung. bis hin zur gegenwart heute
Ungewöhnlicherweise ist die zeigt.
Stadterhebung zugleich auch
die erste urkundliche erwäh- infos und eine kostenlose Bronung. Bei einem gemütlichen schüre, in der alle StadtführunStadtrundgang durch die his- gen und weitere empfehlungen
torische Altstadt und auf den für Spaziergänge zusammenAnnaberg erfahren Besucher gefasst sind, gibt es beim Kulmehr dazu, wie die Stadt ent- turmanagement unter Telefon
standen ist, wo einst Burg und 09641/8501 oder im internet
Schloss zu finden waren und vie- www.grafenwoehr.de/
les mehr. die Führung ist auch stadtfuehrungen.

ß pur!

Badespa
Badevergnügen für die ganze Familie

Kinderplanschbecken (28°C) ▪ Kinderrutsche ▪ Kinderspielplatz� ▪ drei
Sprungtürme ▪ großes Schwimmerbecken mit sechs Bahnen (24°C)

Großes Freizeitangebot

Trampolin ▪ Outdoorkicker ▪ Billard ▪ Beachvolleyball ▪ Abenteuerspielplatz
▪ Minigolf ▪ Basketball ▪ Tischtennis ▪
Bolzplatz ▪ großzügige Liegewiese
TIPP: Zeltplätze

Service

Terrassencafé ▪ ��rmehalle ▪ kostenlose �arkpl�tze

Öffnungszeiten

�� b�� �r 10 20 �hr
�a, �� �nd �e�er�a�e 9 20 �hr
Schlechtwetter (unter 18°C):
1���� 1� �hr

Übernachten im
Freibad für Vereine

Stadt Grafenwöhr

Tel. (09641) 92 20 43
Team Waldbad Tel. (09641) 20 06
Am Waldbad 2, 92655 Grafenwöhr
www.�rafenw�ehr.de

sehensWÜrdigkeiten
• Annaberg mit Lourdesgrotte, Wallfahrtskirche „Maria
Hilf“ und Felsenkellern
• Schönberg mit Naturbühne und Konzerten, Theater
und Schlemmerkino
• zweitältestes Rathaus
der oberpfalz
• Auenlandschaft
an Creußen, Thumbach
und Haidenaab
• Passionssäulen in
grafenwöhr und grub
• Kultur- und Militärmuseum
am Stadtweiher
• Naturlehrpfad Bierlohe;
Fußspurenpfad

Landkreis neustadt und stadt Weiden
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Jede stunde eine explosion
Museum „Vulkanerlebnis Parkstein“ informiert über geologie und geschichte

der „Hohe Parkstein“ ist einer der schönsten ehemaligen Feuerberge.
Bilder: Markt Parkstein

Vulkane in der oberpfalz? Tatsächlich kein seltenes Phänomen! grund hierfür ist ein Bruch
in der erdkruste, der sogenannte egergraben. entlang dieser
Millionen Jahre alten Bruchzone stiegen Magma, Wasser
und Co2 an die Erdoberfläche
und schufen von nordböhmen
bis Bayern noch heute sichtbare Vulkane und Mineralquellen.
einer der schönsten ehemaligen Feuerberge ist der „Hohe
Parkstein“. Seine 38 Meter hohe
Basaltwand mit den sechseckigen Säulen und die atemberaubende Aussicht vom gipfel
über die Hügellandschaft des
oberpfälzer Waldes versetzen
Jung und Alt in Staunen. empfehlenswert ist der kurze Aufstieg entlang des geopfads,
einem geologischen Lehrpfad,
der einen einblick in die oberpfälzer erdgeschichte ermöglicht, sowie ein Blick ins innere
des Berges bei einem Besuch
der Felsenkeller in der Kapuzinergasse.
multimediale ausstellung
Alle Hintergründe zur geologie und geschichte Parksteins
werden im modernen Museum
am Marktplatz erläutert. Kurzweilige Filme vermitteln die
spannende entstehung des
Basaltkegels und die wechselvolle ortsgeschichte mit
Kriegswirren, mächtigen Landrichtern und berüchtigten

räubern. die neue daueraus- Führungen für gruppen ab Böhmen können unter der
stellung „Leben am Vulkan“ zehn Personen mit den ran- rufnummer 09602/6163910 jeim dachgeschoss schließt gern des geoPArK Bayern- derzeit vereinbart werden.
den Kreis in die gegenwart
und nimmt Bezug zu den naturkundlichen Besonderheiten
des Basaltkegels, dem Wirtschaftsleben, dem sozialen
Miteinander in Parkstein und
dem Vulkanismus in der grenzregion Bayern-Böhmen.
stündlich eine explosion
Höhepunkt der Ausstellung ist
der simulierte Vulkanausbruch
über drei etagen. Kurz vor jeder vollen Stunde beginnt er
zu beben, lässt die Wände erzittern und die explosionen des
einstigen Feuerberges hautnah spürbar werden.

Das Naturstrandbad Rußweiher in Eschenbach ist das größte
Moorbad Nordbayerns. Innerhalb des Freizeitgeländes mit großer Liegewiese
beﬁndet sich ein Bootsverleih sowie ein Kioskbetrieb mit Sonnenterrasse.
Einlasszeiten: In der Zeit vom 15. Mai bis 15. September ist das Freibad
grundsätzlich werktags von 10.00 bis 20.00 Uhr und am Wochenende
sowie an Feiertagen von 9.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.
Einlasszeiten: bis 19.00 Uhr

ERLEBE DEINEN
ERSTEN VULKANAUSBRUCH!
Schlossgasse 5
92711 Parkstein

0 96 02 - 6 16 39 10
www.facebook.com/vulkanerlebnis
www.vulkanerlebnis-parkstein.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
April bis Oktober:
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr
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„kultur-perle“ im oberpfälzer Wald
Weiden überzeugt nicht nur durch Kultur
altstadt-Flair
Umrahmt von farbenprächtigen renaissance-giebelhäusern bildet der Marktplatz mit
dem Alten rathaus das Herzstück der Altstadt und versprüht
durch die Klänge des glockenspiels eine heitere Atmosphäre. der zweimal in der Woche
stattfindende Bauern- und Wochenmarkt mit regionalen und
saisonalen Angeboten trägt
zum besonderen Flair der Stadt
bei und lädt ein, diese näher zu
erkunden.
Während des Stadtrundgangs
lernt man imposante Kirchen,
wie St. Michael und St. Josef
(innenausstattung im Jugendstil), historische gebäude und
außergewöhnliche denkmäler
kennen. Um sich nach dem
Spaziergang zu erholen, laden
zahlreiche Cafés und restau-

der Platz rund um das Alte rathaus ist der Mittelpunkt der prächtigen
Altstadt.
Bild: Tourist-information der Stadt Weiden i.d.oPf. (2)

sorgt in den Sommermonaten
das Schätzlerbad: Freizeit-eldorado für Klein und groß mit
naturweiher, Wellenbad, Minigolf und vielem mehr. Auch
der Max-reger-Park mit seinen
Grünflächen, bunten Blumen,
Freizeit und erholung
Für erholung und Abkühlung schattenspendenden Bäumen
rants zum entspannen ein und
verwandeln so die Altstadt an
einem lauen Sommertag in einen der beliebtesten orte der
Stadt.

Öffentliche
SamstagsStadtführung
(05.05.-29.09.2018)
• Treffpunkt 10.00 Uhr an
der Freitreppe des Alten
Rathauses
• Tickets in der Tourist-Info
zum Preis von
3,50 € (Erwachsener)
1,50 € (Kinder)
• Dauer 90 Min.,
Mindestteilnehmer:
2 Vollzahler

Tourist-Information der Stadt Weiden i.d.OPf. | Oberer Markt 1 | 92637 Weiden i.d.OPf.
Tel.: 0961-814131 | tourist-information@weiden.de | www.weiden-tourismus.info

die Wochenmärkte locken zahlreiche Besucher nach Weiden.

und der nähe zur Waldnaab
lädt ein, dem Alltag zu entfliehen und zu entschleunigen.
inmitten dieser grünen oase
finden jährlich die beliebten
Sommer-Serenaden statt – von
Sonntag, 17. Juni, bis Sonntag,
8. August 2018.

oberpFäLzer WaLd und oberpFäLzer seenLand
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planschbecken, sportarena, mittelmeer

Wassersport, Camping, Wandern

Murner See bietet zahlreiche Möglichkeiten –
Tour zu Fuß oder mit dem rad

erholungsregion „eixendorfer See“ im
oberpfälzer Seenland hat viel zu bieten

Bild: hfz/Clemens Mayer

im herzen des oberpfälzer
seenlands: servus in Wackersdorf!
Für die einen ist er ein gigantisches Planschbecken, für andere die perfekte Sportarena
und für wieder andere der gefühlt nördlichste Teil des Mittelmeers. Was ist der Murner See
für Sie? Finden Sie es heraus –
bei einer Tour um den See, zu
Fuß oder mit dem rad.

aus neuen Perspektiven kennen, vom Aussichtsturm, vom
Tretboot aus oder beim StandUp-Paddling auf dem Wasser.
Beobachten Sie das rege Treiben der Segelboote am direkt angrenzenden Brückelsee
oder erleben Sie besondere
Momente mit der ganzen Familie im erlebnispark WasserFisch-natur, dem oberpfälzer
Märchengarten oder dem Panoramabad. Hier erwarten Sie
Spiel und Spaß für ihre Kinder
am Wasser und an Land.
Lassen Sie den Tag auf der
Uferterrasse des restaurants
„Seaside“ oder bei einem Picknick am „Theatron“ ausklingen.

genießen Sie die Sonne am
Strand, gönnen Sie sich Abkühlung im See oder bei einer
Kugel eis. Lernen Sie den See

#SERVUSDAHOAM
im Herzen des Oberpfälzer Seenlands

•
•
•
•

Panoramabad
Radwege mit E-Bike-Ladestationen
Erlebnispark Wasser-Fisch-Natur
Oberpfälzer Märchengarten

INFOS UNTER:
Wackersdorf.de
09431 / 74 36 – 414

rund um den eixendorfer See
werden zahlreiche Freizeitmöglichkeiten angeboten. der circa 110 Hektar große See ist ein
dorado für Freunde des Wassersports, für Angler und Camper sowie ein geheimtipp für
Wanderer.
Wandern und radeln: direkt
am Ufer verläuft der rundwanderweg „eixendorfer Seeweg“.
Begleitend dazu informieren
Tafeln des 15 Kilometer langen
Lehrpfades über den Bau der
Talsperre, Kulturangebote, Tiere
im See und vieles mehr. das benachbarte naturschutzgebiet
„Taubenwiesbachtal“ ist eine
sinnvolle ergänzung für eine
weitere Tour.

tett, wo er in den Landkreis
Cham übergeht. Hier verläuft
er weiter nach Schwarzach,
wo der radler wieder in den
Landkreis Schwandorf abbiegen oder die Tour weiter nach
Tschechien fortsetzen kann.
angeln im eixendorfer see: das
gewässer ist für seinen hervorragenden
Raubfischbestand
bekannt. die Schwarzach hat
sich vor den Toren von neunburg vorm Wald regelrecht
durchs wildromantische Murntal „gefräst“. Hier findet sowohl
der Spinn- und Grundfischer als
auch der Fliegenfischer hervorragende Bedingungen vor.

segeln und surfen: der neunburger Yachtclub eixendorf verschwarzachtal-radweg:
der fügt über Bojenliegeplätze für
radweg geht am West- und Boote bis sieben Meter Länge
Südufer entlang bis nach Hills- und Landliegeplätze für Jollen.

Schwandorfs Unterwelt –
Bayerns größtes Felsenkeller-Labyrinth
In der Stadt Schwandorf lohnt
ein Blick tief unter die Erdoberﬂäche, denn hier erwartet den Besucher eine besondere, Bayernweit einzigartige bauhistorische
Sehenswürdigkeit: Weit über 130
bis zu 500 Jahre alte Felsenkeller zeugen von einem ehemals
blühenden Braugewerbe im Ort.
Ursprünglich errichtet als Gärund Lagerkeller für Bier, erlebten
sie eine wechselvolle Geschichte
als „Kühlschränke“ des täglichen
Bedarfs und als lebensrettende
Luftschutzbunker, bis sie schließlich nach dem 2. Weltkrieg fast
in Vergessenheit gerieten.

60 Räumen, kann durch Führungen besichtigt werden.

Das geheimnisvolle „Labyrinth“,
ein sanierter, unterirdisch zusammenhängender Bereich aus

Darüber hinaus gibt es auch
Erlebnisführungen mit Schauspieleinlagen der REGENSBUR-

GER STADTMAUS zur Geschichte der „Kellerdiebe“ im Angebot
und im Felsenkeller an der Fronberger Straße außerdem regelmäßig kulturelle Veranstaltungen.

Bayerns größtes Felsenkeller-Labyrinth
Einzel-, Gruppen- und Erlebnisführungen
Gruppenführungen:

Jederzeit, auch abends oder an Wochenenden, nach Terminvereinbarung
unter 09431 45-124. Gruppenpreis: €
60; Schulklassen: € 25; Führungen in
englischer Sprache: € 80

Führungen für Einzelteilnehmer: Mai bis Juli:
Mittwoch um 18 Uhr, Freitag und Samstag um 16 Uhr, August und September
täglich (Termine im Internet)

Erlebnisführungen mit der
Regensburger Stadtmaus:
Mai bis Juli: Jeden Sonntag im Jahr und
31.05. um 16 Uhr; außerdem Pﬁngstsonntag und Pﬁngstmontag um 16 Uhr und
zusätzlich um 16.30 Uhr

Für die Einzel- und Erlebnisführungen ist eine telefonische Anmeldung unter 09431/45-550 während der
Geschäftszeiten des Tourismusbüros (Mo.–Fr. 9–18 Uhr, Sa. 9–13 Uhr) erforderlich!
Treffpunkt für alle Führungen: Tourismusbüro, Kirchengasse 1

Große Kreisstadt Schwandorf, Amt für Kultur und Tourismus, Spitalgarten 1, 92421 Schwandorf
Ansprechpartner: Hans-Werner Robold M.A., Felsenkellerbeauftragter, Tel.: 09431/45-124, Fax: 09431/45-400
E-mail: felsenkeller@schwandorf.de, Internet: www.felsenkeller-labyrinth.de

oberpFäLzer WaLd und oberpFäLzer seenLand
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eisenbarth erleben
Festspiele von 31. Mai bis 9. Juni – Attraktives rahmenprogramm
ein außergewöhnliches „Live- geschichte über den erfolgerlebnis“, eine ergreifende Story reichsten okulisten, Bruch- und
und überwältigende energie: Steinschneider seiner epoche.
All das ist „eisenbarth erleben“.
termine: 31. Mai um 20 Uhr PreJohann Andreas eisenbarth reis- miere, 2. Juni um 15 und 20 Uhr
tealsbarockerWanderarztdurch sowie 9. Juni um 15 und 20 Uhr.
deutschland
– in diesem
rahmenproJahr
begramm:
schränkt
er
genießen
Sie das barosich nicht nur
auf die Bühcke Flair des
ne am MarktMarkttreibens
(17 Uhr bis
platz in ober20 Uhr) auf
viechtach.
dem
oberdas Publikum
wird auf einviechtacher
zigartige WeiMarktplatz
mit gauklern,
se in die Vordoctor eysenstellung
mit
einbezogen.
barth – miTauchen Sie ein in die Stimmung raculoes medicinales Figuren
der Barockzeit und erleben Sie Theatrum, Stelzengängern und
ein Festspiel zum Anfassen an kulinarischen Köstlichkeiten.
verschiedenen Schauplätzen,
bei dem Sie mitten im ge- karten, info:
schehen rund um den größten Stadt oberviechtach,
Sohn der Stadt oberviechtach Telefon: 09671/30713
sind. Lassen Sie sich von neu- e-Mail:
en, mitreißenden Szenen und tourismus@oberviechtach.de
opulent schillernden Kostümen Web: www.oberviechtach.de
verzaubern und erleben Sie in Preise: 13 euro, ermäßigt 8 euro,
emotionalen Szenen die wahre Familienpreis: 28 euro.

die eisenbarth-Festspiele sind ein außergewöhnliches erlebnis für die
Besucher.
Archivbilder: götz (3)

WWW.FREIBAD-PERSCHEN.DE
W.FREIBAD-P
PERSCHEN.D
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Ferien in der region

paradies für kinder und erwachsene
oberpfälzer Wald lockt mit Attraktionen für die ganze Familie

Zahlreiche Seen im oberpfälzer Wald bieten erfrischenden Badespaß.

die Burg Leuchtenberg wird in den Sommermonaten zur Freilicht-Theaterbühne.
Bilder: djd/Tourismuszentrum oberpfälzer Wald (3)

Wasser, Wald und burgen
die hügelige Landschaft ist geprägt von Flusslandschaften,
Wäldern und Seen. eine abwechslungsreiche Ferienfreizeit
steht bevor: vom Landurlaub
bis zum Strandfeeling, vom geAuf diese Weise entfällt der schichtsdorf bis zum Theater in
Stress einer langen Anreise und der Burg.
das wohlige Urlaubsgefühl setzt
sofort ein. Zudem gibt es gein der region liegen die
rade in deutschland tolle Feri- größten
Seen
ostbayerns,
enregionen, die jede Menge viele davon mit Sandstrand,
Attraktionen für Kinder bereit- Bootsverleih oder einem Washalten. Wie zum Beispiel den serspielplatz. der Steinberger
oberpfälzer Wald in Bayern an See mit seiner Wasserski- und
der grenze zu Tschechien.
Wakeboardanlage ist ab Juli
endlich Ferien, endlich gemeinsam Zeit verbringen, ohne an
Haushalt oder Hausaufgaben
zu denken. Viele Familien ziehen den Urlaub im eigenen
Land einer Fernreise vor.

sogar noch um eine Attraktion reicher: eine 40 Meter
hohe begehbare Holzkugel
mit Aussichtsplattform und Bewegungsstationen. im internet
auf www.oberpfaelzerwald.de
gibt es nähere informationen
zu den Seen.
der erlebnispark Wasser-Fischnatur am Murner See ist ein
Paradies für Kinder. es gibt naturbezogene Spiel- und Beobachtungsgeräte sowie einen
großen Wasserspielplatz, unter
anderem mit Schiff und Hängebrücke.

eine der schönsten mittelalterlichen Burganlagen im
oberpfälzer Wald ist die Burg
Leuchtenberg mit Burgkapelle
und Bankettsaal. Vom Bergfried eröffnet sich ein herrlicher
Blick über das Land.
in den Sommermonaten verwandelt sich der innenhof der
Burgruine zudem in eine Freilichtbühne. Kinder und auch
erwachsene können sich im
Juni und Juli auf den phantasievollen Klassiker „Alice im
Wunderland“ des Landestheaters oberpfalz freuen.

tierisCh sChöne Ferien
Auf den vielen Bauernhöfen im oberpfälzer Wald gibt es
immer etwas zu entdecken – gleich vor der Tür von gemütlichen und modernen Ferienwohnungen können die
Kids auf Tuchfühlung mit dem Landleben gehen. Katzen,
Hasen, Ponys oder Kälbchen freuen sich auf die kleinen
Besucher. Von Spielgeräten bis zum Wickeltisch haben
die Höfe alles auf den Besuch ihrer kleinen gäste abgestimmt. dabei sind die Preise familienfreundlich und ein
abendlicher restaurantbesuch ist kein ding der Unmöglichkeit. (djd)
nähere informationen zu den Unterkünften gibt es auf
www.oberpfaelzerwald.de.

im erlebnispark Wasser-Fisch-natur am Murner See können sich die
Kids auf einem großen Wasserspielplatz austoben.

oberpFäLzer WaLd und oberpFäLzer seenLand
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Spielen und Toben. Für erwachsene ist er wie geschaffen für
Wanderungen und radtouren.
Auf romantischen Pfaden verläuft etwa die „Kleine goldsteig-runde“ bei Trausnitz. Vom
Kalvarienberg eröffnet sich ein
wunderbarer Ausblick auf die
gut erhaltene Burg Trausnitz,
die zu Burgführungen geöffnet
ist.
Und wer schon immer mal ein
E-Bike ausprobieren wollte, findet in der region zahlreiche
Verleihstationen. So kann man
ganz entspannt die gegend
erkunden. (djd)
im oberpfälzer Wald gibt es schöne Wanderrouten für kleine und große Wanderer.
Bild: djd/Tourismuszentrum oberpfälzer Wald

einen einblick ins Mittelalters
gewährt der geschichtspark in
Bärnau-Tachov. der rundgang
führt durch ein frühmittelalterliches slawisches dorf, weiter
zu einer imposanten Turmhü-

gelburg und schließlich in eine
hochmittelalterliche Siedlung.
Auf zahlreiche Aktionen zum
Mitmachen und Zuhören können die kleinen Besucher am
26. August gespannt sein. dann

findet im Geschichtspark ein
Familienfest mit einem mittelalterlichen Puppentheater statt.
Für Kinder bietet der oberpfälzer Wald viel raum zum

„markt und gaudium“
nabburg lädt am 14. und 15. Juli
zum mittelalterlichen Markt ein

Am 14. und 15. Juli können die
Besucher in nabburg so richtig
in mittelalterliches geschehen
eintauchen. Bild: Stadt nabburg

Wer nach nabburg kommt, stellt
fest: das Mittelalter ist schon da
- und erwartet seine Besucher,
am 14./15. Juli 2018 zu „Markt
und gaudium“. im Herzen der
Altstadt mit ihren originalen
gebäuden und Plätzen lassen
Händler, Handwerker, Künstler,
Musiker und gaukler einen historischen Markt hier so richtig aufleben. An bunten Ständen bieten sie allerlei Waren feil oder es
wehen einem Appetit anregende düfte um die nase. Schwer,
sich nur satt zu sehen, wenn die
garküchen von gebratenem,
gegrilltem bis geräuchertem

nach einem Besuch im „dom“
lohnt der Blick vom Turm auf
das quirlige Treiben. das „farbenfrohe“ Mittelalter zeigt auch
eine Ausstellung des Stadtmuseums. Bei dunkelheit erhellen
Feuerspucker die gesichter des
Publikums. Aufflammen könnte
auch der Kampfgeist der ritter. gewinnbringender – auch
in punkto Preisrätsel – schlagen
da die Münzmeister zu, um einen „nabburger Bürgermeister“
mit einer Sammler-Medaille zu
ehren. dazu rundet das handbetriebene große Karussell die
vielen spannenden Attraktionen
für Kinder ab.
Auf „Mittelalter“ gemünzt sind
die eintrittspreise: Für vier euro
pro Tag und Person (Kinder bis
14 Jahre frei) stehen den gästen
die Tore zu einem erlebnisreichen Tag in nabburg weit offen.

www.nabburg.de

an Fisch oder Fleisch auftischen.
Überall unterhalten Jongleure,
Tänzer oder Schauspieler das
Publikum.

14. Juli
10 - 23 uhr

15. Juli
10 - 19 uhr

2 0 1 8
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Zu Hause die Zeitung im Urlaub das E-Paper
Stellen Sie Ihre Tageszeitung für den Urlaub
kostenlos auf E-Paper um!
Verzichten Sie während der Reisezeit nicht auf Nachrichten aus Ihrer Heimat.
Lesen Sie einfach die digtiale Ausgabe Ihrer Zeitung - das E-Paper. Es kann ganz
bequem auf Ihrem Smartphone, Tablet, Notebook oder PC gelesen werden. Ihre
gedruckte Ausgabe kommt in dieser Zeit einer sozialen Einrichtung zugute.
Die Umstellung ist selbstverständlich kostenlos.
Sobald Sie aus dem Urlaub zurück sind, setzt die reguläre
Zeitungslieferung wieder ein.

Einfach telefonisch umbestellen: 0961/85-501

Freizeitspaß im kühlen nass
Wasserrutschen, Schwimmvergnügen und Co.: Freibäder haben viel zu bieten
Für wenige euro eintritt erleben
die Besucher ein riesiges Vergnügen: Zahlreiche Menschen
verbringen ihre Freizeit in den
Sommermonaten bevorzugt in
Freibädern. es gibt in der region nicht wenige Freizeiteinrichtungen, die ein solch abwechslungsreiches Vergnügen
bieten. die Badegäste können
sich sportlich betätigen und ein
paar runden durchs kühle nass

kraulen sowie oft Tischtennis
und Beachvolleyball spielen.
Auch der Spaßfaktor ist extrem
hoch: Wasserrutschen, Minigolf, Spielplatz und Co. bieten
unzählige Möglichkeiten, sich
die Zeit zu vertreiben. Und wer
am liebsten seine ruhe hat,
streckt im Liegestuhl oder auf
der decke alle Viere von sich
und gönnt sich ein paar Stunden extrem-relaxen.

Bild: Hartl

Bild: Lowak

Bild: Hartl

Telefon 09622/1722
Öffnungszeiten
Mai bis September
täglich von 9.00 uhr bis 20.00 uhr
www.schnaittenbach.de

Bades
bei jedpe aß
Wetter!m

Waldbad

sulzbach-rosenberg
Wohlfühltemperaturen : n ichtschWimmer 29 °c | s chWimmerbecken 26°c
täglich geöffnet 9.00 - 20.00 u hr | m ai und s eptember bis 19.00 u hr
o berschWaig 7 | stadtteil r osenberg | 09661 6167

Bild: emily Wabitsch/dpa
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Ferien in der region

BAYeriSCHer WALD & ÜBerreGiOnALe reiSen

Das grüne Dach europas
der Bayerische Wald ist eine erstklassige Wanderregion mit vielen Freizeitattraktionen

Für radlfans ein absolutes Muss: Mountainbiking im
Lamer Winkel.
Bild: exb/Andreas Meyer

Auf rund 6000 Quadratkilometern breitet sich der Bayerische
Wald zwischen donau, Böhmerwald und der österreichischen Landesgrenze aus. in
der größten Waldlandschaft
Mitteleuropas erlebt man grüne natur mit klaren Bächen
und Seen in der reinsten Luft,
die man in der Bundesrepublik
gemessen hat. Besonders bekannt ist der Bayerische Wald
als erstklassige Wanderregion, für seine hervorragenden
Wellnesshotels und die vielen
Freizeitattraktionen, die einen
erlebnisreichen Familienurlaub
ausmachen. entlang der grenze zu Tschechien liegt deutschlands ältester nationalpark und
einziger Urwald, der nationalpark Bayerischer Wald.
im Kerngebiet des nationalparks gedeiht eine natur, die
von Menschen vollkommen
unberührt ist. Zusammen mit
dem benachbarten tschechischen nationalpark Šumava
liegt im Herzen europas nun

der Bayerische Wald – hier ein Wanderweg am Kaitersberg - ist für naturliebhaber ein
wahres Paradies.
Bild: exb/Andreas Hub

das größte naturschutzprojekt
auf dem Kontinent. Unter dem
Motto „natur natur sein lassen“
und dank der strengen nationalpark-Verordnungen wächst
hier ein völlig neuer Urwald heran. Weitere infos auch im internet: www.bayerischer-wald.de
Arberland Bayerischer Wald –
Wildnis erkunden, über die Grenze wandern, die Seele füllen
geheimnisvolle
Urwälder,
Hochmoore und eiszeitliche
Seen verzaubern die Besucher
im Arberland im Bayerischen
Wald. König inmitten des Waldgebirges ist der große Arber,
mit 1456 Metern der höchste
Berg des Bayerischen Waldes.
Vom gipfel aus blickt man
über ein scheinbar endloses
Waldmeer, das schon wenige Kilometer entfernt in den
tschechischen
Böhmerwald
übergeht. Wer Lust dazu hat,
die nachbarlandschaft zu erkunden, kann als grenzgänger
„europas wildes Herz“, wie die
region der beiden national-

der große Arbersee. Bild: exb/Andreas Hub

parke Šumava und Bayerischer
Wald auch genannt wird, entdecken. eine Tour auf dem
gunthersteig, einem historischen Pilger- und Fernwanderweg, eine Tageswanderung
„An der böhmischen grenz“
oder eine Tour zum Teufelssee
und Schwarzen See füllen das
Wandertagebuch und füllen
auch die Seele. Kaum eine region in europa ist so naturbelassen, so eindrücklich und wildromantisch. das Wanderbuch
„Arberland Bayerischer Wald
- Šumava“ mit den schönsten
Tourentipps erhält man bei der
Arberland regio gmbH sowie
in den Tourist-informationen
der region. Weitere infos auch
im internet: www.arberlandbayerischer-wald.de
Auf leisen Sohlen einzigartige
natur erleben – Ferienregion
nationalpark Bayerischer Wald
Luchs und Fischotter, Auerhuhn
und Hirschkäfer: Sie sind hier
noch zu Hause. der nationalpark Bayerischer Wald ist eines

der letzten großen refugien
für seltene Tier-, Pflanzen- und
Pilzarten. Wer auf leisen Sohlen und mit offenen Augen
durch die natur wandert, wird
sich über so manche naturbegegnung freuen. Sicher, Luchs
und Wolf lassen sich nur im
Tierfreigelände beobachten,
in der freien natur verdrücken
sie sich, bevor ein Mensch sie
auch nur erahnen kann.
doch Wollgräser, Arnika oder
die
Schwarze
Teufelskralle
gestalten außergewöhnliche
Lebensräume wie alte Waldweiden oder mystische Hochmoore. Flechten und Pilze geben Steinen und totem Holz
neue gestalt. den ganzen
Urlaub kann man hier in Wanderstiefeln verbringen, über die
markanten Berge Falkenstein,
rachel, Lusen und Arber wandern, Bergbächen folgen oder
auf Handels- und Schmugglerpfaden alte Wege erkunden.
internet: www.ferienregionnationalpark.de
Fortsetzung nächste Seite
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Von der eule bis zum Wolf
im Bayerwald-Tierpark Lohberg können 400 Tiere
bestaunt werden – erlebnis für die ganze Familie
Fortsetzung
sterne, Wellness und Wohlfühlwelten auf dem grünen
dach europas
Mehr als 60 Hotels funkeln
mit vier und vier Sternen superior, eines sogar mit fünf
Sternen, am Wellnesshimmel
des Bayerischen Waldes. die
familiär geführten Häuser liegen bei den jährlich knapp
zwei Millionen Übernachtungsgästen im Trend. ruhe
finden und verwöhnt werden, diese Wünsche haben
viele gästen für ihren Urlaub.
Wohlfühlatmosphäre
und
persönlicher Service überzeugen die Wellnessurlauber
des Bayerischen Waldes.
Viele Traditionshäuser haben
sich hier darauf spezialisiert,
ihren gästen gemütlichkeit
weit weg vom Tourismus der
Massen zu bieten. dabei darf
die Uhr durchaus etwas langsamer Zeit gehen, denn es
geht im Wellnessurlaub darum, Zeit für sich zu haben,
Anwendungen zu genießen
und dabei kulinarisch verwöhnt zu werden. Keine Hektik, das ist eines der geheimrezepte der Premiumpartner
Bayerischer Wald, die sich
auf exklusiven Urlaub in der
wohltuenden grünen natur
der Mittelgebirgslandschaft
spezialisiert haben. dazu gehören
Fünf-Sterne-Komfort
ebenso wie einkaufswelten,
Übernachten
in
Chalets
ebenso wie Wellnesslandschaften, die keine Wünsche
offen lassen.
Weitere infos auch im internet:
www.bayerischer-wald.de

der Tierpark zeigt Tiere, die heute noch im Bayerischen
Wald vorkommen oder früher hier gelebt haben.

Der Bayerwald Tierpark befindet sich in einer der schönsten
regionen des Bayerischen Waldes zwischen osser und Arber.
die artgerecht eingerichteten
gehege fügen sich nahtlos in
natürlich belassene Waldstücke
mit alten Bäumen, Bächen und
Sumpfgebieten ein. Auf einem
ein- bis zweistündigen rundgang erleben die Besucher hier
rund 400 Tiere und 100 Tierarten
– wie etwa Wölfe, Luchse, Wildkatzen, Waschbären, Fischotter, elche, rentiere, eine Wisentherde, Auerhühner und eulen,
Spechte sowie Kleinvögel.
es gibt wohl keine vergleichbare einrichtung, die das Tierleben
und die Lebensräume im Bayerischen Wald eindrucksvoller wiedergibt. der Park will ausschließlich Tiere zeigen, die heute noch
im Bayerischen Wald vorkommen oder früher hier gelebt haben. die Besucher erhalten auf
dem rundgang ausreichend
information über die Lebensweise der Tiere, erfahren, ob sie

im Spielparadies können sich die Kinder nach
Herzenslust austoben. Bilder: Tierpark Lohberg (2)

gefährdet sind und was getan einem Multifunktionsturm samt
werden kann, damit sie eine rutsche und Hängebrücke,
Überlebenschance haben.
einer nestschaukel, einem Kamelritt sowie einem Sandkasten.
Um Tiere in ihrem Lebensraum
zu schützen und zu respektie- ein weiteres Highlight ist die
ren, genügt das reine Wissen Wassermatschanlage mit Saugüber ihre Belange nicht. Wich- und druckpumpe, die Frischtig sind ebenso gespür und wasser in ein Terrain gießt, wo
gefühl für sie. Für diese Aufga- ordentlich umgeleitet und „gebe ist im Bayerwald-Tierpark pritschelt“ werden kann.
der Streichelzoo zuständig. Hier der Spielplatz bildet das Herzkönnen nicht nur die kleinen stück der gehege-Anlagen.
Besucher des Tierparks den di- Während sich die Kinder verrekten Kontakt suchen. neben gnügen, können sich die eltern
eseln, Meerschweinchen und nebenan am Kiosk eine kleine
Kaninchen suchen vor allem Auszeit nehmen, dabei aber die
Ziegen den Kontakt zu Men- Kleinen stets im Auge behalten.
schen, vermitteln aber auch,
dass jedes Tier mit respekt be- der Tierpark Lohberg bietet
handelt werden will.
Führungen,
nachtführungen
und viele weitere VeranstaltunKinder dürfen auf einem span- gen das ganze Jahr über an
nenden rundgang viel neues (siehe Veranstaltungskalender
und Aufregendes erleben und im internet). Möglich ist auch,
erfahren, können sich aber hier einen etwas anderen Kinauch in dem neuen erlebnisare- dergeburtstag zu feiern.
al nach Lust und Laune austoben. das Spielparadies begeis- Weitere informationen im intertert Mädchen und Jungen mit net: www.bayerwald-tierpark.de

Anzeige
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BODENMAIS

4-Sterne Wellness- und Vitalhotel Böhmhof in Bodenmais

Wellness am Silberberg

Unterhalb des Silberberges, in 730 m Seehöhe, inmitten von Wiesen und
rauschenden Wäldern, liegt unser Wellness- und Vitalhotel Böhmhof.

Urlaub bei uns das heißt –
entspannen in persönlicher
Atmosphäre. Genießen Sie
4*-Erstklassigkeit am Fuße
des Silberberges. Erleben
Sie bei Ihrer Auszeit unsere
¾ Verwöhnpension und ein

abwechslungsreiches Wohlfühl- usnd Kosmetikangebot,
dass für tiefe Entspannung
sorgt. Lebensfreude tanken
im ganzjährig-beheiztem Außenpool, das Immunsystem
stärken in unseren vielfälti-

gen Saunen oder den Geist
und die Seele entspannen im
Whirlpool. Tauchen Sie ein
in unsere Massage- und Kosmetikwelt. Mit reinen Naturprodukten von Dr. Boos und
Dr. Joseph Vitalis erleben Sie
ganzheitliche Streicheleinheiten für Körper, Geist und
Seele. Den krönenden Abschluß bildet eine vollmundige Entdeckungsreise, serviert
in unserem Naturstüberl.
Knackfrische Salate, ausgefallene Vorspeisen, eine
leckere Suppe, ein Hauptgericht das Ihnen den Atem
raubt, vollendet von einem
süßen Höhepunkt. Eine Gaumenfreude die ihresgleichen
sucht. Heute gehört der Tag
Ihnen – bei uns im Wellnessund Vitalhotel Böhmhof.

»

Böhmhof-Gutschein
Gutschein-Shop:
.
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Wohlfühlpause
gültig bis 21.12.2018

4 Tage / 3 Übernachtungen
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p. P. im DZ ab €

EIN STÜCK VOM GLÜCK
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280,50

Krafttanktage
gültig bis 1.10.2018

8 Tage / 7 Übernachtungen
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p. P. im DZ ab € 660,00
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Wellness- & Vitalhotel Böhmhof e.K.
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00 www.boehmhof.de

TAGESPREIS
pro Person ab 85,- €
ink. 3/4-Pension
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VIECHTACH / NEUNUSSBERG

Burghotel Sterr – Neueröffnung am 10. Mai 2018 nach großem Umbau

Herrliche Aussichten …

...bietet eines der kleinsten
und feinsten Wellnesshotels
des Bayerischen Waldes seinen
Gästen. In traumhafter Lage,
auf einer knapp 700 Meter hohen Bergkuppe unterhalb der
markanten Burgruine Neunußberg, genießt man hier einen
fantastischen Panoramablick
über das malerische Regental
und auf die sanften Berggipfel.
Mit seinen nur 34 Zimmern
und Suiten vermittelt das
4-Sterne-Wellnesshotel seinem

überwiegend erwachsenen Publikum eine ruhige, exklusive Atmosphäre. Ein echtes Hideaway
eben. Hochwertige Materialien,
moderne Eleganz und ein kraftvoll mediterraner Stil schaffen
ein grandioses Wohlfühl-Ambiente.
Im Frühjahr 2018 wurden
wieder viele Neuerungen geschaffen. Das schon malerische
Gartenparadies wurde noch um
einen ganzjährig beheizten Außenpool ergänzt, drum herum

TAGESPREIS

entstanden weitere gemütliche
Sonnenterrassen zum Entspannen. Diese stehen, genauso wie
ein neuer Saunabereich und
neue Ruheräume, ab 10. Mai
2018 allen Gästen zur Verfügung.
Ein breit gefächertes Angebot an Wohlfühlanwendungen
und Beauty-Behandlungen mit
Produkten von Ligne St. Barth,
Pharmos Natur und Dr. Grandel sorgt für einzigartige Verwöhnmomente.
Beste Aussichten für Genießer
verheißt auch die vorzügliche
Küche unter der Leitung von
Kurt Muhr. Dessen GenussExperten runden einen Aufenthalt im Hotel Sterr im Rahmen
einer fulminanten ¾-Verwöhnpension harmonisch ab. Ob mit
einem exzellenten Frühstücksbuffet mit vielen regionalen
Produkten oder auch mit dem
beliebten
Nachmittagsbuffet
mit Suppe, Hauptgericht, ver-

schiedenen Salaten und verführerischen Kuchen, Torten und
Gebäck. Abends beglückt die
Küche verwöhnte Gaumen mit
einem 5-Gänge-Menü, köstlichen Themenbuffets sowie einmal wöchentlich mit einem ein
6-Gänge-Gourmet-Menü.
Wer die Ursprünglichkeit in
Verbindung mit zeitgemäßem
Luxus bevorzugt, quartiert sich
am besten in den stylish-rustikalen Chalets des nur 100 Meter
vom Hotel entfernten Bergdorfs
ein. 6 Chalets ordnen sich um
einen Schwimmteich herum zu
einem kleinen Dorf. Und auch
hier gilt Klasse vor Masse. Jedes
Chalet bietet neben freistehender Badewanne und offenem
Kamin auch noch eine eigene
Sauna und einen eigenen Außen-Whirlpool. Frühstück wird
hier jeden Morgen im Chalet
serviert. Auf Wunsch wird sogar
ein abendliches Hüttenmenü im
Chalet serviert.

TAGESPREIS

p. P. im DZ
inkl. 3/4-Pension

p. P. im Chalet
inkl. Frühstück

ab 102,00 €

ab 180,00 €

BURGHOTEL STERR

BERGDORF STERR

Eines der kleinsten und feinsten
Wellnesshotels des Bayerischen Waldes

Ursprung trifft Luxus:
6 Luxus-Chalets im Bergdorf Sterr

ERÖFFNUNGSANGEBOT
(gültig von 13. bis 31. Mai 2018)

bei einem Aufenthalt von mindestens
3 Übernachtungen in o. g. Zeit schenken wir Ihnen

10% Rabatt

auf Ihren Aufenthalt u. auf alle Wellnessanwendungen.
Burghotel Sterr
Inh. Michael Sterr
Neunußberg 3594234 Viechtach
Tel. 09942 / 8050
info@burghotel-sterr.de
www.burghotel-sterr.de

GENIESSERTAGE

zu zweit

1950 €
5 Übernachtungen (So bis Fr)
Täglich vitales Frühstück
Süßes für den Nachmittag (ab Tag 2)
Tgl. Hausreinigung u. Handtuchwechsel
5x Hüttenmenü für 2 P. im Chalet (oder Menü im Hotel)
Eigene Sauna u. Außen-Whirlpool
Leihbademäntel, Badetücher und Pantoffeln
Bergdorf Sterr, Michael und
Michael Maximilian Sterr GbR
Neunussberg 35, 94234 Viechtach
Tel. 09942 / 8050
info@bergdorf.de
www.bergdorf.de
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Hotel Hammerhof

Eine Welt des Wohlbefindens
Im Sommer lädt die Restaurant-Terrasse zum Verweilen und Genießen
ein. Foto: Hammerhof

Wer einen Wellnessurlaub am
Großen Arber im Bayerischen
Wald plant, ist im Hotel Hammerhof genau richtig. Entspannen und erholen lautet hier das
Motto.
Inmitten herrlicher Natur gelegen, ist das Wellnesshotel am
Arber Ausgangspunkt wunderschöner Wanderungen durch
den Bayerischen Wald. Der Urlaubsort Bodenmais ist geradezu
ideal für einen Erholungsurlaub.
Die Heilkraft des Klimas und die
Gastfreundschaft der Einheimi-

schen lassen einen Urlaub zu
einem unvergesslichen Erlebnis
werden. Viele Ausflugsmöglichkeiten runden das abwechslungsreiche Freizeitangebot ab.
Im Hotel Hammerhof werden
die Gäste freundlich und hilfsbereit empfangen. Angenehme
Träume garantieren die Komfortzimmer, Suiten und Appartements, die mit warmen und
hellen Farben begeistern. Die
Zimmer und Suiten sind mit
allem Komfort ausgestattet und

mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Ausgestattet sind alle
Zimmer mit Dusche oder Bad/
WC, Balkon oder Terrasse, Minibar, Radio, Telefon, W-LAN,
Fön, Safe und LCD-Farb-TV.
Die großzügige Hotellobby mit
Bibliothek in edlen und natürlichen Materialien laden zum
Verweilen ein. Vor dem Kamin
lassen sich Raum und Zeit vergessen. Entspannung pur finden
die Gäste im großzügigen Wellnessbereich mit Erlebnisbad und
Whirlecke, Relaxwelt mit Entspannungsraum und Sonnenterrasse sowie in der Saunawelt
mit Dampfbad, Schwitzstubn
und Infrarot-Kabine. Auch kulinarisch werden die Gäste verwöhnt. Die Restaurants sind
liebevoll gestaltet. Der Tag im
Hammerhof beginnt mit einem
reichhaltigen Frühstücksbüfett.
Abends wählen die Gäste aus
drei 3-Gänge- Menüs und täglich reichhaltigem Salatbüfett.

Wohlfühlen – das ist die Summe vieler kleiner Glücksmomente!

Hammerhof Annehmlichkeiten

Freie Benutzung des Wellnessbereiches
„Sommerland am Hammerhof“ mit Hallenbad, Entspannungsraum, Saunalandschaft, Saunagarten, Sonnenterrasse,
Liegewiese, Fitnessraume
Wellnesstasche mit Badetüchern und
Leihbademantel, nachmittags Erfrischungsgetränke und Wellness-Tee
berdachte Sonnenterrasse, großzügiger
Lobbybereich mit Hausbibliothek
Wöchentliches Aktiv- und Sportprogramm
Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Front
Cookingbereich und Saft-Bar, Sektfrühstück am Sonntag, 4-Gang-Menü mit 3
Hauptgängen zur Wahl, täglich 1 vegetarisches Gericht mit täglich großem Salatbuffet (außer am Galaabend), wöchentlich
verschiedene Themenbuffets/-menüs
G T -Ticket: freie Fahrt mit Bus und Bahn

HAMMERHOF
VERWÖHNTAGE 2018
buchbar bis 25.11.2018

3 oder 4 Nächte mit Verwöhn-HP und
aller Hammerhof Annehmlichkeiten
1x Abhyanga – Ayurvedische
Ganzkörpermassage (55 Min.)
1x Prishta – Ayurvedische
Rückenmassage (25 Min.)
1x Padabhyanga – Ayurvedische
Fuß-Bein-Massage (40 Min.)
3 Nächte p. P. im DZ ab 365,-
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Der Weg

€
4 Nächte p. P. im DZ ab 430,- €

WANDER-PAUSCHALE
ganzjährig

7 Nächte mit Verwöhn-HP und aller
Hammerhof Annehmlichkeiten
1 x Regenerationsmassage (85 Min.)
Orts-Wanderkarte
je nach Lust und Laune: Wanderungen
mit dem Orts-Wanderführer
7 Nächte p. P. im DZ ab

Hotel Hammerhof, Verena Kölbl
Kothinghammer 1, 94249 Bodenmais
Tel. 09924 / 9570, info@hammerhof.de

www.hammerhof.de
www.hammerhof.de

560,- €

Preise zzgl. Kurtaxe pro Person und Nacht

TAGESPREIS
p. P. im DZ ab 74,- €
inkl. Halbpension
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mit kind und kegel quer durch bayern
entspannt im Zug unterwegs – Viel geld sparen mit dem Servus-Ticket
gemeinsam Zeit zu
ten. es dürfen zudem pro
Ticket bis zu drei Kinder
verbringen, als Famibis 14 Jahren kostenlos
lie unterwegs zu sein
mitgekommen werden.
und orte zu bereisen
Perfekt also für Ausflüge
ist wertvoll und macht
mit der ganzen Familie,
Spaß. Bayern bietet
wenn es beispielsweise
dafür ein beinah unerentspannt zum Familienschöpfliches Potpourri
tag auf die regensburan möglichen Ausflugsger Maidult gehen soll.
zielen. Herrliche Städte,
kulturelle Highlights und
Bei einer Fahrt nach
großartige natur, wolMünchen, erhalten Belen entdeckt und ersucher gegen Vorlage
lebt werden. Wer sich
des Tickets bei Partnern
auf dem Weg dorthin
wie dem Münchner Makeine gedanken um
rionettentheater,
dem
den Verkehr, die ParkSealife oder bei einer
situation oder den Tank
Wer mit dem Zug fährt, kommt entspannt am Ziel an – und kann sogar noch geld
sparen.
Bild: Wend
Führung durch die Filmmachen muss, kommt
stadt Bavaria exklusive
nicht nur stressfrei und
sicherer an, sondern hat auch ein Blickduell und vieles mehr. bis zu vier weitere Personen für rabatte.
mehr Zeit für seine Liebsten.
Mit einem Servus-Ticket kann einen Aufpreis von jeweils 6
das Land den ganzen Tag lang euro mitnehmen. Frühaufsteher Weitere informationen unter
eine Zugfahrt ermöglicht Kar- von Hof im norden bis Lindau können in den bayerischen Fe- www.alex.info. alle tickets
tenspiele, kleine Picknicke, das im Süden erkundet werden. rien mit dem Servus-Ticket Plus können bequem online unter
Vorlesen von Büchern, kurze ru- eine einzelperson zahlt für das Montag bis Freitag bereits vor 9 shop.laenderbahn.com oder
hepausen, Kuscheleinheiten, Ticket 22 euro und kann dann Uhr in den Familienausflug star- direkt im zug gekauft werden.

Tarifstand 10.11.2017. Alle Angaben ohne Gewähr

AUFBREZELN
UND ABFAHREN

ab

22 €
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Ferien in der region

BAYeriSCHer WALD & ÜBerreGiOnALe reiSen

„Summer“ in Selb
„rosenthal outlet Center“ präsentiert dekoideen, designklassiker und gute-Laune-Preise
Hier blüht ihr Zuhause im wahrsten Sinne auf: Mit sommerlichen dekorations- und Tischideen, echten designklassikern
und unglaublichen gute-Laune-Preisen lockt das „rosenthal
outlet Center“ ins oberfränkische Selb.
Auf über 4000 Quadratmetern
erwartet die Besucher eine
große erlebniswelt im stilvollen
wie authentischen Fabrikloft
des ehemaligen rosenthalWerks mit hochwertigem Porzellan, edlen Accessoires, funktionalem Kochgeschirr und
formschönen Bestecken aus
dem gleichnamigen Haus mit
seinen Marken „rosenthal“,
„rosenthal meets Versace“,
„Thomas“, „Hutschenreuther“,
„Arzberg“ und „Sambonet“.
dabei lassen die vielen dekorations- und Wohnideen, die
hübsch arrangierten gedecke

Kostenlose Parkplätze, eine
Spielecke für die Kleinen und ein
stylisches Café mit Sonnenterrasse runden das außergewöhnliche Shopping-erlebnis ab.

TerMine

Auf über 4000 Quadratmetern erwartet die Besucher eine große
erlebniswelt.
Bild: rosenthal outlet Center

mit bezaubernden Blüten- oder
Meeresmotiven und die exotisch dekorierten Vasen echtes
Sommerfeeling für die eigenen
vier Wände aufkommen.
Und auch wer dann noch neues für das Wohnzimmer oder
den Kleiderschrank sucht, wird
fündig: Weitere renommierte

Marken wie der italienische
Heimtextilienhersteller Bassetti
sind ebenso vertreten wie die
deutschen Modeunternehmen
Mac und Trigema, hochwertige Frottierwaren von Vossen,
ausgefallene dekorationsartikel
von Lambert sowie WMF mit
umfangreichem Sortiment rund
ums geniessen.

„Fest der Porzelliner“ vom
3. bis 5. August 2018 mit
eXTrASALe in der eventhalle
bei rosenthal
Sonderöffnungszeiten:
Freitag, 3.August,
10 bis 20 Uhr;
Samstag, 4.August,
9 bis 18 Uhr;
Sonntag, 5.August,
11 bis 16 Uhr.
immer aktuell auf der Facebookseite unter „rosenthal
outlet“
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PHILIP-ROSENTHAL-PLATZ 1 | 95100 SELB | MO – SA 10 –18 UHR | 09287-72490 | WWW.ROSENTHAL.DE
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10 Jahre nobasics in selb – 10 Jahre premium-outlet
Unternehmen präsentiert sich als stilvoll-modernes Modehaus –
2500 Quadratmeter Verkaufsfläche

gar nicht wie in einem outlet, sondern eher wie in einem
stilvoll-modernen Modehaus
kommt man sich bei noBasics
in Selb vor, ganz in der nähe
der weltbekannten Porzellanfirma Rosenthal. Vor zehn
Jahren starteten Christian und
Angelika Preisenhammer ihre
idee mit einem Premium-Modeoutlet in der Porzellanstadt
Selb. „natürlich hatten wir
glück, als wir dieses architektonisch eindrucksvolle industriegebäude fanden, mit unglaublich viel Tageslicht, was
in den 70ern für die damalige
Zeit eine Sensation war.“ Heute sind die beiden Modeunternehmer überzeugt, hier im einzugsgebiet von oberfranken,

oberpfalz und Westböhmen,
genau den richtigen Standort
und die ideale immobilie für
ihr Modeoutlet gefunden zu
haben.
2500 Quadratmeter Verkaufsfläche sind einerseits genug für
eine kompetente Auswahl an
designer- und Modemarken
für die ganze Familie, anderseits zwingt es zu einer klugen
Beschränkung des Sortiments.
den Kunden scheint es zu gefallen, denn die kostenfreien
Parkplätze sind fast immer gut
gefüllt, an Samstagen immer
auch bis 18 Uhr.
die Preisvorteile eines outlets
sind ein wesentliches Argu-

ment für die teils weit anreisenden Besucher. Stolz ist man
am nordbahnhof, dass mit
den trendoriertierten Marken
Bench, More&More und seit
kurzem mit dem Senkrechtstarter #one More Story auch ein
jüngeres Publikum überzeugend ansprechen kann. nicht
wenige davon kommen auch
wegen der breiten Auswahl
an hochwertiger Kinderbekleidung, allen voran die Top-Marken Sanetta, Sigikid und Steiff.
Als „jüngstes Kind“ kam kürzlich der renommierte damenhosenspezialist Toni dazu, für
qualitätsbewusste Kundinnen,
die sich gerne von der neuen,
moderneren Ausrichtung der
Kollektion begeistern lassen.

Service wird groß geschrieben in Selb. Ein qualifizierter
Änderungsservice ist genauso selbstverständlich wie eine
unaufdringliche, aber kompetente Beratung. einkaufsmüde
Männer können an der CaféBar oder draußen im Liegestuhl entspannen und dabei
via kostenloses WLAn im internet surfen. Und auch Vierbeiner sind gern gesehene gäste.
Über besondere Aktionen und
abweichende Öffnungszeiten
– wie etwa bei verkaufsoffenen Sonntagen – informiert die
Homepage, auf der man sich
als ViP-Kunde registrieren und
weitere einkaufsvorteile genießen kann.

www.nobasics.eu
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Mode- und Designermarken
bis zu 70% reduziert

NEU

uvm.

Selb, Am Nordbahnhof 3, direkt neben Rosenthal

Montag bis Samstag 10 – 18 Uhr

dde s i g n h o u s e

IHR PREMIUM OUTLET
IN SELB

