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Los geht's

Traumferien für Groß und Klein
Wer mit Kindern auf Reisen geht, kennt das: Ruhe und erholung
hängen maßgeblich davon ab, dass sich die Kleinen wohlfühlen und sich nicht langweilen. umso wichtiger ist es, ein ziel zu
wählen, das eine familienfreundliche unterbringung und jede
Menge Abwechslung für den nachwuchs bietet, aber auch
den erwachsenen genügend Freiraum zum entspannen lässt.
unsere „Ferienzeitung“, die seit vielen Jahren alljährlich ende Juli
erscheint, zeigt die Vielfalt unserer Region, informiert aber auch
darüber hinaus über die touristischen Highlights und Veranstaltungsangebote.
es ist eine Hilfestellung und Ratgeber für die urlaubs- und Freizeitplanung, die man aufbewahren und in den
kommenden Wochen immer wieder zur Hand nehmen kann. Auf insgesamt 56 Seiten wird die Vielfalt an
touristischen Angeboten und Freizeitmöglichkeiten deutlich und lässt einheimische wie gäste gleichermaßen
staunen.
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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 emailleschilDie Bier-erlebnis-Welt verbindet die tradition fränkischer Bierkultur mit
dern unterschiedlichster Braumodernster 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
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Kultur, erlebnis und Genuss

unescO weltkulturerbe & shoppingerlebnis: bayreuth hat viel zu bieten
Alle 45 Minuten führt eine Multimediashow die besucherinnen und besucher in die welt
des barocken Opernhauses
ein. im Anschluss an die show
kann man das Opernhaus in
ruhe besichtigen. Das Opernhaus ist ein ganz aus holz gefertigtes logentheater mit

Bayreuth erleben

#visitbayreuth

© Lorenzo Moscia

© Ramona Schirner

www.bayreuth-tourismus.de

bemalter leinwand. wegen
seiner stuckierten, geschnitzten und gemalten Dekoration
gilt es als weltweit einzigartig.
noch heute wird es für Aufführungen genutzt und auch die
Akustik ist in ihrem ursprung
noch wie vor 270 Jahren erlebbar.

© Ramona Schirner

seit 17. April 2018 ist das
unescO-weltkulturerbe Markgräfliches Opernhaus in Bayreuth nach mehrjähriger renovierung und sanierung wieder
für besucher geöffnet. es ist
das bedeutendste und besterhaltene beispiel barocker theaterkultur in europa.

Absolut sehenswert sind auch
die bayreuther schlösser und
gartenkunstanlagen, allen voran das neue schloss und die
eremitage, die in der zeit der
kunstsinnigen Markgräfin Wilhelmine erbaut wurden. besucher können durch den wunderschönen Park spazieren,
unter grünen laubengängen
wandeln und sich bei einem
leckeren eisbecher von den
traumhaften
wasserspielen
verzaubern lassen.
eine Vielzahl von ausgesuchten
Fachgeschäften
und
kaufhäusern in der city und in
den kleinen, gemütlichen seitengassen sowie eine vielfältige gastronomielandschaft
sorgen in bayreuth für ein optimales shoppingerlebnis. Das
rotmaincenter, das direkt mit
der innenstadt verbunden ist,
bietet zusätzlich rund 80 hochwertige einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungsbetriebe
unter einem Dach.

VeransTalTunGshiGhliGhTs 2018
KulTur:
25.07. - 29.08.2018
richard wagner Festspiele
01.08. – 31.08.2018
Festival junger künstler
09.09.2018
tag des offenen Denkmals
BayreuTher FesTKalenDer:
28.07.2018
49. sommernachtsfest in der
eremitage
02.08. – 06.08.2018
weinfest auf dem stadtparkett
07.09.2018
„Die toten hosen“ Open Air
22.09.2018
kinderfest

mehr infos unter
www.bayreuth.de
MARKET ING

&

TOURI SMUS

GMBH
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Bild: Innenansicht Markgräfliches Opernhaus Bayreuth ©Bayerische Schlösserverwaltung Heiko Oehme

Baden, schlemmen, saunieren
JurAMAr Pottenstein, das Freizeit- und Familienbad mitten in der Fränkischen schweiz

600 m ü. M

Gasthof
und Pension

Zur Burgruine
Familie Zitzmann

OT Leienfels 2 · 91278 Pottenstein
Telefon 09244/366
www.zur-burgruine.de

seit Jahren hat sich das Fa- Juramar immer zu einem angemilien- und Freizeitbad Juramar nehmen erlebnis.
einen namen vor allem bei Familien und kindern gemacht. JurAMAr – das ist
schwimmerbecken, Attraktions• hautverträgliches wasser,
und kinderbecken, Dampfbad
speziell mit salz aufbereitet
und die erlebnis-wasserrutsche
• Dampfbad
mit Außenbecken lassen kaum
• saunalandschaft
badewünsche unerfüllt. Die Auf• solarium
• schwimmkurse
bereitung des wassers bietet
für groß und klein
sorgloses und hautverträgliches
• kindergeburtstage
baden.
• wasserrutsche (53 Meter)
schlemmen im bistro, bekannt
für seine familienfreundlichen infos:
Preise und speisen, gehört zum Juramar Pottenstein
standard dazu. saunieren mit Am kurzentrum 4
burgblick – das geht nur in Pot- 91278 Pottenstein
tenstein. eine Außen- sowie tel. 09243/903166
mehrere innensaunen mit dem Fax. 09243/700418
erforderlichen begleitprogramm freizeitbad@juramar.info
machen einen Aufenthalt im www.juramar.info

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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Kicken und Kraxeln
Outdoor-soccerpark und indoor-kletterwald in Pottenstein
„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.
Ideal für den Familienausflug,
den kindergeburtstag, den
Schulausflug oder für Firmenevents.

KonTaKT
soccerpark Pottenstein-regenthal, Am soccerpark 1
(navi: Jägerstraße 2), telefon 09243/7013979,
kontakt@soccerpark-pottenstein.de

• deftige Brotz

eiten

• frische regio

nale Gerichte
zur Mittags- u.
Abendzeit
• Familienfeiern
• 26 gemütliche

Gästezimmer

Erholen und entsp
annen Sie sich
in unseren Wellne
sseinrichtungen
oder gönnen Sie
sich kosmetische
Behandlungen un
d Massagen
bei uns.

*** Landgasthof
Bauernschmitt

Kirchenbirkig | St.-Johannes-Str. 25
91278 Pottenstein | Tel. 09243/9890
E-Mail: bauernschmitt@t-online.de
www.landgasthof-bauernschmitt.de
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Neueröffnung in Pottenstein:

erlebnisfelsen lockt mit neuen Attraktionen
Mehrere Millionen euro wurden investiert, um den standort in Pottenstein mitten in der
Fränkischen schweiz attraktiv
zu machen. Das ergebnis ist
eine kombination aus natur,
Fun und Action, die allen besuchern ein völlig neues Freizeiterlebnis
bietet.Absolute
highlights sind der neue hexenbesen, der skywalk und die
großzügig angelegte gastronomie.
schon von weitem sichtbar ist
der imposante „skywalk“ - eine
130 Meter lange hängebrücke
mit einer Aussichtsplattform
am ende. sie endet direkt in
luftiger höhe über dem bisherigen einstieg im tal. in 65 Metern höhe stehend, hat man
eine unbeschreibliche Aussicht

über die Frankische schweiz.
Der skywalk ist barrierefrei mit
einem Aufzug oder über eine
stahltreppe zugänglich. um
den weg dorthin so spannend
und interessant wie möglich zu
gestalten wurde ein erlebnishöhenweg angeschlossen. Ausgestattet mit netzbrücken und
kletterturm wird er nicht nur für
kinder zum Vergnügen und zu
einer herausforderung.
wagemut braucht es auch für
den höllenritt auf dem „hexenbesen“. Auf einer Fahrstrecke
von 360 Metern Länge fliegen
die besucher in twin-seatergondeln hexengleich durch
die luft und erreichen über
Jumps und kurven seitliche
Auspendelungen von bis zu
58°. wie bei einer Achterbahn,

schweben die Fahrgäste in Der neu kompakt angelegte
doppelsitzigen gondeln einige erlebnisfelsen wurde von der
talstation auf den berg verlaMeter über der rodelbahn.
gert. Der Einstieg befindet sich
Parallel zu den neuen Attrakti- nun nicht mehr im tal. sämtlionen ist oberhalb der bahnen che Attraktionen, die gastroeine schicke, stilvolle Ausflugs- nomie und die neu angelegten
gastronomie mit über 80 innen- Parkflächen mit Busparkplätzen
sitzplätzen entstanden. Dank und zusätzlichen behelfsstellder großzügigen glasfronten, flächen findet man unter der
die problemlos aufgeschoben neuen Adresse „Am langen
werden können, kann eine di- berg 50, 91278 Pottenstein“.
rekte Verbindung zur terrasse Vom „alten“ einstieg liegt die
geschaffen werden. einladend Plattform nur fünf Fahrminuten
für alle sonnenanbeter. Für alle entfernt, über die b470 richanderen spenden großzügige tung gößweinstein. besucher
schirme angenehmen schat- können jedoch weiterhin im tal
ten. bei günstigen Preisen ge- parken und hinauf laufen - und
nießt man frische getränke, dabei zusehen, wie „Frankenleckere burger oder herzhafte rodel“ und „Frankenbob“ an
einem vorbeisausen.
speisen.

GROSSE

Neueröffnung
NACH KOMPLETTUMBAU
28.07.2018
Erlebnisfelsen
Pottenstein

MIT DER 6ER KARTE 8X

POT96

GUTSCHEIN

FAHREN

WWW.SOMMERRODELBAHNEN-POTTENSTEIN.DE
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Freizeitzentrum nordbayerns
Pottenstein bietet Action, sightseeing
und natur

Das Felsenstädtchen Pottenstein bietet seinen besuchern einiges: Von schwimmbädern, höhlenführungen, bootsverleih über
Paragliding, kletterwald bis 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.

Faszination Teufelshöhle
Pottenstein/Fränkische Schweiz

Ferienzeitung
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Spaß und Abenteuer
Ab in den kletterwald
Pottenstein

Ob Familienausflug, Kindergeburtstag, wandertag für
schulen oder Firmenevent –
der kletterwald Pottenstein bietet jedem besucher spaß und
Abenteuer in luftigen höhen. es
gibt wie immer viele Verbesserungen - und dieses Jahr auch
wieder zwei runderneuerte
Parcours: Der Panda, ein niedriger Parcours auf ein bis zwei
Metern, geeignet für kinder ab
vier Jahren mit erwachsenenbegleitung und der „gorilla“
lassen das Adrenalin sprudeln
mit highlights wie glockenspiel,
tarzansprung.

Außerdem bietet das permanente sicherheitssystem sicherheit auf höchstem niveau
und macht ein versehentliches Aushängen unmöglich.
großzügige Parkplätze, heimische gastronomie, spielplatz,
gemütlicher biergarten und
eventpavillon runden den einmaligen charakter des kletterwaldes Pottenstein ab.

öFFnunGszeiTen
unD mehr inFos:
www.kletterwaldpottenstein.de

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

KLETTERWALD

POTTENSTEIN

H a ll o
Su nsh in e
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Elektro macht Spaß

Der e-Fun-Park in Pottenstein hat viel zu bieten

Die Freizeiteinrichtung bezieht
den Öko-strom für ihre Fahrzeuge von einer eigenen Photovoltaikanlage. Außerdem werden
elektrofahrräder verliehen und
verkauft. zudem können die
besucher in einem bier- und
wintergarten des e-Fun-Parks
relaxen.
Übrigens ist die neue e-go-kartFlotte eingetroffen - zudem ist
neu, dass es auch Doppelsitzergo-karts gibt!

ELEKTRO

Die besucher können mit gokarts ein paar runden drehen.
bild: e-Fun-Park

UE

E-Fun-Park

T T E F ÜR
FLO
2

0

!
18

Mit elektro-gokarts kann man
auf einer rennpiste die geschwindigkeit (bis zu 52 stundenkilometer) der innovativen
geräte hautnah erleben. Auch
bereits kinder mit einer körpergröße von 1,15 Meter können
die neue technologie der zukunft testen. um die sicherheit
brauchen sich die besucher
keine sorgen zu machen. Per
Funktransponder kann sofort in
das Fahrgeschehen eingegrif-

fen werden. ein geschicklichkeitsparcours segways führt unter anderem über eine wippe.
Für die kleinen gibt es eigens
eine Quads-Piste. zudem betreibt der e-Fun-Park die erste
Outdoor elektro-go-kartbahn
Deutschlands.
NE

elektromobilität ist ein Vergnügen, das immer beliebter
wird: „Mehr elektro – weniger
lärm! weniger lärm – mehr
spaß!“, verspricht daher der eFun-Park im fränkischen Pottenstein. „einfach vorbeikommen,
fahren und spaß haben“ lautet
hier die Devise.

Pottenstein
www.e-fun-park-pottenstein.de

Mehr Elektro - weniger Lärm! Weniger Lärm - mehr Spaß!

Schöne Ferien!

E-Go-Karts

Segways

Kinder
E-Quads

E-Bikes

Firmen
Events
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unterwegs auf dem brückenradweg bayern-böhmen

Der brückenradweg bayernböhmen zwischen Fichtelberg
und der tschechischen stadt
Asch führt durch die unverwechselbare landschaft des
Fichtelgebirges im norden
bayerns. Ohne größere steigungen geht es mit dem Fahrrad familienfreundlich auf ehemaligen bahntrassen über ein

Dutzend denkmalgeschützter
brücken, entlang vieler sehenswürdigkeiten sowie zahlreicher einkehrmöglichkeiten.
Die ehemaligen bahnlinien
leupoldsdorf – holenbrunn
und holenbrunn – selb bilden
das herzstück des brückenradwegs bayern-böhmen. Die

vor dem 1. weltkrieg in betrieb genommenen strecken
ermöglichten die Ansiedlung
steinbearbeitender
betriebe
und Porzellanfabriken, die der
region wirtschaftliche blüte
bescherten. während ihrer
Fahrt werden die radler zeuge
dieser industriellen kulturdenkmale.

ein besonderer Moment der
tour ist die Überquerung der
deutsch-tschechischen grenze: Dort, wo früher der „eiserne Vorhang“ west und Ost
trennte, wird klar, dass diese
grenze längst der Vergangenheit angehört. Deutsche und
tschechen sind nicht mehr nur
benachbart, sondern dank
gemeinsamer interessen wie
naturgenuss,
Freizeitvergnügen und kulinarik eng zusammengewachsen.
Das Fahrradbusnetz „Fichtelgebirge mobil“ ermöglicht
wanderern und radfahrern
die naturregion in ausgedehnten touren kennen zu lernen.
Außerdem steht in der e-bikeregion
Fichtelgebirge
ein
dichtes netz aus Verleih- und
Akkuwechselstationen zur Verfügung. so wird dem naturbegeisterten eine individuelle
tourenplanung ermöglicht.

WeiTere inFos unTer
www.brueckenradweg.eu

Auf den Spuren
alter Bahntrassen
Erlebnis-Radeln im Fichtelgebirge

www.brueckenradweg.eu
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summer in the city

shopping im rosenthal Outlet center

hier blüht das 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 rosenthal werks
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 viele Deko-

rations- und wohnideen, die
hübsch arrangierten gedecke
mit bezaubernden blüten- oder
Meeresmotiven und die exotisch dekorierten Vasen echtes
sommerfeeling für die eigenen
vier wände aufkommen.

„Fest der Porzelliner“ vom 3. bis 6. August 2018 mit sonderverkauf in der eventhalle bei rosenthal.

Auch für den entspannten Aufenthalt im Freien oder auf balkonien ist das ein oder andere
Mitbringsel garantiert: rustikales
grillgeschirr etwa, die passenden gläser für das Picknick unterwegs oder auch romantische
kerzen für ein candle-light-Dinner unter freiem himmel.

rosenthal outlet center
Philip-rosenthal-Platz 1, 95100 selb
tel: 09287 | 72 490

und auch wer dann noch neues für wohnzimmer oder den
kleiderschrank sucht, wird fündig: weitere renommierte Marken wie der italienische heimtextilienhersteller bassetti sind

Termine unD KonTaKTe

Sonderöffnungszeiten:
Freitag, den 3.August 2018
10-20 uhr
samstag, den 4. August 2018 9-18 uhr
sonntag, den 5. August 2018 11-16 uhr
Montag, den 6. August 2018 10-18 uhr

öffnungszeiten
Montag-samstag: 10.00-18.00 uhr

ebenso vertreten wie die deutschen Modeunternehmen Mac
und trigema sowie hochwertige
Frottierwaren von Vossen und
Dekorations- und küchenartikel
von lambert sowie wMF.

kostenlose Parkplätze, eine
spielecke für die kleinen und
ein stylisches café mit sonnenterrasse runden das außergewöhnliche
shopping-erlebnis
ab.
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noBasics in selb – Das outlet für mode- und Designermarken
unternehmen präsentiert sich als stilvoll-modernes Modehaus

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.

Die Preisvorteile eines Outlets
sind ein wesentliches Argument
für die teils weit anreisenden
besucher. stolz ist man, dass mit
den trendoriertierten Marken
bench, More&More und 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 im Frühjahr der renommierte Damenhosenspezialist
toni dazu, für qualitätsbewusste kundinnen, die sich gerne
von der neuen, moderneren
Ausrichtung der kollektion begeistern lassen.

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
Ein qualifizierter Änderungsserauch bis 18 uhr.

vice ist genauso selbstverständlich wie eine unaufdringliche,
aber kompetente beratung.
einkaufsmüde Männer können
an der café-bar oder draußen
im liegestuhl entspannen und
dabei via kostenlosem wlAn
im internet surfen.

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.

Verkaufsoﬀener Sonntag
am 5. August, 11 bis 16 Uhr

Ihr Premium Outlet in Selb
Mode- und Designermarken bis zu 70 % reduziert

u.v.m.

95100 Selb, Am Nordbahnhof 3 (neben dem Rosenthal Outlet Center) Montag bis Samstag 10 – 18 Uhr

www.nobasics.eu
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wirtshaus gläßl im gut wird von restaurant-Führern empfohlen
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Unser idyllischer Wirtsgarten lädt ein zu
leichter Sommerküche, deftigen hausgemachten
Brotzeiten und klassischen Pfannengerichten.

Das wirtshaus gläßl im gut in
göpfersgrün bei wunsiedel ist
ein traditionsreiches haus. 1135,
zu lebzeiten des kaisers barbarossa, wurde es erstmals urkundlich erwähnt. Fränkisch-bayerische gemütlichkeit in stilvoller
Atmosphäre versprechen die
beiden wirtsleute roland und
Margit gläßl: „wir verwöhnen
mit köstlichen schmankerln aus
heimischen und anderen regionen. Frische Produkte aus der
umgebung, liebevoll zubereitet,
begeistern unsere zahlreichen
gäste.“ ein geheimtipp sind die
hausgemachten kuchen und
torten von Margit gläßl. Die gibt
es immer an sonn- und Feiertagen!
seit 2010 wird das wirtshaus
gläßl im gut in den bekannten
restaurantführern Michelin, Aral
und gusto alljährlich positiv erwähnt..
Die Philosophie des küchenchefs ist einfach und ehrlich.
Ob von der hausgemachten
brotzeit bis hin zu aufwendigen
Mehrgänge-Menüs: grundlage
sämtlicher gerichte sind durchweg frische Produkte aus der
region, wenn irgendmöglich

von umliegenden betrieben aus
der nachbarschaft. Fangfrische
Forellen vom eigenen (oder
nachbars) weiher – wild aus
gutseigener Jagd – rind vom
bauern nebenan, traditionell
zubereitet oder raffiniert kombiniert. gerne empfehlen roland
und Margit gläßl ihren gästen
auch den passenden tropfen
aus dem erlesenen weinkeller.
Die wirtsstube und das gewölbezimmer bieten jeweils 60 sitzplätze, 20 weitere Plätze sind
in der Galerie zu finden. Weit
weg vom straßenlärm hört man
zudem im biergarten das rauschen der blätter. im lauschigen
schatten ist es angenehm kühl
und das bier vom Fass meckt
doppelt so gut zur deftigen
brotzeit. ein kleiner spielplatz
beschäftigt die kinder – und
das bedeutet entspannung pur!
wen wundert es, dass der idyllisch gelegene wirtsgarten zu
einem beliebten treffpunkt für
Jung und Alt geworden ist und
auch für wanderer, radler und
reiter zu einem willkommenen
zwischenstopp genutzt werden
kann. sogar Anbindeplätze für
Pferde sind vorhanden.
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Für Einsteiger und Profis

Mountainbiken im Fichtelgebirge
Das Fichtelgebirge ist wie
geschaffen für anspruchsvolles
Fahren mit dem Mountainbike.
herrliche waldwege, steigungen und höhenunterschiede
bis zu 400 Meter erwarten die
sportler und fordern ihre kondition. Die touren wurden so
ausgearbeitet das auch kleine Abkürzungen möglich sind.
im Mai 2004 wurde das neue
Mountainbike netz Fichtelgebirge eröffnet. Vier neu ausgearbeitete und anspruchsvolle
Mountainbike touren mit länge
von insgesamt 240 kilometern
sind ausgeschildert. Außerdem
gibt es seit kurzem mehrere singletrail touren in verschiedenen
schwierigkeitsgraden als gPs
Download unter: www.erlebnisochsenkopf.de
schwierige Passagen sind mit
einer
umfahrungsmöglichkeit
mountainbike Touren
angelegt. in der Freeride-strecke wurden zahlreiche für das
Single Trail Freeride Ochsenkopf Fichtelgebirge typische Fels-,
Die Freeride-strecke ist rund 2,3 wurzel- und steinpassagen inkilometer lang und führt von tegriert. sprünge verschiedener
der bergstation auf 1012 Metern Drops und einige northshorehöhe über rund 250 Meter
elemente sind in die wechhöhendifferenz zur talselnden steil- und Flachstation süd in warpassagen eingebaut.
mensteinach/Fleckl.
Die strecke ist für alle
in den letzten Jahren sind
könnerstufen geeignoch weitere strecken
hinzugekommen,
net, fahrtechnisch
um den Ochsenkopf
für biker attraktiver
zu machen. Am bullhead house gleich
neben der Downhillstrecke
gibt
es seit 3 Jahren
einen größeren

Mtb Funpark und technikparcours mit Übungselementen in
verschiedenen schwierigkeitsstufen. hier kann man sich auch
nach liftschluss noch austoben.
ein so genannter Flowtrail verbindet seit neuestem die Downhillstrecke und den Funpark am
bullhead house. Diese knapp
600 m lange strecke ist für Fortgeschrittene und einsteiger gleichermaßen spannend, da die
strecke aus erdwellen und Anliegern besteht, die entweder
gesprungen oder einfach gefahren werden können.

touren-hardtail über All Mountain Fullies bis hin zum Downhiller. zudem werden Mtb
technikkurse und camps von
erfahrenen trainern für alle
könnerstufen angeboten.
Das Portfolio wurden vor 3 Jahren mit e-Mountainbikes erweitert, die es als hardtails für gemütliche touren oder Fullies für
den trail-einsatz gibt.

wer für die strecken und touren noch das passende bike
sucht, der wird im Verleihcenter im bullhead house fündig,
denn hier gibt es bikes in allen
Varianten, vom normalen

Bullhead House

Www.bullheadhouse.de / 09277/975379

Bullhead House: alles da - alles drin!

* pension mit Wirtshaus, Bike-Verleih & Shop
* Direkt am Bike-Park Ochsenkopf & Ziplinepark
* Bike & Wanderwege für Touren von hart bis easy!

MTB-Technikkurse für jedes level!
Bike-Reisen & Camps von Tour bis Downhill

Direkt an der Ochsenkopf-Seilbahn süd in Fleckl

Offizieller
Bike-partner

von
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Abenteuerspaß im größten Granitsteinmeer Europas

O

S

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 erheben, 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,
nichts verloren. Jedes Jahr lassen sich über 100 000 naturund wanderfreunde von der
atemberaubenden Felsenwildnis verzaubern.
Die eigens kreierten wanderpfade mit zahlreichen ruhemöglichkeiten sind als rundweg angelegt und führen vorbei an über
25 stationen. Der blau markierte
Aufstieg passiert enge Felsspalten, kleine schluchten und lässt
beim Durchschlüpfen von niedrigen granitblöcken so manches
Abenteuerherz höher schlagen.
ein ganz besonderes ereignis
wartet kurz vor dem gipfel – die
teufelstreppe. Diese abenteuerliche wegführung, die fast jeden
besucher zum bücken zwingt,
erreicht hier ihren höhenpunkt.
nach über 30 steinigen stufen ist
es dann geschafft: Der höchste
Punkt im Felsenlabyrinth ist nach
über 100 höhenmetern erreicht.
neben der steilen teufelstreppe
und den imposanten Felsenformationen, ist es vor allem die
beeindruckende Aussicht am
bundeskreuz, die den wanderer
für so manch tapferen Aufstieg
entschädigt. Von hier aus geht
es nun weiter zum burgstein und
zur kösseine, der höchsten dau-

erhaft bewohnten stelle Frankens oder es wird der roten Markierung folgend der „heimweg“
angetreten.
Aber auch der Abstieg lässt keine zweifel offen, dass es sich
hierbei um ein seltenes und
einzigartiges „nationales geotop“ 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, Raub-

rittern 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
das größte Felsenmeer seine Art
in europa beantwortet.
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

festspielstadt wunsiedel

Felsenlabyrinth Luisenburg

Greifvog
gelpark
Katharinenberg
enberg

Spektakuläre Flugshows

Größtes Granitsteinmeer Europas
touristinfo@wunsiedel.de

Tel. 09232 602-162

www.wunsiedel.de
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Urlaubsgefühle in Franken

Das nördliche Fichtelgebirge hat viel zu bieten

Der norden des Fichtelgebirges wird geprägt von den
höhenzügen
schneeberg,
höchster berg Frankens, waldstein, epprechtstein und großer kornberg. sympathische
städtchen, Marktgemeinden
und Dörfer fügen sich in die
ursprüngliche, abwechslungsreiche naturlandschaft ein.
individuelle Freizeitangebote
für aktive sportbegeisterte, für
Familien und ruhe suchende
gäste laden zu einem kennenlernen ein.
Für wanderer und radfahrer
stehen bis weit in den herbst
ausgeschilderte wege für alle
Ansprüche bereit. Mountainbike-touren, sowie e-bike Verleih-und Akkuwechselstationen
runden das Angebot ab. Der
saale-radweg ist ab bahnhof
Münchberg direkt zu befahren.
neu ist auch der bikepark in
weißenstadt.
zahlreiche
naturfreibäder,
moderne beheizte schwimmbäder, der weißenstädter see
und der Förmitzspeicher bringen Abkühlung und spaß für
badegäste, sowie Freiraum für
surfer, segler und Angler. historische stadt- und kellerführungen wie beispielsweise in kir-

chenlamitz und weißenstadt,
besichtigungen von kirchen,
burgruinen und Museen wie
das erika-Fuchs-haus, dem Museum für comic und sprachkunst in schwarzenbach an der
saale begeistern alle Altersgruppen.

quell gesundzeitresort in weißenstadt wunderbar verwöhnt.
regionale spezialitäten zu diversen Festlichkeiten wie z. b.
dem thusfest in röslau, serviert
auf Porzellan aus der region,
gesundheitsurlauber werden runden das urlaubsgefühl perim kurzentrum und im sieben- fekt ab.“
wohnmobilreisende und camper kommen auf den tollen
campingplätzen in Marktleuthen und Oberkotzau auf ihre
kosten.

NÖRDLICHES
FICHTELGEBIRGE
Tourismus Nördliches Fichtelgebirge
tourismus@noerdliches-ﬁchtelgebirge.de

www.noerdliches-ﬁchtelgebirge.de

n
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Neue Alternative zum chirurgischen Lifting

o
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hifu ist eine neuartige, nicht-invasive art der faltenbekämpfung
hifu ultraschall: Mit hochintensiv fokussiertem ultraschall
zum perfekten lifting ohne OP.
Der hochfokussierte ultraschall
trägt dazu bei, den körpereigenen heilungsprozess am gesicht, hals und Dekolleté anzuregen und zu beschleunigen.
hifu hilft somit der haut, sich
selbst zu straffen und schlaffen
hautpartien sich zu festigen.
hifu ultraschall stützt sich einzig und allein auf die natürliche
regenerationsfähigkeit
des
Körpers. Die Oberfläche der

Haut wird nicht beeinflusst, da junge, straffe haut mit "sofort- gebracht. in der folge setzt
die wirkung in der tiefe erzielt effekt".
ein natürlicher regenerationswird.
beim faden-lifting werden prozess ein: Die haut regenemit hilfe steriler nadeln fei- riert sich durch kollagen neuhifu- ultraschallenergie durch- ne, chirurgische fäden in die bildung, das gewebe und die
dringt
das
hautgewebe SMAS-Schicht (superficial mu- haut straffen sich aufgrund der
schadlos und führt im gesicht sculoaponeuretic system) ein- gewebsreaktion.
in einer tiefe von 1,5 bis 4,5 mm
zur gewebeschrumpfung. Diese schrumpfung wird auf der
Hautoberfläche als Straffung
und lifting sichtbar. Die haut
reagiert auf diese stimulation
Die vom amerikanischen hautarzt zein Obagi entwickelzusätzlich mit der neubildung
ten zielgerichteten behandlungsprogramme dienen zur
von kollagen und elastin.
Lösung der häufigsten Hautprobleme.

neu: zo – medizinische
Hautumbauprogramme

Faden-lifting

anWenDunGsGeBieTe
• Wangen
• Kinnlinie
• Doppelkinn
• Hals
• Dekolleté
• Augenbrauen/Stirn
• Bauch

face-lifting ohne skalpell. Das
schonende faden-lifting verzichtet auf den einsatz traditioneller chirurgie.
Medizinische fäden sorgen für
einen starken lifting-effekt und
lassen eine natürliche V-linie
entstehen - das ergebnis: eine

Ästhetic-Med
Institut für Schönheitsmedizin &
kosmetisch-chirurgische Behandlung

Faltenunterspritzung

z. B. Botulinum, Hyaluronsäure, Radiesse

Volumenauffrischung im Gesicht
Faden-Lifting
Hautlifting durch Ultraschall

Hautschrumpfung an Gesicht, Hals und Körper

Kryolipolyse, „Fett wegfrieren“
Plastisch-kosmetische Operationen
Oberlid-/Unterlidplastik
Kosmetische Nasenkorrektur
Ohrkorrektur
Face-Lifting/Halsstraffung

Laserbehandlungen

Dauerhafte Haarentfernung
Besenreiser
Tätowierungen
Hautveränderungen

Befreiung von Extremschwitzen
ZO - Medizinische Hautumbauprogramme
Ästhetic-Med GbR
Dr. med. Margit Köhnlein-Rühl
Dr. med. Dr. rer. nat. Hermann Rühl
Nansenstraße 9 · 95615 Marktredwitz

Phone 09231/661552
Fax 09231/661553
E-Mail: info@aestheticmed.net
Web: www.aestheticmed.net

• Rosazea, gerötete, sensibilisierte Hautarzt
• Depigmentierung/Hyperpimentierung (helle bzw.
dunkle Hautstellen, Altersflecken)
• Aknehaut, Narben
• Anti-Aging (feine Linien, Falten, unregelmäßiger hautton, feuchtigkeitsverlust, elastizitätsverlust)
nur bei ärzten unter ärztlicher aufsicht erhältlich)
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Sommervergnügen in Marktredwitz

sommerkino bei freiem eintritt - zurück in die 70er Jahre mit "the sweet"
sommerkino im auenpark:
Vom 30. Juli bis 5. august gibt
es wieder Open-air-kino für
die ganze familie in der besonderen atmosphäre des auenparks – mit leckerem essen,
cocktails und Mottopartys. Der
eintritt ist an allen sieben tagen
frei ! Die filme starten jeweils
bei einbruch der Dunkelheit.
montag, 30.07.18 –
grießnockerlaffäre;
bayerische Motto-Party
ab 18 uhr
Dienstag, 31.07.18 –
i feel Pretty;
red-carpet-Party ab 18 uhr
mittwoch, 01.08.18 –
Jurassic world: Das gefallene
königreich
after-work-Party ab 18 uhr

Donnerstag, 02.08.18 –
fack ju göhte 3
Motto-Party „anzüge aller art“
ab 18 uhr
Freitag, 03.08.18 –
Jumanji – willkommen im
Dschungel; Motto-Party
„Dschungel“ ab 18 uhr
samstag, 04.08.18 –
Avengers: Infinity War; MottoParty „superhelden“ ab 18 uhr
sonntag, 05.08.18 –
Die kleine hexe; beginn des
familienfests ab 18 uhr
konzert von "the sweet" und
70er-Jahre-Party: am 10. august stehen die legenden des
glam-rocks live auf der bühne.
Die rockband spielt auf dem
benker-areal ihre hits wie
„Poppa Joe“, „ballroom blitz“
oder „wig-wam bam“.

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

marktredwitz –
einfach
weil’s schön ist!
www.marktredwitz.de
Marktredwitz – meine stadt
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porzellanikon – Das lebendige museum

„hands-On!“: experimentierstationen für die ganze Familie

Dinge anfassen – unbekanntes entdecken und verstehen – experimentieren – sich
inspirieren lassen und einfach
spaß haben. unter dem Motto
„hands-On!“ hat die Ausstellung zur Porzellanherstellung in
der 1969 stillgelegten ehemaligen rosenthal-Fabrik verteilt
auf mehrere stockwerke eine
interaktive erweiterung erfahren, die das Museum zu einem
lebendigen erlebnisort machen.
was hat Porzellan mit Fahrradfahren zu tun? was hat Porzellangießen mit kuchenbacken zu bruch geht? wie funktio- Diese und viele weitere Fragen
gemeinsam? wie entstehen niert 3D-Druck? wie misst man dürfen ab jetzt kleine und groscherben, ohne dass etwas 1400°c?
ße Forscher im Porzellanikon
selb an über 20 neuen experimentierstationen selbst ergründen. Mit vielen sinnen können
die besucherinnen die grundlagen der Porzellanherstellung
STAATLICHES MUSEUM FÜR PORZELLAN, HOHENBERG A. D. EGER / SELB
spielerisch und selbsttätig erfahren und selbst ausprobieren.

TESTEN !
FORSCHEN !
AUSPROBIEREN !

Über 20 neue
ExperimentierStationen
für die ganze
Familie.
Und zusätzlich
spannende Aktionen
in den Sommerferien.

HANDS
ON!

PORZELLANIKON SELB

www.porzellanikon.org

Spezielle Programme in den
Ferien
becherdrehen, tiersafari, Porzellanmalen, scherbenbasteln
und vieles mehr garantieren
spannung und spaß. speziell
in den sommerferien bietet
das Porzellanikon – staatliches
Museum für Porzellan -an sei-

nen beiden standorten in selb
und hohenberg an der eger
kreative Programme und tolle
Aktivitäten für kinder ab sechs
Jahren an. Anmelden kann
man sich per e-Mail unter besuchercenter@porzellanikon.org
oder telefonisch unter (09287)
91 80 00.

Die öFFnunGszeiTen
Dienstag - sonntag:
10 uhr – 17 uhr
Feiertage:
10 uhr – 17 uhr
montags geschlossen
Infos: www.porzellanikon.org
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Eine leckere sache

„Ressi-Freund“ Salatsoße schmeckt seit vier Jahrzehnten

eine spezielle Mischung aus
Kräutern
und
gewürzen
macht sie fein-würzig und gibt
ihr ein wundervolles süß-saures
Aroma. es ist eine Spezialität
aus dem Fichtelgebirge, die
nicht nur jeden Salat zu einem
puren genuss macht. Die Salatsoße wird ohne den zusatz
künstlicher Aromastoffe in
Handarbeit hergestellt.
Tipp:
nicht nur der Salat wird mit
Ressi-Freund zu einem unnachahmlichen genuss, auch für
das einlegen von Sauerbraten,
einmachen von gurken, Paprika und zwiebeln, Sud für „saure zipfel“ (=Bratwürste) sowie

für vieles mehr ist die Salatsoße Freitag von 9.00 bis 12.00 uhr
bestens geeignet. Jeder Salat und von 14.00 bis 17.00 uhr.
gelingt im Handumdrehen.
a’ Versucher’l steht für alle
Der Werksverkauf ist nur 200 Besucher zur Verkostung beMeter von der B 303 entfernt. reit.
Die Öffnungszeiten: Montag– im
internet-Shop
unter

www.ressi-freund.de
kann
man sich online über alle Produkte informieren und ganz
bequem die Salatsoße sowie Preiselbeeren, Öle, Suppen, Soßen oder gewürze
bestellen.

Tröstauer Spezialität Tröstauer Spezialität

Werksverkauf
(gleich an der B303 zwischen Bad Berneck und Schirnding)

Salatsoße
Öffnungszeiten:

Geschmack
fein süß - saurer
Ein Versucher’l steht
gratis für Sie bereit!

Mo. - Fr. von 9.00 - 12.00 Uhr
und von 14.00 - 17.00 Uhr

Produktionsvertrieb für Salatsoße
G. Pachel, Erlenstr. 3, 95709 Tröstau
Tel.: 09232 / 2987, www.ressi-freund.de
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Wir führen auch noch andere regionale Produkte in „Extra-Qualität“

Die Original „Ressi-Freund“
Salatsoße wird in zweiter generation, d.h. seit etwa 40
Jahren, nach traditioneller
und althergebrachter Rezeptur hergestellt. echtes, reines
Fichtelgebirgsquellwasser und
die schonende Reife in alten
Holzfässern geben ihr eine angenehme Milde und Ausgewogenheit.

Betriebsurlaub vom 30. Juli bis 12. August 2018.
Ab dem 13. August 2018 sind wir wieder für Sie da!

aus dem Fichtelgebirge aus dem Fichtelgebirge
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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

„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 Karpfenweg-Rallye auf entdeckungstour gehen. achtung: Manch
ein Karpfen kreuzt den weg
fliegend!
ein weiteres Highlight ist der
Kemnather Stadtweiher mit
dem angrenzenden Seeleitenpark, der zu einer einzigartigen
familienfreundlichen attraktion
umgebaut wurde.

der historische Stadtplatz in Kemnath mit gotischer Stadtpfarrkirche.

bei tag oder nacht
Ein Spielfisch, ein Fischbrunnen
während eines längeren aufund ein Spielschiff bieten Spaß • führung über den „geo-er- enthaltes näher kennenzulerfür die ganze familie. die schölebnisweg Kemnather land“ nen.
ne Seepromenade und die • Heimat- und HandfeuerwafSeebühne in Karpfenform lafenmuseum
VeransTalTunGsTipp
den zum Verweilen ein.
• Marterlweg –
29.07.
Sommerkonzert weidenweg des glaubens
berger Musikanten, 15 uhr,
entdecken lässt sich die über
Seebühne
1000 Jahre alte Stadt mit Regi- auch den Besuch der Burg wal05.08.
on auch bequem mit den bei- deck mit der revitalisierten St.
Sommerkonzert Stadtkaden e-Bikes, die man bei der ägidiuskapelle sollte man sich
pelle Kemnath, 15 uhr,
tankstelle Schiener, cammerlo- nicht entgehen lassen.
Seebühne
herplatz, leihen kann.
06.08.
Konzert im Rahmen des
übernachten in Kemnath
„festival junger Künstler
Mit 180 Betten in gasthöfen,
außerdem begeistern
Bayreuth“, 19 uhr, StadtPensionen und ferienwohnunin Kemnath:
pfarrkirche
gen oder dem wohnmobilstell10.-15.08.
• historischer Stadtplatz mit go- platz in idyllischer lage (fünf
wiesenfest Kemnath,
festplatz
tischer Stadtpfarrkirche Mariä Stellplätze) bieten sich zahlrei24./25.08.
Himmelfahrt
che Möglichkeiten, die Stadt
Oldtimertreffen, Stadtplatz
• „Historische
Stadtführung“ und Region rund um Kemnath
Kemnath

„PHANTASTISCHER KARPFENWEG“
RUND UM DAS HISTORISCHE

ganzjährig geöffnet

Kloster- und
Naturerlebnisgarten

KEMNATH

barrierefrei

2,8 km Länge

Abtei Waldsassen

jährlich 10.000 Besucher

...MIT SEELEITENPARK

Fischbrunnen Seebühne
Wasserterrasse

Öffnungszeiten:
Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr
von Mai bis Mitte Oktober

Seepromenade Spielfisch

<ÃÄã«

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

Tel.: 09632/920044
Post: Basilikaplatz 2
Eingang über
Brauhausstraße
95652 Waldsassen
www.kubz.de
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mittelalter erleben

ein Besuch im geschichtspark Bärnau-tachov

der geschichtspark Bärnautachov - das größte archäologische
freilandmuseum
deutschlands - lädt zu einer
faszinierenden zeitreise in den
alltag des 9. bis 14. Jahrhunderts ein. Bei seinem Rundgang
durchstreift der Besucher ein
frühmittelalterliches slawisches
dorf, erklimmt die imposante
turmhügelburg des 11. Jahrhunderts, gelangt in eine hochmittelalterliche Siedlung und kann
die dauerbaustelle des 14.
Jahrhunderts besuchen, auf der
im archaeocentrum BayernBöhmen eine Reisestation von
Kaiser Karl iV. rekonstruiert wird.

stellung werden zudem all die
aspekte und entwicklungen,
die techniken und Bauweisen
der dargestellten epochen
spannend erklärt.

einem Museum entsprechend
basieren nicht nur die Rekonstruktionen der gebäude, sondern auch die ausstattung der
ehrenamtlichen darsteller auf

wissenschaftlichen
sen.

erkenntnis-

infos
und
termine
unter:
www.geschichtspark.de

an aktionstagen kann man das
Mittelalter hautnah erleben
– zum anschauen und Mitmachen. Handwerk und tierwelt,
Ritterfeste und Markttage – der
geschichtspark zeigt sich als lebendiges Museum.

Bei verschiedenen Veranstaltungen beleben darsteller in
historischer Kleidung die anlage. dann können die Besucher
zusehen, wie diese altes Handin einer modernen daueraus- und Hauswerk verrichten.

KULTUR . GESCHICHTE . ERLEBNIS . HEIMAT

STADTGESCHICHTE

DEUTSCHES
KNOPFMUSEUM

MITTELALTER-PARK
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wasser & natur, Kultur & tradition sowie Sport & freizeit
„die tirschenreuther allee ist
derart trefflich, dass sich keine
vortrefflichere denken lässt."
Schon Johann wolfgang von
goethe war bei seiner durchreise mit der Kutsche von tirschenreuth und seiner umgebung
beeindruckt. Bis heute lockt die
im „land der 1.000 teiche“ gelegene Kreisstadt mit ihrer einzigartigen Symbiose aus wasser
& natur, Kultur & und tradition
sowie Sport & freizeit zahlreiche gäste an. Besonders in der
Sommerferienzeit können sich
die Besucher auf viele angebote freuen.
Mit

der

neugestaltung

Marktplatzes und des im zuge
der gartenschau neu angelegten fischhofparks sind in
jüngerer zeit zwei Kleinode entstanden, die für einen wahren
touristenboom sorgen. So lädt
die innenstadt zum flanieren,
Bummeln und Shoppen ein.
Oder zu einem Besuch des
MuseumsQuartiers mit seinen
sieben fachabteilungen und
großaquarien im Haus am
teich. und keinesfalls versäumen sollte man auch die einkehr in eine der traditionellen
wirtschaften.

ein absolutes Muss für jeden nades tur-, Kultur- und Sportinteressierten ist auch der nur wenige Meter vom Marktplatz entfernte
fischhofpark. anziehungspunkte sind insbesondere die sechs
Hektar große wasserlandschaft
mit besonderen Tier- und Pflanzenarten, die historische steinerne Brücke, der barocke

URLAUBS-FEELING
FÜR GROSS & KLEIN
DAS FREIBAD IN TIRSCHENREUTH
Öffnungszeiten saisonal:
Mai - September 09.00 - 20.00 Uhr
Montag & Mittwoch 13.00 - 20.00 Uhr

Highlig

hts

turm
er-Sprung
& Klein
• 10-Met
für Groß
rutschen
er
ss
a
W
•2
ch
ind-Berei
• Eltern-K
tz
la
ball
• Spielp
senbasket
lley- & Ra
vo
ch
ea
B
•
igolf
nis & Min
• Tischten
eiterrasse
Fr
it
m
sk
• Kio

IHR FAIRSORGER

Tel.: 09631-1238 | www.stadtwerke-tir.de/freibad

fischhof sowie zahlreiche Sportund freizeitmöglichkeiten: vom
kürzlich eingeweihten Multifunktionssportplatz bis hin zu einer großen Skateanlage.

10-Meter-turm – dem einzigen
im umkreis von 100 Kilometern!

Die „vortreffliche“ Kreisstadt Tirschenreuth freut sich auf viele
Besucher – und wünscht einen
freibad mit vielen attraktio- schönen aufenthalt!
nen: Sonnenanbeter kommen
im freibad voll auf ihre Kosten.
WEiTErE inFos
Highlights sind unter anderem
eine großwasser- und KinderTourist-information
rutsche, ein eltern-Kind-Bereich,
tirschenreuth
eine große liegewiese, eine Regensburger Str. 6
großfeld-Schach- und Minigolf- 95643 tirschenreuth
anlage sowie ein Kiosk mit frei- tel. 09631/600 248
terrasse. und wer hoch hinaus www.stadt-tirschenreuth.de
will, wagt einen Sprung vom

Mobil im Landkreis Tirschenreuth

Die neie mit NEINERN!
Das BAXI buchen Sie jetzt über die neue
Nummer 09631 / 79 29 899! Sie ersetzt
nicht nur die alte Telefonnummer für die
Anmeldung von BAXI-Fahrten, die neue
Nummer ist auch Ihre Anlaufstelle für
Fragen zu Bus, Bahn und allen Anliegen
rund ums Thema Mobilität im Landkreis
Tirschenreuth!
Die BAXI-Fahrt bis zum jeweiligen Anmeldeschluss* anmelden und die Haltestelle,
die gewünschte Fahrtnummer und den Zielort nennen.

EIN/AUSSTEIGEN
Zur bestätigten Abfahrtszeit ganz einfach an der vereinbarten Station einsteigen.
Aussteigen können Sie innerhalb des Zielorts an jeder beliebigen Adresse.

MITFAHREN

Bequem und entspannt ankommen – so günstig wie mit dem Bus und
so flexibel wie mit dem Taxi.

* Den Anmeldeschluss finden Sie immer oberhalb des jeweiligen Fahrplans.

www.fahrmit-baxi.de
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neue Durchwahl fürs BaXi

fahrtwunschzentrale zieht um – geänderte Buchungszeiten

Kein auto oder führerschein,
das taxi ist zu teuer und der Bus
fährt nicht - was jetzt? zuhause
bleiben? dieses Problem gibt
es rund um die Kreisstadt tirschenreuth nicht. denn hier ist
die lösung einfach: das BaXi
fährt die Menschen durch den
ganzen landkreis.
wenn es um Mobilität geht,

ist der landkreis tirschenreuth
ganz vorne dabei. und das
auch in den abgelegensten
dörfern - völlig ohne Straßenbahn und co. der grund hierfür sind die Kleinbusse mit dem
namen BaXi, die überall im
landkreis unterwegs sind. die
sind bei allen altersklassen gleichermaßen beliebt: Schüler

Egrensis Bad
Waldsassen
„Rein ins
Vergnügen !“
EGRENSIS
BAD
WALDSASSEN

Herzlich willkommen

fahren mit dem BaXi zu freunden, auszubildende in die arbeit und Rentner bringt das
BaXi zum einkaufen, zum arzt
oder zu wichtigen terminen.
auf 18 linien zum ziel
im Prinzip ist das BaXi eine Mischung aus Bus und taxi - strukturiert, billig und einfach wie ein
Bus und gleichzeitig bequem
und flexibel wie ein Taxi. Auf
insgesamt 18 linien fährt der
anrufbus jeden tag mehrmals
durch den ganzen landkreis.
wer mitfahren will, meldet sich
einfach mindestens eine Stunde vor abfahrt des BaXis telefonisch an. ab dem 1. august
gilt die neue nummer 09631 /
79 29 899. damit gelangt man
direkt zur fahrtwunschzentrale.

zur abgemachten zeit steht
das BaXi dann an der Haltestelle und bringt seine gäste
bequem zum ziel.
neue Buchungszeiten
die anmeldung für eine BaXifahrt ist werktags zwischen
7 uhr und 18.30 uhr möglich,
samstags kann man bis 12 uhr
fahrten buchen. wer an einem
Sonn- oder feiertag mitfahren will, muss die fahrt bereits
am vorhergehenden Samstag
oder werktag anmelden.
die fahrpläne gibt’s online unter www.fahrmit-baxi.de oder
als gedrucktes Heft im landratsamt und in allen Rathäusern und gemeindeverwaltungen.

Campingplatz Plößberg
Großer-Weiher-Straße 22 . 95703 Plößberg . Telefon 09636/91248
Telefax 09636/924888 . www.campingplatz-ploessberg.de

Urlaub in der Mitte Europas!

»
»
»
»

auf unserem Freizeithugl

www.freizeithugl.de – 95666 Mitterteich

Moorweiher
Wald
Natur
Camping und
Minigolf

» schöner
Kinderspielplatz
» Spielothek

Wir bieten auch:

» Zeltplätze mit offenem Feuer
» Dauerstellplätze
» Miet-Wohnwägen
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„Kultur-Perle“ im Oberpfälzer Wald
Weiden mit stadtführer erkunden

historische altstadt:
Lassen sie sich vom einzigartigen ambiente der Weidener
altstadt, vom charme des
alten rathauses, den farbenfrohen
renaissance-giebelhäuser und den romantisch
verwinkelten gassen verzaubern. Bummeln sie über den
stimmungsvollen
Marktplatz
und entdecken sie mittwochs
und samstags auf dem Wochen- und Bauernmarkt verschiedenste regionale und saisonale angebote.

KonTaKT
Tourist-info der stadt Weiden
Oberer Markt 1
92637 Weiden
0961-814131
tourist-information@weiden.de
www.weiden-tourismus.info

nutzen sie ihre freie zeit, um
sich in einem der zahlreichen
cafés und restaurants ein
bisschen mehr dem „la dolce
vita“ hinzugeben - einfach mal
ausspannen und die einzigartige altstadt Weidens auf sich
wirken lassen.
stadtführungsangebote
Wer es dennoch ein bisschen
aktiver wünscht und auch die
Hintergründe zur wunderbaren stadt erfahren möchte,
hat die Möglichkeit samstags
um 10 uhr an der öffentlichen
samstags-stadtführung
teilzunehmen. ein ausgebildeter
stadtführer ist 90 Minuten lang
mit den interessierten zuhörern
unterwegs und lässt „hinter die
kulissen der stadt blicken“.
stadtführungen zu buchen formationen dazu gibt es in der
auch für gruppen gibt es die und so Weiden gemeinsam tourist-information der stadt
Möglichkeit
verschiedene kennen zu lernen. Weitere in- Weiden.

Öffentliche
SamstagsStadtführung
(bis einschl. 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
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Vom landstädtchen zur internationalen Kleinstadt
Was sie noch nicht über grafenwöhr wussten: die neuen stadtführungen
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?

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
über 100-jährige geschichte
des
truppenübungsplatzes
Viele sehenswürdigkeiten in eintauchen. ein fachkundiger
stadtführer verrät anekdoten,
historische Besonderheiten und
führt zu schönen ecken in der
sehensWürDiGKeiTen
stadt, die einen Besuch allemal
wert sind. Buchbar für gruppen
• Annaberg mit Lourdesgrotte, Wallfahrtskirche „Maria
sind folgende Führungen, die
Hilf“ und Felsenkellern
jeweils auch auf englisch verfügbar sind.
• 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

die naturbühne am schönberg.

Schloss zu finden waren und
vieles mehr. die Führung ist
auch als inszenierte stadtführung mit schauspielern der
theatergruppe
grafenwöhr
historischer stadtrundgang – buchbar.
vom Landstädtchen zur internationalen Kleinstadt
militär und internationales Flair
Wie aus dem nichts tritt 1361 – der Truppenübungsplatz und
plötzlich die stadt grafenwöhr die Stadt Grafenwöhr
in urkunden in erscheinung. grafenwöhr und der truppenungewöhnlicherweise ist die übungsplatz werden oft in eistadterhebung zugleich auch nem atemzug genannt. die
die erste urkundliche erwäh- tour gibt nicht nur einblick in
nung. Bei einem gemütlichen das zusammenleben mit den
stadtrundgang durch die his- amerikanern, sondern zeigt
torische altstadt und auf den auch wie der truppenübungsannaberg erfahren Besucher platz seit seiner eröffnung im
mehr dazu, wie die stadt ent- Jahr 1910 die stadt geprägt
standen ist, wo einst Burg und hat.

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

Bild: stadt grafenwöhr

empfehlenswert ist auch eine
kombination mit einer Führung
im kultur- und Militärmuseum,
das in seiner dauerausstellung
die geschichte des truppenübungsplatzes vom Bayerischen königreich über die beiden Weltkriege und elvis Presley
bis hin zur gegenwart heute
zeigt.
infos und eine kostenlose Broschüre, in der alle stadtführungen und weitere empfehlungen
für spaziergänge zusammengefasst sind, gibt es beim kulturmanagement unter telefon
09641/8501 oder im internet
www.grafenwoehr.de/
stadtfuehrungen.

NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU

ab Oktober
2018

NINJA
PARK
DIE NEUE ATTRAKTION
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moderne umweltbildungsstätte

geO-zentrum an der kontinentalen tiefbohrung
an dieser weltbekannten stätte der erdforschung bietet das
geO- zentrum an der ktB ein
reiches informationsangebot.
dieses umfasst unter anderem
den Film „expedition erde“,
die dauerausstellung „systemerde“, das Bohrprobenarchiv
der kontinentalen tiefbohrung,
den höchsten Landbohrturm
der Welt, eine komplette Bohrausrüstung für tiefbohrungen,
die
Photovoltaikhalle,
das
geO- Labor zum geowissenschaftlichen experimentieren,
das geO- kino, Fachvorträge
und allgemeine Vorträge zur
geologie und zur ktB.

Bild: Gabriele Schönberger

ein Höhepunkt des Besuchs ist
die Besteigung der höchsten
Landbohranlage bis auf die ardas geO- zentrum an der ktB te. geowissenschaftler bohr- beitsbühne in knapp 20 Metern
in Windischeschenbach ist eine ten hier 9101 Meter tief in die Höhe (täglich 15 uhr oder nach
moderne umweltbildungsstät- harten gesteine der erdkruste. anmeldung).

Abenteuer Erde
Geowissenschaft zum Anfassen
Ein Highlight für die ganze Familie

öFFnunGszEiTEn
sommerzeit:
täglich 10.00–18.00 uhr
Winterzeit:
dienstag bis sonntag
10.00–16.00 uhr
gruppenführungen
nach
Voranmeldung
jederzeit
möglich.
Weitere informationen:
www.geozentrum-ktb.de

unsere Öffnungszeiten
Sommerzeit
Mo - So 10 bis 18 Uhr
Winterzeit
Di - So 10 - 16 Uhr
Eintritt
Erwachsene 5,00 €
Kinder 4,00 €
Familien 10,00 €

tiefstes Bohrloch
höchster Bohrturm
über 4 Mrd. Jahre Erdgeschichte
Erdbeben zum Anfassen
spektakuläre Vulkane

Kindergeburtstage

Quiz
Schatzkiste
Mineraliensuche
Bücher- und Spielecke

Führungen für Gruppen
Schule und Kindergarten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Am Bohrturm 2
92670 Windischeschenbach
Tel: 09681 40043-0
info@geozentrum-ktb.de
www.geozentrum-ktb.de
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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 im liegestuhl oder auf der De- gönnt sich ein paar stunden
paar runden durchs kühle nass cke alle Viere von sich und extrem-relaxen.
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

Kurzurlaub im Freibad
Windischeschenbach

beine hochlegen, die Augen
schließen und sich die sonne auf
den bauch scheinen lassen – ein
besuch im Freibad windischeschenbach ist wie ein kurzurlaub. Erholungssuchende finden
in dem idyllisch gelegenem bad
ebenso wie wasserratten genau
den richtigen Platz, um vom Alltag abzuschalten. Vor allem Familien schätzen die Atmosphäre
in der Freizeiteinrichtung. Die
kleinsten können im Planschbecken gut geschützt unter einem
sonnensegel ihre ersten erfahrungen mit wasser machen.
toben, spaß haben und rutschen ist im nichtschwimmerbecken (28 grad) für die etwas größeren kinder angesagt.
im 50-Meter-sportbecken (27
grad) können sowohl Aquajogger, hobbyschwimmer und
sportlich Ambitionierte ihre bahnen ziehen.
Aber auch auf der großzügigen
liegewiese mit vielen schattenplätzen, den kostenlosen son-

nenliegen entlang der becken
und in den strandkörben lassen sich Alltagsstress und hektik
schnell vergessen.
wer sich lieber sportlich betätigen möchte, hat dazu auf
dem beachvolleyballfeld, beim
basketballkorb, beim torwandschießen oder an den tischtennisplatten die Möglichkeit. Die
balance lässt sich beim slacklinen zwischen den bäumen erproben.
bei hunger oder Durst schafft die
gemütliche cafeteria mit terrasse Abhilfe mit kaffee, erfrischenden getränken, eis, kuchen und
anderen kleinen snacks. ganz
neu im bad ist die Möglichkeit,
kostenloses bayern-wlan zu nutzen.
Das bad ist montags von 12 bis
20 uhr, Dienstag bis Freitag von 9
bis 20 uhr und samstag sowie an
sonn- und Feiertagen von 9 bis
19 uhr geöffnet.

bild: emily wabitsch/dpa
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Urlaubsspaß zu Hause

Fünf tipps für abwechslungsreiche und erholsame Ferien auf Balkonien
im eigenen Bett schlafen,
gemütlich auf der terrasse
frühstücken, neue Orte in der
näheren umgebung erkunden
und gemeinsam mit der Familie ausgiebig frühstücken: auch
ein urlaub zu Hause hat seine
reize. ganz ohne stau und kofferpacken kann man viel spaß
haben und sich erholen. damit
man nicht in die übliche routine verfällt, sollte der urlaub daheim allerdings ebenso geplant
werden wie eine reise. am besten sammelt man zusammen
mit der Familie ideen, was man
gerne erleben möchte - hier einige tipps:
Radausflüge: gerade im sommer machen radtouren großen
Spaß. Meist finden sich auch in
der näheren umgebung interessante Highlights wie Burgen
oder schlösser, die zu Besichtigungsstopps einladen. auch
eine eisdiele oder ein Badesee
können reizvolle ziele sein. in
regionalzügen kann man häufig das Fahrrad mitnehmen - so
lässt sich der aktionsradius erweitern. Wer entlang eines Flusses radelt, kann zum Beispiel für
die Rückfahrt das Ausflugsschiff
wählen.
picknick: Ob im anschluss an
eine radtour oder einfach so mit einem Picknick im Park, im
Wald oder sogar nur im eigenen
garten kommt sommerstimmung auf. zum Familienglück
im grünen braucht man nicht
mehr als eine große decke

mit wasserabweisender unterseite, geschirr, servietten und
ein paar leckere snacks wie
gemüse-sticks mit dips, Obst,
Frikadellen, hartgekochte eier,
Brot und salate. zwischen den
snacks bleibt zeit zum spielen
- daher sollten auch Ball oder
kartenspiele unbedingt zur Picknickausrüstung gehören.

se auf dem Minigolfplatz seine
geschicklichkeit testen, sich im
Maislabyrinth auf irrwegen tummeln oder im schwimmbad auf
tauchkurs gehen.

Museen bieten in den Ferien
Führungen und Workshops an.
und auch ein gemeinsamer
kinonachmittag kommt immer
gut an.

Indoor-Spaß:
Bei
schlechtem Wetter können zum Beispiel eine kletterhalle oder
ein indoor-spielplatz auf dem
Programm stehen. zahlreiche

chillen: ein Buch lesen, fernsehen oder Musik hören: entspannung gehört beim urlaub mit
dazu - daher sollte man nicht
jeden tag verplanen. (djd)

Freizeitparks, Minigolf und co.:
achterbahnfahrten, nasswerden in der Wildwasserbahn
und vieles mehr - Freizeitparks
sind vor allem bei Familien beliebt. doch auch preiswertere
unternehmungen können für
abwechslung im urlaub sorgen. so kann man beispielswei-

IN DEN SOMMERFERIEN 30.07. - 10.09.18
täglich von 13 bis 18 Uhr
- nur bei schönem Wetter -

Gruppentermine gerne auf Anfragee

(z.B. Schulklassen 1 Woche vor / nach den Ferien - bitte um Anmeldung
Anmeldung!)
g!))
dWIRTSCHAFT im Sportheim . Jahnstrasse 4 . 92665 Altenstadt . 09 602 - 45 111
hallo@dwirtschaft.de . www.dwirtschaft.de
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Der südlichste Feuerberg Bayerns
ein Besuch im Vulkanerlebnis Parkstein

Warum nach indonesien
oder island reisen, um dem
Phänomen Vulkanismus auf
die spur zu kommen? Mit-

ten in der Oberpfalz bietet
das Vulkanerlebnis Parkstein
einen spannenden einblick
in das faszinierende natur-

schauspiel. denn im zentrum
der beschaulichen Marktgemeinde thront der südlichste
Feuerberg Bayerns. seine 38
Meter hohe Basaltwand mit
den sechseckigen säulen gehört zu den eindrucksvollsten
naturgebilden der region.
Über den geopfad, einem
Lehrpfad zur erdgeschichte,
erreichen Besucher bequem
innerhalb weniger gehminuten den gipfel des Berges. die
atemberaubende
aussicht
über das Oberpfälzer Hügelland lädt zum Verweilen ein.
drei Felsenkeller geben beim
abstieg einen Blick in das erdinnere frei.

gie und geschichte Parksteins
werden im modernen Museum am Marktplatz erläutert.
kurzweilige Filme vermitteln
die spannende entstehung
des Basaltkegels und die
wechselvolle Ortsgeschichte.
die dauerausstellung „Leben
am Vulkan“ im dachgeschoss
nimmt Bezug zu den ursachen
und auswirkungen des Vulkanismus in der grenzregion
Bayern-Böhmen, dem naturschutzgebiet schlossberg und
dem heutigen Leben in der
Marktgemeinde.

Stündlich eine Explosion
einmaliger Höhepunkt der ausstellung ist der simulierte Vulmultimediale ausstellung
kanausbruch. stündlich lässt
alle Hintergründe zur geolo- dieser die drei etagen des ehemaligen Landrichterschlosses
erzittern und die explosionen
des einstigen Feuerberges
hautnah spürbar werden.
Führungen für gruppen, schulkassen und kindergeburtstage mit den rangern des
geOPark
Bayern-Böhmen
können unter der rufnummer
09602/6163910 jederzeit auf
anfrage vereinbart werden.

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

unser tipp für die sommerferien: am 3. august und 7. september findet jeweils um 18
uhr eine offene Führung ohne
Voranmeldung statt. start ist
der Parkplatz an der Basaltwand.

Oberpfälzer seenland
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Das Oberpfälzer Seenland –

Wasser, natur, aktiv, Kultur, genuss:
freizeitvergnügen in der wasserreichsten region Ostbayerns

bild: zweckverband Oberpfälzer seenland

Bild: Zweckverband Oberpfälzer Seenland

egal ob baden, bootswandern, Wasserskifahren, Wakeboarden, stand up paddling,
segeln, surfen oder tauchen
– mit mehr als 800 Hektar Wasserfläche rund um die größten
seen Ostbayerns, zahlreiche
teiche und idyllische flüsse ist
das Oberpfälzer seenland die
perfekte urlaubs- und freizeitregion für alle, die sich gerne ins
nasse Vergnügen stürzen.
doch nicht nur zu Wasser, sondern auch zu land können
sportlich aktive die einzigartige
naturlandschaft des Oberpfälzer seenlandes auf mehr als
700 Kilometer gut ausgeschilderten und gepflegten Wander- und radwegen erleben:
schnüren sie ihre Wanderstiefel
fortsetzung auf seite 34

Spi

Freizeitvergnügen für

im,

dem

Bew

el un

am u
Wa

die ganze Familie

egun

dS

nd a

sser

g,

paß

uf

IN DER WASSERREICHSTEN REGION OSTBAYERNS
Kostenlose Infos & Prospekte: Zweckverband Oberpfälzer Seenland · Bahnhofstr. 16 - 18 · 92421 Schwandorf · Tel. 09431 759340

www.oberpfaelzer-seenland.de
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fortsetzung von seite 33

ultimativen fahrspaß auf zwei
oder vier rädern garantieren
eine segway-tour durch unsere einzigartige fluss- und seenlandschaft oder eine rasante
runde auf einer der größten
Kartbahnen deutschlands!

bild: zweckverband Oberpfälzer seenland

dem Wasser, der Oberpfälzer
Märchengarten oder der Jugend- und familienfreizeitpark
Movin’ground lassen auch die
Herzen unserer kleinen besucher höher schlagen und versprechen freizeit- und familienspaß pur in der wasserreichsten
der erlebnispark Wasser-fisch- region Ostbayerns!
natur mit spiel, spaß und bewegung im, am und über auf petrijünger warten im Ober-

bild: snapshot Medienproduktion

und begeben sie sich auf dem
rund 70 Kilometer langen Oberpfälzer seenweg, der den Jurasteig über den erzweg mit
dem goldsteig verbindet, auf
die spannende spurensuche
„zwischen feuer und Wasser“
oder tauchen sie im rahmen
einer geführten Wanderung ein
in die faszination ursprünglicher
natur!
pfälzer seenland über 25 verschiedene gewässerabschnitte, die stets für einen kapitalen
fang gut sind. die flüsse regen,
naab und schwarzach, aber
auch zahlreiche seen, wie der
Hammersee oder der eixendorfer see, sind weit über die grenzen bayerns hinaus bekannt.
dank des breitgefächerten angebots der reiterhöfe und reiterzentren kommen auch pferdefreunde voll auf ihre Kosten:
Von den ersten schnupperversuchen über fantastische ausreitmöglichkeiten bis hin zum
anspruchsvollen training – das
reitangebot in der region ist
auf das Können und den geschmack ihrer gäste bestens
abgestimmt.

seenland-gemeinden wird der
Vergangenheit neues leben
eingehaucht. auch zahlreiche
Museen halten die erinnerung
an die geschichte der region,
die bis in die 1980er Jahre hinein durch braunkohletagebau
geprägt war, wach.

Mit einem pfalzgrafen durch die
altstadt spazieren, sich in bayerns größtem felsenkellerlabyrinth auf die spuren der berüchtigten Kellerdiebe begeben
oder mit Maskottchen Wafina
die Oberpfälzer teichwirtschaft
erforschen – das und noch vieles mehr bietet die ferienregion
ihren gästen und begeistert
groß und Klein gleichermaßen
mit regelmäßig stattfindenden
themen- und erlebnisführunVon lodernden feuern über gen.
reitgefechte
und
scharfe
streitgespräche bis hin zu ei- neu: der etwas andere abner geisterhaften Komödie mit schlag mit direktem seeblick
Henkern, Hexen und bierpant- wartet ab sommer 2018 am
schern: bei den festspielen der ufer des steinberger sees: der
stonehill adventuregolf park
verspricht eine Mischung aus
golf und Minigolf und somit auf
insgesamt 18 bahnen ein golfabenteuer für die ganze familie.
spannende Hindernisse vermitteln zudem auf spielerische
Weise, wie sich die region entwickelt hat. außergewöhnliche
Welten der bewegung, naturerfahrung und erholung bietet ab
Herbst 2018 der inMotion parK
steinberg am see mit der größten erlebnisholzkugel der Welt.
auf den einzelnen ebenen erwarten die besucher optional
über 30 erlebnis- und bewegungsstationen und traumhafte
ausblicke auf die wasserreichste region Ostbayerns.

Oberpfälzer seenland
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Radfahren im Oberpfälzer Seenland –

auf fahrradbegeisterte wartet im landkreis schwandorf
seit sommer 2017 ein neu ausgeschildertes Wegenetz, das
ultimativen fahrspaß auf zwei
rädern inmitten der einzigartigen landschaft rund um die
größten seen Ostbayerns und
entlang idyllischer flusslandschaften verspricht. egal ob
gemütlich oder anspruchsvoll
– hier findet sich für jeden Geschmack genau die richtige
radtour.

das radfahren auf ehemaligen bahntrassen quer durch
das Oberpfälzer seenland
erweist sich hierbei als wahre
Highlight-tour, die nicht gesondert markiert ist, sondern sich
aus verschiedenen radwegen
zusammensetzt: entlang des
naab- und schwarzachtals
führt die route teilweise auf
ehemaligen bahnlinien zu den
zahlreichen seen des Oberpfälzer seenlands. auf der
strecke zwischen neunburg
vorm Wald und bodenwöhr erwartet fahrradbegeisterte ein
verwinkeltes landschaftsidyll.
nicht nur der Hammersee und
der Murner see, sondern auch
das charlottenhofer Weihergebiet, mit rund 830 Hektar
das zweitgrößte naturschutzgebiet der Oberpfalz, bilden
weitere
natur-Höhepunkte
dieser tour. einen interessanten einblick in die geschichte

#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

des Oberpfälzer seenlandes
und seiner entwicklung von
der bergbau- hin zur tourismusregion verspricht der Vierseen-Weg, auf dem radler
die ehemaligen tagebauseen
Klausensee, steinberger see,
Murner see und brückelsee erkunden.
doch nicht nur die seen in
der region, sondern auch die
idyllischen flusslandschaften
bieten ideale Voraussetzungen für eine radtour inmitten atemberaubender natur.
ein geheimtipp für alle naturfreunde ist der idyllische
schwarzachtal-radweg, der
von Wölsendorf über neunburg vorm Wald bis nach Kritzenast führt.

einblicken in natur und Kultur
der wasserreichsten region
Ostbayerns. entlang der route bietet sich den radfahrern
in einzelnen tagesetappen
oder bei einer mehrtägigen
rundtour die Möglichkeit, die
reizvolle landschaft sowie die
wichtigsten sehenswürdigkeials eine runde sache erweist ten und schönsten plätze aller
sich der Oberpfälzer seenland acht seenland-gemeinden zu
radweg, mit lohnenswerten erkunden.

bild: zweckverband Oberpfälzer seenland

radlvergnügen in der wasserreichsten region Ostbayerns
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Dickes paket mittelalter

Mittelaltermarkt mit Hussitenlager in neunburg vorm Wald
am 28. und 29. Juli bevölkern
stolze ritter, freche gaukler und
edle burgfräulein den stadtpark neunburg vorm Wald. in
der Neuauflage kennt der Mittelaltermarkt mit Hussitenlager
keine abnutzungserscheinungen. pünktlich zum beginn der
sommerferien ermöglichen die
festspieler ihren gästen eine
fantastische zeitreise.
die Vorbereitungen für das
jährliche großereignis im städtischen Veranstaltungskalender
befinden sich auf der Zielgeraden. das Organisationsteam
um franz und Karin binder hat
wieder alles daran gesetzt, damit dem publikum wieder ein
farbenprächtiges
spektakel
geboten werden kann.
geöffnet ist der Mittelaltermarkt mit Hussitenlager am
samstag, 28. Juli, von 11 bis
24 uhr und am sonntag, 29.
Juli, von 11 bis 21 uhr. eine feste größe im programm ist die
greifvogelschau der tschechischen falknergruppe „penthea“; zwei Mal täglich werden adler, falken und geier
über dem stadtpark kreisen.
nicht fehlen dürfen die feuch-

Mittelalter

ten zweikämpfe beim traditionellen fischerstechen und die
feuerschau von „ameno signum“ (jeweils samstag) sowie
am sonntag das bruchenballspiel.
außerdem zeigt die schaukampfgruppe
„schwertbrecher“ packende fechtdarbietungen, und bei spektakulären
reiterspielen stellen einige festspieler ihre geschicklichkeit
hoch zu ross unter beweis. die
tanzgruppe
„lumpenstiefel“
führt an beiden tagen historische tänze vor, das flair des
Orients verbreiten die tanzdarbietungen der gruppe
„lawidu“. für die amüsanten
Momente wird gaukler gregorius mit Jonglier-Kunst und zaubertricks sorgen. zum finale am
samstagabend geben die Hexen und teufel des „schwarzachtal-pass“ ein gastspiel.
ein anziehungspunkt für die
Kinder – aber auch für die großen - ist das Marionetten-Varietétheater Munkler, außerdem
sorgen verschiedene historische spiele und das ponyreiten
rund um den stadtpark-see für
Kurzweil. auch „zauberschmin-

Markt Hussitenlager

28./29. Juli

mit

im Stadtpark zu
Neunburg v.W.

ke“ können sich die kleinen telalters. außerdem werden
Mittelalter-gäste ins gesicht am samstag bei einbruch der
malen lassen.
dunkelheit unzählige lichter beide stadtparkseen zum
an den bunten Marktständen leuchten bringen.
wartet ein vielfältiges angebot: gewandung und zubehör auch musikalisch ist einiges gefür große und kleine ritter und boten: der „Heidecker trommedeldamen, elixiere, Mittel- lerhaufen“ und die „Hofmusik“
alter-romane,
Holzschmuck, haben bereits eine feste fanmaurisches
Kunsthandwerk, gemeinde; außerdem treten
lederwaren,
schnitzereien die „bohemian bards“ und
aus speckstein, sowie edles das ensemble „benedictus“
aus stein und silber und vieles auf. für das leibliche Wohl aller
mehr, lassen die geldbörse gäste ist mit süßen und deftileichter werden. insgesamt gen Speisen und allerlei flüssiwerden knapp 40 Händler ihre gen schmankerln gesorgt.
Waren im stadtpark anbieten.
zusätzlich schlagen 30 historiWeiTere inFos
sche gruppen an beiden tagen ihr lager im stadtpark auf.
die besucher können sich dort
der eintritt beträgt 4 euro
über Waffen, Kanonen und
für erwachsene, für Kinder
rüstungen informieren und
1 euro (unter „schwertmaß“
prachtvoll ausgestattete zelte
kostenlos). der Obolus für
bewundern. „chirurgus ulricus
beide tage beträgt 5 euro
ulcus“ gibt einen amüsanten
bzw. 1,50 euro.
einblick in die Medizin des Mit-

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 REGENSBURGER

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

Einzelführungen:

ab 27. Juli bis Ende September täglich:
Montags und Mittwochs um 18 Uhr, Dienstags, Donnerstags, Freitags und Samstags
um 16 Uhr; Preise: Erwachsene € 5; ermäßigt € 3; Familie € 12
Am 09.09 (Tag des offenen Denkmals):
halbstündlich von 13 – 16 Uhr (Eintritt frei)

Erlebnisführungen mit der
Regensburger Stadtmaus:

Jeden Sonntag um 16 Uhr
(nicht aber 09.09.), außerdem am 15.08.
(Mariä Himmelfahrt) um 16 Uhr; Preise:
Erwachsene € 10, ermäßigt € 8, Familie
€ 25

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
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Tolle Ausflugsziele im Oberpfälzer Wald
auf entdeckungstour im oberpfälzer Wald
Quasi direkt vor der Haustür erstreckt sich die hügelige Waldlandschaft des Oberpfälzer
Waldes mit zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten. Für Familien sind die kurzen Fahrzeiten
besonders vorteilhaft und sorgen für gute Laune während
der oft so knappen Familienzeit. Das Ausflugsangebot ist
reichhaltig: ob Burgenerlebnisse, Festspiele, Wander- und
Radtouren oder Badevergnügen an den idyllischen Weihern oder den größten Seen
Ostbayerns – im Oberpfälzer
Wald gibt es viel zu erleben!
Bühne frei!
Was es mit den Paschern
an der böhmischen grenze
auf sich hat? Oder mit Alice
im Wunderland so manche

Abenteuer erleben? Dann
ist man im Oberpfälzer Wald
genau richtig. Meist vor historischer Kulisse entführen die

Festspielvereine in andere
Welten und bringen den Besuchern ein Stück Oberpfälzer
geschichte näher.

Wanderlust
Wer im Oberpfälzer Wald die
Wanderschuhe schnürt, wird
verzaubert vom ursprünglichen

OBeRPFäLzeR WALD

charme der altbayerischen
Region und das sozusagen
direkt vor der Haustür. Dabei
zeigt sich die natur in den unterschiedlichsten Facetten und
gewährt einblicke in die weitreichende geschichte des Oberpfälzer Waldes. Auf dem Weg
begegnen dem Wanderer
Klöster, Kirchen und versteckte
Kleinode eingebettet in grüne
Wiesen. Steinreich und steinalt
– die Wanderregion lockt mit
naturschönheiten aus granit,
mitreißenden Flusstälern sowie
dicht bewaldeten Hügeln und
lässt das Wanderherz höherschlagen.
Burgensommer
Mächtig und stolz thronten
die Burgen damals über dem
Oberpfälzer Wald. Heute zeugen meist nur Ruinen von ihrer
weitreichenden und bedeutenden geschichte. Wenn
man an der Burgruine Weißenstein entlang wandert oder
die Aussicht von der Burgruine

Reichenstein bewundert, wird
feststellen, dass diese Orte im
Laufe der zeit nichts von ihrer
Faszination eingebüßt haben.
Dabei geht es dort nicht immer ruhig zu. im gegenteil: Vor
allem im Sommer werden die
Burgen und Burgruinen durch
verschiedenste Veranstaltungen zu neuem Leben erweckt.
So beispielsweise bei den Festspielen auf der Burg Leuchtenberg oder dem Hussenkrieg im
Schlosshof in der Pfalzgrafenstadt neunburg vorm Wald. Sie
wollten schon immer mal in einer Burg übernachten? Dieses
einmalige erlebnis ist auf der
Burg Falkenberg oder der Burg
Wernberg möglich.
Tipp: informationen zu Burgführungen und den Burgen selbst
findet man in der Broschüre
Burgensommer 2018.

pfälzer Waldes ist (noch) ein
echter geheimtipp. egal ob
anspruchsvoll oder familienfreundlich – auf steigungsarmen Flussradwegen oder
ehemaligen Bahntrassen, bei
ausgiebigen tagestouren ist
für jeden geschmack etwas
dabei. Auf den verschiedensten Routen geht es durch ein
Genussradeln
beeindruckendes
WechselAuf das Fahrrad - fertig los! spiel schattiger WaldlandRadeln durch die hügelige schaften und idyllischer Dörfer.
Waldlandschaft des Ober- Tipp: Das Radmagazin ist

39

druckfrisch eingetroffen! Darin
enthalten sind viele tourenvorschläge, themenrunden und
informationen zu den einzelnen Radwegen. ein Muss für
jeden begeisterten Radler!
Wasserratten aufgepasst
Denn die schönsten und größten Seen Ostbayerns gibt es
bei uns im Oberpfälzer Wald.
Fortsetzung auf Seite 40

Oberviechtach - Goldstück Bayerns

Faszination

Bild: Gerhard Götz

G LD entdecken

Auf zum
Goldwaschen

G LD Lehrpfad
G LD waschen

Tipp:

Goldwaschen zum
Kindergeburtstag

Lust auf mehr...

WWW.FREIBAD-PERSCHEN.DE
W.FREIBAD-P
PERSCHEN.D

Gäste-Information
Nabburger Straße 2
92526 Oberviechtach
Tel. 09671 307-16
tourismus@oberviechtach.de

www.oberviechtach.de

700 Jahre
historischer Goldabbau
Termine 2018:
Sa., 04.08. 10 Uhr
Do., 09.08. 14 Uhr
Do., 23.08. 14 Uhr
Fr., 31.08. 14 Uhr
Fr., 07.09. 14 Uhr
Terminänderungen vorbehalten.

Gruppenführungen
zum Wunschtermin n.V.
ab 8 Goldgräber
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Fortsetzung von Seite 39
Besonders an heißen Sommertagen ist der Sprung ins kühle
nass ein Muss. eingebettet in
ein Waldmeer sind beispielsweise die Wiesauer Waldseen
ein echtes idyll. Am Murner
See können sich vor allem
die Kinder über einen Besuch
im erlebnispark Wasser-Fisch-

natur freuen und dort nach
Herzenslust auf den Spielgeräten toben. Auch die neue
Wasser- und Badelandschaft
am gaisweiher lädt zu einem
entspannten Ausflug für Groß
und Klein ein. erst im Juni 2018
wurde die neu gestaltete Freizeitanlage samt Restaurant,
Volleyballfeld und grillhütte
eingeweiht. Spaß verspricht

vor allem der Piratenspielplatz,
auf dem sich kleine Seeräuber
verausgaben dürfen. Der zutritt
zu den Seen ist meist kostenlos.
Für alle, die mehr erleben
möchten…
im geschichtspark Bärnautachov wird das Mittelalter
lebendig. Die originalgetreu
nachgebauten Häuser im Mu-

seumsdorf dürfen von Kindern
und Junggebliebenen nach
Herzenslust selbst erkundet
werden. Schauen Sie auf der
Schaubaustelle am Archeocentrum den Handwerkern
über die Schulter und lassen
Sie sich zeigen, wie die Menschen damals lebten. Denn
nur so macht geschichte
erleben und verstehen richtig Spaß. Am 26. August 2018
findet ab 11 Uhr ein buntes
Kinder- und Familienfest statt.
Auf dem Vorplatz des geschichtsparks wird es für den
nachwuchs wieder eine Menge Aktionen zum Mitmachen,
zuhören, zuschauen und Austoben geben.
Und noch viel mehr Tipps ...
„Ausflugstipps“ kann beim
tourismuszentrum
Oberpfälzer Wald, Landkreis Schwandorf unter der telefonnummer 09433 203810 oder info@
touristik-opf-wald.de bestellt
werden.
Schauen Sie auch auf der
Website
www.oberpfaelzerwald.de vorbei. Hier finden
Sie das tourenportal mit vielen
tollen Wander- und Radelrouten sowie die neusten Veranstaltungstipps für ihre Ferien!
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Sommerzeit ist Ausflugszeit
Die Ferien stilecht versüßen

Während die einen ihren
Sommerurlaub in der Ferne verbringen, genießen die Anderen
ihre freien tage lieber daheim.
Denn auch unsere Heimat
bietet zahlreiche Attraktionen
und Ausflugsziele für die ganze
Familie an. eines davon ist der
Werksverkauf der Otto Beier
Waffelfabrik gmbH in Miltach.
Seit mehreren Jahrzehnten werden in dem kleinen Ort am Fluss
Regen im Bayerischen Wald
leckere Waffel- und Riegelprodukte hergestellt.
Am bekanntesten sind vermutlich die Beier-Schaumwaffeln,
die auf keinem Jahrmarkt oder
Volksfest fehlen dürfen. Auf
über 40.000 qm produziert das
unternehmen im zwei- und
Dreischichtbetrieb diverse Waffelprodukte für die industrie, sowie Riegel und Fruchtschnitten
für namhafte eigenmarken.

weg komplett saniert. Von der
geschäftsleitung wurde dabei
großer Wert auf die erhaltung
der ursprünglichen Bausubstanz
und dem gebäude innewohnenden charme gelegt.
Die nähe zum Regental-Radweg macht das café Waffel
zu einem idealen Ort für eine
kleine Verschnaufpause während einer Radltour. Für Kinder
gibt es im Freien einen großen
Spielplatz mit Klettergerüst. Besondere Attraktion des cafés ist
der Original-Mitropa-Speisewagen, in dem die gäste Kuchen,
deftige Brotzeiten sowie verschiedene Fleisch- und Fischgerichte genießen können. Die
gerichte werden alle in der eigenen Küche frisch zubereitet
und auf die regionale Herkunft
der verwendeten zutaten wird
großer Wert gelegt.

und als nachtisch? Logisch…
Seit 2017 befindet sich im ehe- jetzt im Sommer ein kühles eis –
maligen
Bahnhofsgebäude natürlich mit Waffel.
von Miltach der Werksverkauf
der Waffelfabrik Beier, geWEiTErE
meinsam mit dem café WafinFormaTionEn
fel. Das gebäude wurde 2014
www.beier-waffeln.de und
von der Firma Beier gekauft
www.waffelbahnhof.de
und über mehrere Jahre hin-

WERKSVERKAUF

OTTO BEIER WAFFELFABRIK GMBH:

Montag-Freitag:
Samstag

8.00-18.00 Uhr
9.00-17.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN CAFÉ WAFFEL:
Sonntag-Donnerstag:

8.00-18.00 Uhr (warme Küche bis 17.00 Uhr)

Freitag und Samstag:

8.00-22.00 Uhr (warme Küche bis 21.00 Uhr)

Freitag und Samstag:

ab 17.30 Uhr Buffet

Samstag/Sonntag/Feiertage
Frühstücksbuffet:

9.00-11.30 Uhr

(Bei Teilnahme am Buffet bitte unbedingt
vorher telefonisch reservieren!)

Café Waffel & Werksverkauf Otto Beier Waffelfabrik GmbH
Bahnhofstraße 20 • 93468 Miltach
Telefon 09944/3414118
www.waffelbahnhof.de
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Es gibt viel zu entdecken

Vielfältige angebote im amberg-sulzbacher Land
schwimmen, baden oder
einfach nur nach Lust und Laune planschen – im Landkreis
Amberg-Sulzbach finden alle
Wasserfreunde ein erfrischendes eldorado. zahlreiche hallenbäder, naturbäder oder
Freibäder bieten Wasserratten
das ganze Jahr über spaß im
und am Wasser.
Klettern: der Frankenjura ist
ein klettergebiet der superlative und liegt im nördlichen
amberg-sulzbacher Land. die
auswahl und anzahl an klettermöglichkeiten ist einzigartig, an
1.000 Felsen gibt es 12.000 kletterrouten. hier wurde das rotpunktklettern erfunden und der
erste bühlerhaken zementiert.
nicht nur die internationale
kletterelite, sondern auch genusskletterer kommen an den
Felsen auf ihre kosten. mit dem
norissteig und der höhenglücksteig befinden sich zudem zwei
der bekanntesten und bes- deutschlands im amberg-sulz- berg auf Plätten unterwegs ist,
ten mittelgebirgs-klettersteige bacher Land.
die den historischen erzschiffen
nachempfunden sind.
Für Kanufahrer ist die Vils eine
Stadtmuseum
Sulzbach-Rosenberg Perle der bayerischen natur, reiten: mit dem OstbayeriNeustadt 14-16, 92237
die vom Wasserweg aus am schen Pferdesport- und turSulzbach-Rosenberg
besten genossen werden kann. nierzentrum bei rieden liegt
Von unverbauten, wildroman- das größte reitsportgelände
tischen abschnitten vorbei europas inmitten des bayeri24. August 2018
bis 13. Januar 2019
an schlössern bis hin zur Fahrt schen Jura. das gut matheshof
durch das historische amberg heißt Wanderreiter willkommen
als "Venedig der Oberpfalz" und bietet außergewöhnliche
111 Jahre Sammlungs
hat der Fluss viel zu bieten. ka- events bis hin zu europa- und
geschichte am Stadtmuseum nus kann man bei der umwelt- Weltmeisterschaften in vielen
SulzbachRosenberg
station ensdorf oder beim ka- sparten des Pferdesports. mehnuverleih hahnbach ausleihen. rere reiterhöfe und reitschuin hahnbach kann man auch len bieten darüber hinaus im
eine Fahrt auf der Vilszille unter- amberg-sulzbacher Land alles,
nehmen, während man in am- was ross und reiter schätzen.

Sonderausstellung

Museumsreif?!

Donnerstag, 23. August, 19.30 Uhr.
Eröffnung. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen!
9. September Tag des offenen Denkmals
(Motto „Entdecken, was uns verbindet“)
Weiteres Begleitprogramm s. Tagespresse,
Internetseite ab ca. Anfang August

Öffnungszeiten:
Mi – Fr: 9–12 Uhr und 13.30–16.30 Uhr,
Sa, So, feiertags: 13.30-16.30 Uhr
Tel.: 09661/87768-00 u. -12, Fax: 09661/87768-10
E-Mail: Stadtmuseum@Sulzbach-Rosenberg.de;
www.suro.city

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

museum: gerade für kinder
gehört mitmachen zum gelungenen
museumsbesuch.
so sollte eine Fahrt mit der
grubenbahn im bergbaumuseum maffeischächte oder
das spielen der Luftorgel im
Luftmuseum nicht versäumt
werden. das Freilandmuseum
goglhof, der hopfenstadel in
illschwang und das private heimatmuseum kastl zeigen bäuerliches Leben der vergangenen Jahrhunderte. auch der
"klassische" museumsbesucher
kommt im amberg-sulzbacher
Land auf seine kosten, da sowohl stadtmuseen als auch
themenspezifische Einrichtungen wie das bergbau- und industriemuseum Ostbayern im
schloss theuern die historie der
Region wieder aufleben lassen.
als besonderer tipp kann der
besuch des stadtmuseums in
sulzbach-rosenberg empfohlen werden.

WeiTere Tipps
unD inFos

www. amberg-sulzbacher-

land.de

#

"&$( )"!%"'

1
,( #"+,"
-2"50*"2. . !,."2 %,$35.).
5/ #"4$//

)(*)"* > )#*)"*

! ] LF%*

7!^SIB#FEM^cG)* FS H!^,*K
2F!I*K > (U*K W*K%,O`GOK&

] / " !V ^><5RJ*a:6CLJ#R' !V OCHV
2!J).B#*a*N YaP*T:E!a-*N 2C!L*N=
] / N*!+##CaJ!%*L 7NB#LJB+cL.H''*J=
] / Y.*T-*LL*T @^<6CT%<0*TB?=
X*%NBfHT%L%*JNdTc= X*N%-RcJRN<KRHN=
7B#NHT% CH' -*T MPHN*T -*L X*N%<
-RcJRNL V!J X*LH+# -*N QNC/!L
@QNC/!L.*LH+# cCTT CH'%NHT- FRT
9N*#CN.*!J*T *TJ'Caa*T?= 8N!TT*NHT%L<
'RJR= X*N%< H; KCa'C#NJ V!;-; 5CNJcC!L*N<
.C#T= OHT-'C#NJ E!a-*N 2C!L*N= K!NRa*N
Y.*T- .*!V 5RJ*aU*HD!NJ !T S.*NT-RN'
!Tca; ca; 6*JNdTc= 8!TJN!JJ H; 7B#NHT%
E!a-*N 2dL*N V!J G*NcRLJHT%= 7B#NHT%
M+#TCPL.N*TT*N*! V!J G*NcRLJHT%= O1
'& &!+*) ! ),** ".'& +(

//////////////////
(!*)"* > (+*)"* ! 8 LF%*

H!*Q NM*)!F^
^ / " !V ^><5RJ*a !T E!*T= ^ /

7NB#LJB+cL.H''*J= ` / Y.*T-*LL*T !V
5RJ*a= MJC-JNHT-'C#NJ !T E!*T= 8!TJN!JJ=
X*L!+#J!%HT% HT- G*NcRLJHT% !V YaJ
E!*T*N M+#TCPLVHL*HV= 7C#NJ V!J
-*V O!*L*TNC-= 5*HN!%*TC.*T- !T
6N!T)!T% !Tca; ^<6CT%<0*TB= $ a E*!T
H; 0HL!c= MPC)!*N%CT% !T M+#aRLLPCNc=
X*LH+# -*L E!*T*N UCL+#VCNcJL=
2dL*cNC!T*N V!J M*T' A XNRJ= O1
'& '++*) ! ),** /-'& +(

//////////////////
! Z LF%*

("*)"* > '#*)"*

WF,*K*!I* !QI IOQQ!%* 2KOFG!*Q
Z 5OG*^I )EK XEIAF#^

Z / " !T ^ < ] MJ*NT*<5RJ*aL= Z /
7NB#LJB+cL.H''*J= Z / Y.*T-*LL*T !T
XH''*J'RNV= 6*JNdTc* )HV Y.*T-*LL*T
!V 5RJ*aL X*a! 2CV!c= 3C-NCT=
WRN!TJ#!C= O*!L*.*JN*HHT% FRN SNJ=
'& !: %""*) ! ),** .%'& +(

//////////////////
! ] LF%*

''*)"* > '!*)"*

5FSDEK%

5*^%O^FQ,? 1_D*B`

] / " !V ]>< 1*RTCN-R 5RJ*a 5CV.HN%
Y!NPRNJ= ] / 7NB#LJB+cL.H''*J=
] / Y.*T-*LL*T= %CT)Jd%!%* MJC-J&
NHT-'C#NJ !T 5CV.HN%= KC%*LCHL'aH%
5*a%RaCT-= ".*N'C#NJ FRT 5CV.HN%
TC+# 5*a%RaCT- V!J -*V 2CJCVCNCT=
%CT)Jd%!%* MJC-J.*L!+#J!%HT% 1B.*+c
'& %++*) ! ),** -.'& +(

//////////////////
! Z LF%*
WF,*FE'*QG#F^G
FQ ,*K X,K!F

'!*)"* > )'*)+*

V*I*QFG!BO<JF^C*K,*

Z / " !V ^><X!RT-!5RJ*aL !T W*L*TCJ!&
+R:GCaF*N-*= E!aacRVV*TL-N!Tc= Z /
7NB#LJB+cL.H''*J= Z / Y.*T-*LL*T=

YT!VCJ!RT !V 2!T-*N+aH.= QCNJ, CH' -*N
QCTRNCVCJ*NNCLL*= 6CaC Y.*T- .*!
2*N)*Ta!+#J= KCT)C.*T- !V 6CNJ*T=
MRTT*TL+#!NV* HT- 1!*%*LJB#a* CV
MJNCT-= W*L*TCJ!+R X*C+# WCN'& !: #$+*) ! ),** #"/'& +(

//////////////////
! 8 LF%*
WEK%*Q^cQ,!IB#*

&)*)"* > )'*)+*

NOSS*KGKcES* S!G /*EI!*,^*K
N**? PEIG? 0aKD!IB#? T!I*QIGF,G

^ "/ " !T *!T*V 0!JJ*acaCLL*#RJ*a !V
XHN%*TaCT-= ^ / 7NB#LJB+cL.H''*J= _ /
Y.*T-*LL*T !V 5RJ*a= ` / Y.*T-*LL*T
.*!VT XC+c#*T-a#*HN!%*T= X*LH+# -*N
5C,-TLJC-J= X*LH+# E!T)*NLJd-J+#*T
OHLJ= M+#!'''C#NJ U*HL!*-a*N M**= O1
'& '++*) ! ),** "/'& +(

//////////////////
&)*)"* > )'*)+* !
8 LF%*
W*KQ!QF> EQ,
6^FB!*K*-MK*II

^ / " !V ^><WaH. 5RJ*a 9CFRL !T 9CFRL=
^ / 7NB#LJB+cL.H''*J= ^ / ^<6CT%<
Y.*T-*LL*T= 7C#NJ V!J -*V 6aC+!*N<
8/PN*LL _; 2aCLL* FRT W#HN TC+#
YT-*NVCJJ @_; KC%?= 7C#NJ V!J -*V
X*NT!TC<8/PN*LL _; 2aCLL* FRT 9CFRL
TC+# K!NCTR @^; KC%?= YHL'aB%*= 2HNJC/*
'& %!+*) ! ),** /"'& +(

//////////////////
)(*)+* > )+*)+* ! Y LF%*
UFI MEK* WF^G!`ES

S!G ROI*Q $ 0FIEK*Q $ J!^Q!EI
$ P!%F $ LF^^!Q $ NGOB`#O^S

7d#NB.*N'C#NJ KCaa!TT ( MJR+c#RaV
KCaa!Tc M!a!eC<1!T!*= " H;7NB#LJB+cL<
.H''*J !T _<X*JJ<4TT*TcC.!T*T V!J
9I:EW= 7d#NB.*N'C#NJ 0CaVb (
KNCF*VBT-* V!J -*N 7!TTa!T*L= " HT7NB#LJB+cL.H''*J !T _<X*JJ<4TT*T< cC&
.!T*T V!J 9I:E= _ 7d#NB.*N'C#NJ*T
2aC!P*-* (U*N!T%C HT- )HNB+c= [ / "
!; %HJ*T 0!JJ*acaCLL*#RJ*aL= [ / 7NB#<
LJB+c= [ / Y.*T-*LL*T= P*NVCT*TJ*
O1 C. 6N*T)* QRa*T:XCaJ!cHV .!L
7d#NCTa*%*N !T KCaa!TT= MJC-J'B#NHT%*T
!T QRL*T= G!aT!HL= 2aC!P*-C= O!%C HTKCaa!TT= X*L!+#J!%HT% HT- 7B#NHT% X*N%
-*N 2N*H)*= YHL'aH% 2HN!L+#* U*#NHT%
V!J -*T ECT-*N-BT*T= 5*/*T.*N%
HT- -*V 9RN' U!--*T= 6*.B#N*T
2HN!L+#* U*#NHT%
'& $++*) ! ),** #!!'& +(
'5"42$80 +.&$//.%66$67#!-(* 3
'5"42- *.&$//.'51$67#!-), 3

//////////////////
! ] LF%*

)#*)+* > )+*)+*

W^ES*QK!C!*KF > VFQQ*I
/!))F 0OQFBO
6*QEF $ ROKGO'!QO

] " !V ^<]><5RJ*a CT -*N XaHV*TN!F!*NC=
] / 7NB#LJB+c= ] / Y.*T-*LL*T= E!aa&
cRVV*TL-N!Tc= YHL'aH% U!))C HT-

5FSS*K :Z

Y98\8 L!*'*QDFB#
" ; Y\ [9 > :]]
7F- ; Y\ [9 > 8[]

%*#$(,#*)!*'-$"&'()'*.+*

#"61 )+ '!75"2 3687"5 !/9 $"2 #15!-"2 (/50..!3,

#"61 *+ '!75"2 %"63".!512"5 461 &50!16"2

-*%!( P*!I*Q 6SD5
43

"*)!*%* +*)#*' $'!*% """.&*%!(/%*)#*'.,*
WCTT*L= 0RTC+R H; 0RTJ* WCNaR= YHL&
'aH% 6*THC HT- QRNJR'!TR= M+#!'''C#NJ
TC+# QRNJR'!TR
'& &&+*) ! ),** /%'& +(

//////////////////
)#*)+* > )+*)+* ! ] LF%*

P*!I*`Q_^^*K 1F%O 0F%%!OK*
.KGF>N** $ 0F!^FQ,
WOKKOSc!IB#* 4QI*^Q

] / " !V ^><5RJ*a WCLC XCN.!*N! !T O*=
] / 7NB#LJB+cL.H''*J= ] / Y.*T-*LL*T=
YHL'aH% )HV SNJC<M**= MJC-J.*L!+#J!&
%HT% 0C!aCT-= YHL'aH% )H -*T
XRNNRVd!L+#*T 4TL*aT V!J M+#!'''C#NJ=
O1 '& '!+*) ! ),** "%'& +(

//////////////////
! Z LF%*

)"*)+* > (#*)+*

WF,*K*!I*
!QI IOQQ!%* 2KOFG!*Q
Z 5OG*^I )EK XEIAF#^

Z / " !T ^ < ] MJ*NT*<5RJ*aL=
Z / 7NB#LJB+cL.H''*J= Z / Y.*T-*LL*T
!T XH''*J'RNV= 6*JNdTc* )HV Y.*T-*L&
L*T !V 5RJ*aL X*a! 2CV!c= 3C-NCT=
WRN!TJ#!C= O*!L*.*JN*HHT% FRN SNJ=

'& !: &$!*) ),** /#'& +(

//////////////////
)"*)+* > (#*)+* ! Z LF%*
8@>P*!I* R*K^*Q

,*I 0!GG*^S**KI S!G 4QI*^ T^DF>
POS? /*FM*^>ROSM*!b>J*IEC?
4QI*^ VFMK!>NOKK*QG>XSF^'!`_IG*

Z / " !T CHL%*Dd#aJ*T ]><5RJ*aL=
Z/ 7NB#LJB+cL.H''*J= Z/ Y.*T-*LL*T
V!J MCaCJ.H''*J= MJC-J'B#NHT% !T ORV=
7d#N* 4TL*a 8a.C= 7d#N* 4TL*a WCPN!=
7B#NHT% CH' WCPN!= bNJa!+#*N XHL 'BN
YVCa'!cBLJ*= 7B#NHT% QRVP*!e= E*!T&
F*NcRLJHT% !T 0RTJ*PHa+!CTR= bNJa; XHL
'BN G*LHF O1 'BN -!* %*LCVJ* KRHN
'& !++*) ! ),** -#'& +(

//////////////////
)+*)+* > (!*)+* ! Z LF%*

WF,*FE'*QG#F^G FQ ,*K X,K!F
V*I*QFG!BO<JF^C*K,*

Z / " !V ^><X!RT-!5RJ*aL !T W*L*TCJ!&
+R:GCaF*N-*= E!aacRVV*TL-N!Tc=
Z / 7NB#LJB+cL.H''*J= Z / Y.*T-*LL*T=
YT!VCJ!RT !V 2!T-*N+aH.= QCNJ, CH' -*N
QCTRNCVCJ*NNCLL*= 6CaC Y.*T- .*!
2*N)*Ta!+#J= KCT)C.*T- !V 6CNJ*T=
MRTT*TL+#!NV* HT- 1!*%*LJB#a* CV
MJNCT-= W*L*TCJ!+R X*C+# WCN'& !: %++*) ! ),** #"/'& +(

//////////////////
! Z LF%*
N!)!^!*Q S= WEI E= NB#!''
()*)+* > ($*)+*

RF^*KSO? 0OQK*F^*? N+KFBEI*
LFOKS!QF $ "GQF

` / " !V ^<]><5RJ*a !V OCHV W#!CT&
+!CTR K*NV*= M+#!''LB.*N'C#NJ U*CP*a
( QCa*NVR !T 9RPP*acC.!T*T V!J

9I:EW= ^ / " !V ^<]>< 5RJ*a !V OCHV
KCRNV!TC= `/ " !V ^<]><5RJ*a !V OCHV
U*CP*a= ` / " !V ^<]><5RJ*a !V OCHV
6CN-CL**:MB-J!NRa= [ / 7NB#LJB+c= [
/ Y.*T-*LL*T= YHL'aB%*= O1
'& #++*) ! ),** ##.'& +(

//////////////////
! 8 LF%*
P*!I*`Q_^^*K J*Q*,!%
1!,O ,! 3*IO^O
ROSMOIF? V#!O%%!F
()*)+* > (&*)+*

^ / " !V ^><5RJ*a 6NRJJCVCN* !T 1!-R
-! 3*LRaR R-*N %a*!+#D*NJ!%*L 5RJ*a= ^
/ 7NB#LJB+cL.H''*J= ^ / ^<6CT%<
Y.*T-*LL*T V!J MCaCJ< HT6*VBL*.H''*J= YHL'aH% W#!R%%!C HTQRVPRLC V!J O1= MJC-J'B#NHT% G*T*&
-!%= M+#!'''C#NJ FRT QHTJC MC..!RT!
TC+# G*T*-!% HT- )HNB+c
'& '(+*) ! ),** $"'& +(

//////////////////
((*)+* > (!*)+* !

\ LF%* POS

\ " !V ]><X*LJ<E*LJ*NT<5RJ*a !V OCHV
7!CTR ORVCTR R; d#Ta!+#*L=\ /
7NB#LJB+cL.H''*J= \ / Y.*T-*LL*T V!J
MCaCJ.H''*J= MJC-J'B#NHT%*T
'& %#+*) ! ),** --'& +(

//////////////////
((*)+* > (%*)+* ! 8 LF%*

N_,G!KO^

6FK,FI**? UO^OS!G*Q

^ / " !V ^><5RJ*a !V OCHV
MB-J!NRa:KN*TJ!TR= ^ / 7NB#LJB+cL.H''*J=
^ / Y.*T-*LL*T= 9RaRV!J*TNHT-'C#NJ=
YHL'aH% )HV 6CN-CL**= YH'*TJ#CaJ .*!
-*T 8N-P,NCV!-*T
'& (++*) ! ),** $%'& +(

//////////////////
! ] LF%*

('*)+* > (!*)+*

7!^SIB#FEM^cG)* FS
H!^,*K 2F!I*K

U*K W*K%,O`GOK

] / " !V ^><5RJ*a:6CLJ#R' !V OCHV
2!J).B#*a*N YaP*T:E!a-*N 2C!L*N=
] / N*!+##CaJ!%*L 7NB#LJB+cL.H''*J=
] / Y.*T-*LL*T @^<6CT%<0*TB?=
X*%NBfHT%L%*JNdTc= X*N%-RcJRN<KRHN=
7B#NHT% CH' -*T MPHN*T -*L X*N%-Rc&
JRNL V!J X*LH+# -*N QNC/!L @QNC/!L.*&
LH+# cCTT CH'%NHT- FRT 9N*#CN.*!J*T
*TJ'Caa*T?= 8N!TT*NHT%L'RJR= X*N%< HTKCa'C#NJ V!J -*N
5CNJcC!L*N.C#T= OHT-'C#NJ E!a-*N
2C!L*N= K!NRa*N Y.*T- .*!V 5RJ*a
U*HD!NJ !T S.*NT-RN' !Tca; ca*!T*V
6*JNdTc= 8!TJN!JJ HT- 7B#NHT%
E!a-*N 2dL*N V!J G*NcRLJHT%= 7B#NHT%
M+#TCPL.N*TT*N*! V!J G*NcRLJHT%= O1
'& &!+*) ! ),** ".'& +(

2?J%)@+) D:<;!)%) <!@+ L?<;)@J?<6 0!;;)=;)!A#$ E)!+)@$ /CBB:=%$ GA#8C=7)@&)J+$ GA#8C@+?=&$ -)%)@<B:=%$ F!)&)@BCA#$ 3#CH$ -?+!@%M
5B&C#=; G;=C:B!@% 4:<#CJ;)<;)JJ) 5H 1C%)@M 2'= 5B#?J:@%)@ C:*)=#CJB 2C#=;=?:;) 1C:>;B:< D:B=!@%)=%)B'#= !@ 1(#) 9?@ IK$" , >=? .)=<?@M

Anzeige
sponsored by
www.Tourismus-Marketing-Bayern.de

WALDKIRCHEN

Hotel Gottinger

mit traumhaftem Weitblick
Ruhe und Erholung zur Verfügung. Die sieben PREMIUM-Zimmer (30 qm, Terrasse, Flatscreen-TV, Safe,
Minibar, großzügige Bäder
mit ebenerdigen Duschen)
führen direkt in die Natur.
Hingegen sind die KOMFORT-Zimmer etwas kleiner
aber dennoch charmant (20
qm, Balkon, Flatscreen-TV,
Safe, Minibar).

Ruhe und Erholung im Luftkurort Waldkirchen

Das Hotel Gottinger befindet sich seit Generationen
in Familienbesitz und wird
von den beiden Schwestern
Erika Gottinger-Jany und
Marita Gottinger geführt. Es
liegt nur 5 Gehminuten vom
Marktplatz der attraktiven

Einkaufstadt Waldkirchen
und von dem Erlebnisbad
„Karoli“, der Karoli-Eissporthalle entfernt und ist dennoch ruhig gelegen.
24 moderne, stilvolle Zimmer stehen den Gästen für

Das bekannte Traditionshaus
bietet den Gästen ein Panorama-Restaurant mit regional,
saisonaler Küche, original
Bayerischen Biergarten, zwei
Kegelbahnen, Lift, Tagungsraum,
Aufenthaltsraum
und Wellnessbereich (Bio-,
Dampf-, und Finnische Sauna und Behandlungskabine
für Kosmetikanwendungen).
Im Ruheraum können Sie
den einzigarten Blick in den
Bayerischen Wald genießen.

Einzigartige Lage

im Dreiländereck Bayer. Wald–Österreich–Tschechien

Weitere Informationen ersehen Sie
auf unserer Homepage:
www.hotel-gottinger.de

SCHNUPPER-ANGEBOT
3 ÜN im KOMFORT-DZ
inkl. Frühstücksbuffet und
3-Gang-Wahlmenü am Abend
1x Willkommens-Aperitif
Benutzung des Wellnessbereiches
Kuscheliger Leihbademantel
3 Nächte p. P. im DZ ab 210,- €

JAHRES-ANGEBOT

al
Origin her
isc
Bayer ten mit
ar
Bierg ller
to
icht!
Ferns

7 ÜN im KOMFORT-DZ
tgl. Frühstücksbuffet
abends 3-Gang-Wahlmenü, davon
1x romantisches Dinner im Weinfaßl
Benutzung des Wellnessbereichs
kuscheliger Leihbademantel
7 Nächte p. P. im DZ ab 490,- €
Angebote gültig bis 22.12.2018

Erika Gottinger-Jany und
Marita Gottinger GbR
Hauzenberger Str. 10
94065 Waldkirchen
Tel. 08581 / 9820
info@hotel-gottinger.de
www.hotel-gottinger.de

Anzeige
sponsored by
www.Tourismus-Marketing-Bayern.de

BODENMAIS

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 Erfrischungsgetr nke und Wellness-Tee
• Überdachte Sonnenterrasse, großzügiger
Lobbybereich mit Hausbibliothek
• Wöchentliches Aktiv- und Sportprogramm
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Front
ookingbereich und Saft-Bar, Sektfrühstück am Sonntag, 4-Gang-Menü mit 3
Hauptg ngen zur Wahl, t glich 1 vegetarisches Gericht mit t glich großem Salatbuffet außer am Galaabend , wöchentlich
verschiedene Themenbuffets/-menüs
• GUTI-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 rishta Ayurvedische
Rückenmassage 25 Min.
1x adabhyanga Ayurvedische
Fuß-Bein-Massage 40 Min.
3 Nächte p. P. im DZ ab 365,-

.
.
.
k
c
ü
l
G
s
n
i
Der Weg

€
4 Nächte p. P. im DZ ab 430,- €

WANDER-PAUSCHALE
ganz hrig

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

Hotel Hammerhof, erena Kölbl
Kothinghammer 1, 94249 Bodenmais
Tel. 09924 / 95 0, info@hammerhof.de

www.hammerhof.de
www.hammerhof.de

560,- €

reise zzgl. Kurtaxe pro erson und

TAGESPREIS
p. P. im DZ ab 74,- €
inkl. Halbpension

acht

n
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Sommerspaß 2018

große Leseraktion von Oberpfalz-Medien in den Sommerferien

zeitungsleser wissen nicht nur
mehr - sie können auch kostenlos in den Ferien genießen.
Oberpfalz-Medien macht es
möglich. zum achten (!) Mal
heißt es: Freuen Sie sich auf
sechs tolle Wochen „Sommerspaß“!
Ab 28. Juli erwarten Sie in ihrer
Heimatzeitung jeden Samstag
attraktive gutscheine für zahlreiche Freizeitangebote (gültig
für maximal zwei erwachsene
und zwei Kinder bis 14 Jahre)
in der Region.
in Verbindung mit der Vorteilscard von Oberpfalz-Medien
erhalten Sie so etwa bei vielen Freibädern und Museen
sogar freien eintritt! einfach
gutschein ausschneiden, vorzeigen und Spaß haben.

Folgende Partner sind mit dabei: Altmühltaler Mühlenmuseum, Freibad tirschenreuth,
naturerlebnisbad
Schnaittenbach, Playmobil-Funpark,
Stadtmuseum Amberg, Freibad
Windischeschenbach,
Kino Amberg, Freizeitbad Auerbach, Dr.-eisenbarth- und
Stadtmuseum Oberviechtach,
Vulkanmuseum Parkstein, naturerlebnisbad
Kemnather
Land, Deutsches Hopfenmuseum Wolnzach, Kino tirschenreuth, Freizeitzentrum erbendorf, Freibad Monte Kaolino,
Freibad Rieden, Oberpfälzer
Freilandmuseum, großer Weiher Plößberg, Kletterzentrum
Bayerwald, Freibad Oberviechtach, KtB-geo-zenrum,
Autom.-Museum Fichtelberg
sowie tracht- & Landhausmode Monte Pelle.

Sommerspaß 2018

Übrigens: Wer noch kein Abonnent unserer Ausgaben - Der
neue tag, Amberger zeitung
oder
Sulzbach-Rosenberger
zeitung - ist, für den ist unsere
"Sommer, Sonne, Freizeitspaß!"Aktion interessant. Für 39,90
euro gibt es zwei Monate lang
ihre gewünschte Ausgabe plus
Vorteilscard. Damit erhält man
dann wiederum (wie oben erwähnt) freien eintritt für zahlreiche Freibäder und andere
Freizeiteinrichtungen.
Dazu
schenken wir ihnen außerdem
eine Powerbank zum Aufladen
ihres Smartphones für unterwegs.

inFos
www.onetz.de/
sommerspass2018

28. Juli bis 7. September 2018
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Spaß haben!

Sichern Sie sich jetzt freien Eintritt in zahlreichen
Freibäder und Freizeiteinrichtungen der Region!
Sommerspaß 2017

Freuen Sie sich auf 6 tolle Wochen „Sommerspaß“. Ab 28. Juli 2018
erwarten Sie in Ihrer Heimatzeitung jeden Samstag attraktive
Gutscheine für zahlreiche Freizeitangebote* in der Region.
In Verbindung mit der Vorteilscard erhalten Sie so
z. B. bei vielen Freibädern und Museen sogar freien Eintritt!
Einfach Gutschein ausschneiden,
vorzeigen und Spaß haben!
* gültig für max. 2 Erwachsene und 2 Kinder (bis 14 Jahre).

Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstraße 16 · 92637 Weiden

29. Juli bis 10.

Lesen. Sparen.

Spaß haben!

Vorteilscard
n
Vorteils
card
Max Musterman
Vorteile nutzen

– besser einkaufen

Vorteile nutzen123456789
– besser einkaufen

Gültig bis: 31.

VC-Nr:

Max Mustermann

12. 2099

Gültig bis: 31. 12. 2099

VC-Nr: 123456789

Das Ferienvergnü
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aDac trainiert Fahranfänger

Spezielle Fahrsicherheitstrainings in den Sommerferien

gerade junge Autofahrer
fallen im unfallgeschehen besonders auf. in der Statistik zeigt
sich, dass gerade unerfahrenheit, zum teil gepaart mit
Selbstüberschätzung ein Risiko
darstellt. eltern können ein Lied
davon singen, wenn ihre Kinder insbesondere abends oder
am Wochenende unterwegs
sind. Das bedeutet nicht selten
schlaflose Nächte, bis endlich
die Haustür aufgeschlossen
wird und der nachwuchs sicher der gruppe „auf Achse“ geht.
zu Hause angekommen ist.
Das richtige Verhalten bei Ablenkung durch Mitfahrer, die im
Für die zielgruppe der Jungen Auto Party machen, wird hier
Autofahrer bietet der ADAc trainiert. Aber auch die gefahspezielle Fahrtrainings an. Da- ren durch Handy-nutzung werbei geht es um das richtige Ver- den ins Bewusstsein gerückt.
halten in kritischen Situationen,
aber auch um den umgang Viele Junge Autofahrer, die
mit typischen Verhaltensmus- nach den Sommerferien ersttern, wenn es zum Beispiel in mal aufgrund von Studium

oder Berufsausbildung häufiger
auf das Auto angewiesen sind,
können an speziellen JungeFahrer-trainings
teilnehmen.
Auch diejenigen, die am sogenannten „Begleiteten Fahren“
(BF17)
teilnehmen, können
zusammen mit ihrem Begleiter
trainieren. Wichtig ist, dass es
hier nicht um den erhobenen
Zeigefinger geht, sondern dass

mit viel Praxis und erleben Bewusstsein für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr geschaffen wird.

WEiTErE inFos
trainingstermine und gutscheine unter
www.fahrerlebnis-bayern.de/
junge-fahrer

Sicher in
die Ferien.

Junge-Fahrer-Training

Das spezielle Training für Jugendliche zwischen 17 und 25 Jahren.
Bei Online-Buchungen
mit dem Aktionscode:*
DNTFerien2018

10%
sparen

Aktion gilt für alle ganztägigen
Pkw-Trainings in Schlüsselfeld!
*Aktionscode

gültig bis 30.9.2018
für einen Teilnehmer pro Buchung

fahrerlebnis-bayern.de
T 09552 930 80 10
ADAC Fahrsicherheitszentrum Nordbayern

n
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stressfrei und bequem

Mit Kind und Kegel quer durch Bayern mit alex- und oberpfalzbahn-zügen

gemeinsam zeit zu verbringen, als Familie unterwegs zu
sein und Orte zu bereisen ist
wertvoll und macht Spaß. Bayern bietet dafür ein beinah
unerschöpfliches Potpourri an
möglichen Ausflugszielen. Herrliche Städte, kulturelle Highlights
und großartige natur, wollen
entdeckt und erlebt werden.

kehr, die Parksituation oder den
tank machen muss, kommt
nicht nur stressfrei und sicherer
an, sondern hat auch mehr zeit
für seine Liebsten.

eine zugfahrt ermöglicht Kartenspiele, kleine Picknicke, das
Vorlesen von Büchern, kurze
Ruhepausen,
Kuscheleinheiten, ein Blickduell und vieles
Wer sich auf dem Weg dorthin mehr.
keine gedanken um den VerMit einem Servus-ticket kann
das Land den ganzen tag lang
von Hof im norden bis Lindau
im Süden erkundet werden.
eine einzelperson zahlt für das
ticket 22 € und kann dann bis
zu vier weitere Personen für einen Aufpreis von jeweils 6 € mitnehmen.
Frühaufsteher können in den
bayerischen Ferien mit dem
Servus-ticket Plus Montag bis
Freitag bereits vor 9.00 uhr in
den Familienausflug starten. Es
dürfen zudem pro ticket bis zu
drei Kinder bis 14 Jahren kostenlos mitgekommen werden.

Perfekt also für Ausflüge mit der
ganzen Familie. Bei einer Fahrt
mit den zügen des alex oder
der oberpfalzbahn nach Regensburg, erhalten Besucher
gegen Vorlage des tickets bei
den jeweiligen Partnern zusätzliche Familienrabatte bei der
Regensburger Stadtmausführung, bei Klingers original Strudelfahrt auf der Donau oder im
naturkundemuseum.

WeiTere
inFormaTionen
unTer
www.alex.info oder
www.oberpfalzbahn.de.
Alle tickets können bequem
online unter shop.laenderbahn.com oder direkt im
zug ohne Aufpreis gekauft
werden.
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WiFi, pool und neue Freunde

umfrage: Das erwarten Kinder und Jugendliche von einem gelungenen Familienurlaub

Kindermund tut Wahrheit
kund, das dürfte auch beim
thema Familienurlaub gelten:
Kinder und Jugendliche haben
ganz besondere Vorstellungen,
wie ein gelungener Familienurlaub aussehen soll. ein Buchungsportal wollte deshalb
von insgesamt über 22.000 Kindern und Jugendlichen weltweit wissen, wie ihr urlaub optimaler Weise aussehen sollte
und was die beliebtesten Reiseziele deutscher Familien sind.
Für zwölf- bis 15-jährige teenager beispielsweise sind soziale
Medien und die Verbindung
zu ihren Freunden am bedeutsamsten: 89 Prozent von
ihnen halten eine gute WLAnVerbindung für unentbehrlich.
44 Prozent legen in diesem
zusammenhang großen Wert
auf die Möglichkeit, tolle Fotos
für soziale Medien zu machen.
Dagegen ist es nur für jeden
vierten teenager wichtig, sich
im urlaub mit anderen teens
anzufreunden.

freudiger und möchten am
liebsten ein tolles Schwimmbecken oder einen Strand.
Konkret nannten zwei Drittel
der befragten deutschen Kinder zwischen fünf und elf den
Pool oder eine Wasserrutsche
als wichtigsten Bestandteil des
urlaubs, 65 Prozent möchten
nah am Strand sein und 59 Prozent Aktivitäten unternehmen,
die man zuhause nicht erleben
kann. immerhin 41 Prozent der
deutschen Kids zwischen fünf
und elf möchten im urlaub gerne neue Spielkameraden kennenlernen.

im April 2018 waren laut umfrage die fünf beliebtesten Reiseziele deutscher Familien: niederlande, Dänemark, Kroatien,
italien und Frankreich. An den
niederlanden werden der kulturelle Reichtum und das essen
bis hin zur Landschaft und der
unbegrenzten Auswahl an Aktivitäten geschätzt. Das Land
bietet ruhige, ländliche gegenden, schöne Strände und
Die fünf- bis elfjährigen teil- aufregende Städte wie etwa
nehmer sind deutlich kontakt- Amsterdam. Aufs treppchen

sTranD unD sTäDTE
In der Umfrage sollten deutsche Familien auch die Art von Reise nennen, die sie am liebsten unternehmen.
Hier sind die Top 10:
1. Strandurlaub
2. Städtetrip
3. eine Reise, um Freunde und Familie zu besuchen
4. Sightseeing-trip
5. Road trip
6. Spa-/Wellnessurlaub
7. Historische und/oder kulturelle Reise
8. Shopping-trip
9. urlaub auf dem Bauernhof/Agrartourismus
10. Aktivurlaub - also ein urlaub hauptsächlich
mit Aktivitäten im Freien.

schaffte es auch Dänemark:
Reisende mögen vor allem die
Freundlichkeit der Skandinavier, Dänemark zählt umfragen
zufolge schließlich zu einem der
glücklichsten Länder der Welt.
eine Überraschung dürfte Kroatien auf Platz drei der Rangliste sein: Das Land liegt unter
anderem wegen seiner nationalparks mit Seen und atemberaubenden
Landschaften

besonders bei naturliebhabern
hoch im Kurs. Seit langem genießt auch italien einen guten
Ruf für familienfreundliche urlaube - mit viel Sonnenschein,
schönen Stränden und leckerer Pasta. in Frankreich dagegen kann man Kunst und Kultur
erleben oder sich an den Stränden entspannen, an denen es
an der Südküste im Sommer bis
zu 35 grad heiß wird. (djd)
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erlebnis in luftiger Höhe: Baumwipfelpfad Steigerwald
näher werden Sie dem Himmel über Franken kaum kommen als hier: 26 Meter Pfadhöhe, 42 Meter turmhöhe – auf
dem Baumwipfelpfad Steigerwald in ebrach (Oberfranken9
kann man ansonsten nicht
erreichbare ebenen des Ökosystems Wald im Stamm- und
Kronenbereich erleben.
Höhepunkt ist der sich nach
oben öffnende kelchförmige
Holzturm. Der Pfad windet sich
an der Außenseite des turms
hinauf zu einem kreisförmigen
umgang auf oberster ebene, auf der man einen Rundumblick über die waldreiche
Landschaft des Steigerwaldes
genießen kann.

eindrücke rund um den Lebensraum Wald. Auf über einen Kilometer Länge wird die
Fauna und Flora in ihrer natürlichen umgebung sichtbar. Die
Besucher erleben eine ganze
Reihe von Perspektivwechseln.
unterwegs trifft man auf unterschiedliche informationsangebote zu den themen Wald
und Forstwirtschaft. ebenso hat
man einen einmaligen Blick
von oben ins neugeschaffene
Rot- und Rehwildgehege. eine
weitere neue Attraktion für
groß und Klein ist der Streichwald mit zwergschafen, -ziegen und Hasen.

entdecken an den Spiel- und Pfad befindet sich der Gastroinfo-Stationen garantiert!
betrieb „Restaurant Am Baumwipfelpfad“.
Der gesamte Pfad sowie der Mit regionaler Küche und BierAussichtssturm sind bei einer gartenbetrieb lädt die einrichmaximalen Steigung von sechs tung zum einkehren ein.
Prozent auch für Rollstuhlfahrer
Quizfragen, Spiele und Aug- und Kinderwagen geeignet.
mented Reality ermöglichen Öffnungszeiten im Sommer: 9
mehr inFos
Meist in den Baumkronen unterschiedliche, spannende bis 18 uhr. Winter: 10-16 uhr.
www.baumwipfelpfadsteiverlaufend, bietet der Baum- zugänge zu den themen. So
gerwald.de
wipfelpfad Steigerwald neue sind Spaß und Kurzweile beim in unmittelbarer nähe zum

Im Himmel
über
Franken
Näher kommt man dem Himmel über Franken kaum: 1150
Meter Pfadlänge, 26 Meter Pfadhöhe, 42 Meter Turmhöhe
– auf dem Baumwipfelpfad Steigerwald im oberfränkischen
Ebrach kann man ansonsten nicht erreichbare Ebenen des
Ökosystems Wald im Stamm- und Kronenbereich erleben.
Höhepunkt ist der sich nach oben öffnende kelchförmige
Holzturm.

Streichelwald, Baumwipfelpfad

Der Pfad lädt zum Spazieren und Entspannen ein. Unterwegs
trifft man auf unterschiedliche Informationsangebote zu den
Themen Wald und Forstwirtschaft. Ebenso hat man einen einmaligen Blick von oben ins neugeschaffene Rot- und Rehwildgehege. Eine weitere neue Attraktion für Groß und Klein ist der
Streichwald mit Zwergschafen, -ziegen und Hasen.
Der gesamte Pfad sowie der Aussichtssturm sind bei einer
maximalen Steigung von sechs Prozent auch für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen geeignet.
In unmittelbarer Nähe zum Pfad befindet sich der Gastronomiebetrieb „Restaurant Am
Baumwipfelpfad“. Mit regionaler Küche und Biergartenbetrieb lädt die Einrichtung zum
Einkehren ein.
Info: www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

Rotwildgehege, Baumwipfelpfad

Baumwipfelpfad
Öffnungszeiten:
April – Oktober:
tägl. 09.00 – 18.00 Uhr
November – März:
tägl. 10.00 – 16.00 Uhr
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Ausflugsziel ganz in der Nähe

Familienspaß mit über 80 Attraktionen im Freizeitpark Plohn
nur 80 Fahrtminuten von
Weiden entfernt und bequem
über die A93 erreichbar, garantieren in Sachsens erstem
Familienfreizeitpark über 80
Attraktionen einen unvergesslichen Familienausflug in den
Sommerferien.
Wo lässt sich ein ganzer tag
voller spannender erlebnisse
besser mit dem traumhaften
Sommerwetter
kombinieren
als im nahegelegenen Freizeitpark Plohn im vogtländischen
Lengenfeld? in der naturnahen umgebung der Plohnbachaue sorgt neben zahlreichen schattigen Plätzchen
und Ostdeutschlands wildester
Holzachterbahn „el toro“ besonders die beliebte Wildwasserbahn oder die Raftinganlage „Fluch des teutates“ für
besonderer Höhepunkt in den
entsprechende erfrischung.
Sommerferien bilden die „MysMittsommernächte“
Von der zauberhaften Mär- tischen
chenwelt für die Kleinsten, einer jeden Samstag bis 11. August.
spannenden entdeckungsreise neben einem bunten Kinderdurch die Saurierwelt oder die programm und dem LampioWesternstadt bis hin zu Hoch- numzug mit Parkmaskottchen
spannung auf Ostdeutschlands Plohni sind wieder alle Fahrgewildester Holzachterbahn „el schäfte bis 22 uhr geöffnet und
toro“ gibt es für Jung und Alt die neue spektakuläre Multivisionsshow „Plohni im tal der Märviel zu entdecken.
chen“ beschließt einen unverMit den fünf Achterbahnen gesslichen Abend.
des Parks kommt auch der
Fahrspaß nicht zu kurz. An der Sachsens größte Schulanfangssechsten
Achterbahn
des party am 11. August mit freiem
Parks wird aktuell mit Hoch- eintritt für alle Schulanfänger
druck gearbeitet. Ab Frühjahr sowie die große Halloweenpar2019 wird der erste Big-Dipper- ty am 20. und 27. Oktober sind
coaster Deutschlands „Dyna- weitere große events im Saisonmite“ seine imposanten Run- verlauf des Parks.
den im Park drehen. ein ganz Über 2.500 kostenfreie Park-

plätze stehen den Besuchern
zur Verfügung.
Also, Mama, Papa und geschwister geschnappt, Freunde und nachbarn mitgenommen und auch Oma und Opa
nicht vergessen – denn im Freizeitpark Plohn sind unvergessliche erlebnisse garantiert.
täglich

ab 10 uhr öffnet der

beliebte Freizeitpark auch in
den Sommerferien seine tore
für alle gäste. Auf geht’s zum
Ferienspaß für die ganze Familie im Freizeitpark Plohn!

WEiTErE inFos
unter
www.freizeitparkplohn.de

www.freizeitpark-plohn.de

täglich ab 10 Uhr geöffnet
Der Familienausflug
mit Spaßgarantie

täglich
über 80
nen
Attraktio
erleben

Der Ferientipp für die ganze Familie
Der Familien-Freizeitpark in Ihrer Nähe
www.freizeitpark-plohn.de
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autark auf reisen

großzügig ausgestattete Reisemobile schenken mehr Bewegungsfreiheit
Reisemobilisten sind eine
besondere Spezies. unabhängigkeit und Freiheit sind ihnen
wichtig, und die nähe zur
natur bedeutet ihnen mehr
als der Luxus eines Fünf-Sterne-Hotels mit Kleiderordnung
beim Dinner. Wichtig bei der
Auswahl des richtigen Wohnmobils für die eigenen Reiseträume ist daher auch, wie
autark man unterwegs sein
möchte. "Je größer die Vorräte an trinkwasser und energie, die man an Bord nehmen
kann, desto länger kann man
unterwegs sein, ohne Station
an campingplätzen oder anderen Stellen zur Ver- und entsorgung zu machen", erläutert
Wohnmobil-experte
Jochen
Reimann.
große tanks für trinkwasser,
Abwasser und gas sind also
entscheidend für den grad
an Autarkie, den das Heim auf
vier Rädern bietet. Dass man
diese unabhängigkeit nicht
unbedingt mit dem Verzicht
auf Komfort bezahlen muss,
zeigen
Luxus-Wohnmobile.
neben üppig dimensionierten
tanks bieten sie auch in den
Wohnräumen alles für Reisen,
die unabhängigkeit mit einer
Ausstattung verbinden, die in
Hotel-Maßstäben ohne Weiteres Sterne-niveau erreicht.

man selig und kann nebenbei
noch den Blick direkt in den
Sternenhimmel genießen. Am
Morgen können zwei Personen
parallel das Bad nutzen, wenn
einer duscht und der andere
sich am großen Waschtisch für
neue Abenteuer frisch macht.
und in einer gut ausgestatteten Küche ist genügend Stauraum für üppige Lebensmittelvorräte. Mit gasherd und
Backofen lässt sich fern der
zivilisation ganz unkompliziert
in einem großzügig ausgeleg- ein Drei-Sterne-Menü für ein
ten Schlafbereich schlummert schickes Abendessen zu zweit

• Verkauf
• Vermietung
• Service
• Werkstatt

vom kleinen Van bis zum Luxusmobil

bei uns findet jederr sein
„Traummobil“, ob neu
oder gebraucht,
ob klein oder groß
ß

Reisemobile
Kastenwagen
Wohnwagen

Lehengraben 18 95463 Bindlach
Tel.: 09208–657438 0
www.ReisemobileWeber.de
post@ReisemobileWeber.de

oder die einladung neu gewonnener Reisebekanntschaften zubereiten und im Salon
nebenan stilvoll servieren.
Besonders praktisch ist es,
wenn das Mobilheim zusätzlich
über eine Heckgarage verfügt.
Dann ist auch ein handliches
zweitfahrzeug, zum Beispiel ein
Motorroller. So kann man vom
Standort des Wohnmobils aus
schnelle Spritztouren unternehmen - oder schnell zu einem
einkauf in die nächste Siedlung
aufbrechen, wenn doch mal
eine wichtige zutat fürs nächste Abendessen fehlt. (djd)

Frankenwald
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Wie anno dazumal

einblick in den lebensalltag einklassiger landschulen
eine atmosphäre der Schulbildung wie zu großmutters
zeiten: der Besucher darf sich
in die alten zweisitzigen Holzschulbänke hinein quetschen,
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.

bänke,
ausgestattet
mit
griffelkästchen, alten Schiefertafeln, Schulheften und
Schulbüchern sowie Schulranzen, alles im Originalzustand –
inklusive der einen oder anderen gekritzelten kommentare
So finden die Besucher im auf den Schulbänken. natürSchulsaal ehemalige Schul- lich – auch der rohrstock auf

dem katheder darf hierbei
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
internet:
www.dorfschulmuseum.de

Dorfschulmuseum Ködnitz
Ködnitz bei Kulmbach
Telefon 09221/1529
oder 09227/5783
Internet: 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).
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Therme Bad steben - mit allen sinnen genießen
in der gesundheits- und wellness-Oase im Herzen des naturparks Frankenwald erlebt der
Badegast eine entspannende
und erlebnisreiche auszeit vom
alltag. Ob in den abwechslungsreichen wasserwelten, im
großzügig angelegten Saunaland oder im wellness-dome
– der Besuch der therme Bad
Steben wird zum wohlfühltag, der einen harmonischen
Ausklang findet bei einer verwöhnenden anwendung oder
Massage im gesundheits- und
wellness-zentrum. ganz neu
- seit Juni - steht den thermenBesuchern eine weitere attraktion zur Verfügung: Sie kön-
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nen zusätzlich das völlig neu
errichtete Freibad der therme
Bad Steben kostenlos nutzen.
Hierzu gibt es einen direkten
Übergang. das Freibad bietet unbegrenzten Badespaß
für die ganze Familie. Mit drei
Becken, zwei rutschen, einem
Spielplatz, kiosk und einer Sommerterrasse wird das Freibad
am idyllischen Pfarrbach jeder altersstufe vollauf gerecht.
Plantschen, rutschen, schwimmen oder einfach nur auf den
großzügigen liegewiesen in
der Sonne entspannen – im
Freibad der therme Bad Steben lässt sich der Sommer in
vollen zügen genießen.

Erstklassiges Entertainment in der Spielbank Bad Steben
casinos faszinieren nicht nur
als Kulisse unzähliger Kinofilme,
sie sind auch im realen leben
ein Schauplatz für unvergessliche erlebnisse – besonders
und gerade in Bad Steben. in

Bayerns jüngster Spielbank wird
längst mehr als nur gepflegtes
glücksspiel geboten. neben
roulette, Black Jack, Poker und
automatenspiel schätzen die
gäste die köstlichen angebote

an der Bar und im restaurant
»relexa’s rouge et noir«. der
eventbereich casinoliVe bereichert das kulturelle angebot
in Bad Steben. ein idealer Ort,
um künstlern hautnah zu begegnen – von unterhaltsamen
kabaretts über interessante lesungen bis hin zu mitreißender
Musik wird ein abwechslungsreiches Programm geboten.
Seit 2015 läutet die Spielbank
Bad Steben zudem monatlich
ganz relaxed den Feierabend
ein. die erfolgreiche Veranstaltungsreihe after work liVe
verspricht eine grandiose kombination aus live-Musik, kühlen

Großes Kurparkfest Bad Steben
Programm geben. dafür hat
man in diesem Jahr einen
Graffiti-Künstler engagiert. In
luftige Höhe geht es hingegen für den Hochrad-artisten
„Mad-HiaS“. auf kinder warten zudem wieder zahlreiche
attraktionen zum Spielen und
toben. Spaß versprechen
eine Hindernisbahn, eine kreativ-ecke, ein luftballon-Stand
uvm. auf dem kurplatz lädt ein
bunter kunst- und Handwerrundherum wird es wieder ein kermarkt zum Bummeln ein, im
vielfältiges kunst-und Varieté- Biergarten lockt ein vielfältiges

ein Breakdance-weltmeister,
ein kunst- & Handwerkermarkt
sowie ein vielfältiges kinderprogramm – am 11. und 12.
august darf man sich in Bad
Steben wieder auf ein großes
kurparkfest freuen. diesmal
ist der Breakdancer Benedikt
Mordstein, bekannt als B-Boy
Bench, zu gast. auf der eventBühne der aOk Hof zeigt der
weltmeister sein können.

angebot von regionalen Spezialitäten & live-Musik.
den auftakt bildet am Samstag die Band „dreiklang“. am
abend darf man sich dann
auf „For Sale – die Partyband“
freuen. am Sonntag eröffnet die Jazz- Band „Barfly“,
abgeschlossen wird das Fest
mit „Songbook“. an beiden
tagen führt Bayern-3-Moderator axel robert Müller mit
charme und esprit durch das
Programm.

drinks, interessanten gesprächen mit tollen regionalen Partnern und vielem mehr.
entspannte einlassbestimmungen: zwar legt die Spielbank
wert auf eine angemessene
Bekleidung, krawatte und Sakko sind jedoch nicht Pflicht.
Mitzubringen sind lediglich ein
gültiger lichtbildausweis und
gute laune. natürlich kommen
auch Spiel und Spannung in
der Spielbank Bad Steben nicht
zu kurz: roulette, kartenspiele und automaten sorgen in
einem gemeinsamen Saal für
knisternden Spielspaß in aufregender atmosphäre.

B Ü H N E . B A R . R E S T A U R A N T. C A S I N O .

für

ABENTEUER-

URLAUBER

Casinoplatz 1 · 95138 Bad Steben · Tel. 09288 92510
www.spielbanken-bayern.de

Glücksspiel kann süchtig machen. Spielteilnahme ab 21 Jahren. Informationen und Hilfe unter www.spielbanken-bayern.de

NT

Das regionale Ticketsystem
für die Oberpfalz

Tickets einfach und schnell von zu Hause aus oder in einer unserer zahlreichen
Vorverkaufsstellen kaufen. Unser Team freut sich auf Ihren Besuch:

Reisecenter Märkl

Theaterkasse Bayreuth

Tourist-Info Waldsassen

Schreibwaren Grundl
Stowasser Touristik oHG
Schreibwaren Andreas Wöhrl
Der A-Z-Laden
Hollerhöfe Landhaus zum
Hirschen

Schreibwaren Rose
Reisebüro Richter

Schreibwaren Wamser

Der neue Tag Tirschenreuth

Reisebüro Schmetterling

Gabi’s Altstadt-Lad’l
Stowasser Touristik oHG

Schreibwaren Birgit Heinl

ReiseWelt

Tankstelle Krapf

Oberpfalz Medien
Der neue Tag

Ticketbüro Leuchtenberg
Regionalbibliothek
Tourist-Info im Rathaus

Burex Reisecenter

Sulzbach-Rosenberger Zeitung

Buchhandlung Volkert

Reisebüro am Markt

Foto Kraus

Lotto Moritz im Kauﬂand

Reiseland Koller

Schreibwaren, Lotto, Postagentur Claudia Roth-Winter

Gäste-Information Moosbach

Reisebüro Koller
Amberger Zeitung

Conrad Electronic

Sonnenklar Reisebüro Amberg

Bücher & Schreibwaren
Westiner
Büro- und Pressezentrum

Sonnenklar Reisebüro
Schwandorf
Tourist-Info Waldmünchen

Getränke und Schreibwaren Stangl

Neumarkter Wochenblatt

Der Buch- und Spielladen

Der neue Tag · Weigelstraße 16 · 92637 Weiden · Tel. 0961/85-550
Amberger Zeitung · Mühlgasse 2 · 92224 Amberg · Tel. 09621/306-230
Sulzbach-Rosenberger Zeitung · Luitpoldplatz 22 · 92237 Sulzbach-Rosenberg · Tel. 09661/8729-0

