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Garantiert
das Passende
dabei
das Wasser kühl, der Himmel blau, die Umgebung
grün: Wer auf entdeckerTour entlang der Vils geht
– beispielsweise im Kanu
–, dem ist ein traumhaftes
naturerlebnis sicher. Aber
das ist nur ein winzig kleiner Teil aus der Fülle von
Möglichkeiten, die sich in
der region ergeben. Andere Kostproben gefällig?
Wie wär‘s etwa mit einem
Spaziergang durch das
Luisenburg-Felsenlabyrinth
bei Wunsiedel? oder mit
einer Tour durch die Teufelshöhle in Pottenstein?
einen
unvergesslichen
Abend beschert das Theaterstück „Vom Hussenkrieg mit Pfalzgraf Johann
und den Hussiten“ im
rahmen der neunburger
Burgfestspiele. Aber auch
Städte wie Marktredwitz,
Bayreuth, Weiden, Kemnath und grafenwöhr
locken mit unzähligen
Angeboten zum genießen, erholen und erleben.
Absolut sehens- und hörenswert ist überdies das
Konzert „Klassik auf Banz“
mit den Bamberger Symphonikern. ohne Zweifel:
Wer „Ferien in der region“
macht, findet garantiert
das Passende für sich und
seine Familie.
(puh)

Bild: obs/Landkreis Amberg-Sulzbach/Peter neunteufel
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Maisel‘s bier-erlebnis-Welt
Bayreuther Braukunst auf über 4500 Quadratmetern

Bild: michael bauer photography

die Faszination handwerklichen Bierbrauens können die Besucher in der Maisel’s Bier-erlebnis-Welt mit allen Sinnen erleben.
im historischen Stammhaus der
Brauerei gebr. Maisel gewährt
die Maisel’s Bier-erlebnis-Welt
auf über 4500 Quadratmetern
einen einblick in handwerkliche
fränkische Braukunst und die
Besonderheiten der Bier- und
genussregion oberfranken. die
Bier-erlebnis-Welt verbindet die
Tradition fränkischer Bierkultur
mit modernster Technik, historische gebäude mit modernem
Ambiente sowie erlebnisreiche
information mit vielfältigem Biergenuss. eingebettet in die historischen gebäude der Brauerei

wurde das Maisel’s Brauereimuseum als umfangreichstes Biermuseum ins guinness-Buch der
rekorde aufgenommen. ganz
nebenbei beherbergt das Museum in zwei großen Vitrinengewölben über 5500 Biergläsern und
Bierkrüge, eine Sammlung von
400 seltenen emailleschildern unterschiedlichster Brauereien und
Biermarken sowie eine eindrucksMaisel können die Besucher in volle Bierdeckelsammlung.
der Maisel & Friends-Brauwerkstatt mit einem 25-Hektoliter-Sud- das ergebnis fränkischer Brauhaus den Braumeistern über die kunst können die gäste am ende
Schulter schauen und den hand- des rund einstündigen rundwerklichen Brauvorgang von der gangs in der angegliederten resMalzschroterei, über Sudhaus taurant Liebesbier erschmecken.
und gärkeller bis zur Holzfassrei- Hier sitzen die gäste mitten in der
Brauerei und erleben die Arbeit
fung hautnah miterleben.
der Braumeister hautnah. 21 Biedas Brauereimuseum mit der re vom Fass und etwa 100 aus
denkmalgeschützten Backstein- der Flasche zeugen von absolufassade zeigt einen einblick in die ter Bierverliebtheit und fränkischgeschichte der Braukultur. Alles innovativem Pioniergeist. im
funktioniert noch so, als wären Sommer lädt der Biergarten zum
die Brauer und Büttner gerade Verweilen ein.
einmal zur Mittagspause gegangen: das Maschinenhaus, das information und Voranmeldung
Sudhaus, die Hopfenkammer unter www.biererlebniswelt.de
und die Kühlschiffe. Bereits 1988 oder Telefon 0921/401-234.

3

inFOrMatiOnen zu
den besichtiGunGen:
* Führungen für einzelbesucher und individualtouristen durch die Maisel’s
Bier-erlebnis-Welt täglich
um 14.00 und um 18.00
Uhr
* gruppenführungen
ab
10 Personen sind nach
telefonischer Absprache
jederzeit möglich, auch
abends
* dauer der Führung ca. 60
Minuten
* der eintrittspreis beträgt
10,00 € für erwachsene
und 7,00 € für gäste zwischen 6 und 18 Jahren.
Kinder unter 6 Jahren haben freien eintritt
* Maisel’s Biershop bietet
allen Bierfans die Möglich
keit zu einem einkauf an
* Parkplätze (auch für Busse) sind im direkten Umfeld vorhanden
* das restaurant „Liebesbier“ bietet den gästen
eine umfangreiche Bierund Speisekarte
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Bayreuth entdecken
erlebnisführungen, Shopping und Kulinarik
das Angebot an Führungen
in Bayreuth ist besonders im
Sommerhalbjahr 2019 überaus
reichhaltig. So gibt es von April
bis oktober Führungen auf den
Spuren der Markgräfin Wilhelmine sowie mit „Wilhelmine“
höchstpersönlich. Angeboten
werden Führungen auf den Spuren richard Wagners, auf den
Spuren Jean Pauls oder auf den

Spuren Franz Liszts. Kinderführungen unter dem Motto „ Stadtgeschichte für Jung und Alt“ sind
ebenso geplant wie Kutschfahrten mit Bayreuther Persönlichkeiten in der Festspielzeit.
Über 30 Mal ruft der nachtwächter zu seinen rundgängen durch die historische innenstadt und durch den barocken

Stadtteil St. georgen. Von Januar bis dezember erzählt der
Bierkutscher bei seinen monatlichen Führungen „gschichtla“,
die sich rund um den gerstensaft ranken, bei mehreren genuss- und Pralinenführungen
lernen die Teilnehmer die kulinarischen Besonderheiten der
Stadt und der region kennen
und „Bayreuth erschmecken“.

www.bayreuth-tourismus.de
b
th t i
d

Stadt- und
Erlebnisführungen
Historische
Stadtführung
Mai – Oktober
täglich 10.30 Uhr
an der Touristinfo

neben den Führungen Jüdisches Leben in Bayreuth, österlichen oder weihnachtlichen
Stadtrundgängen finden auch
regelmäßig Führungen durch
das Festspielhaus im April und
Mai und ab September bis
dezember statt. Zudem sind
Führungsangebote
anderer
Bayreuther institutionen wie
etwa des richard Wagner Museums, der Stadtkirche und der
Schloss- und gartenverwaltung
im Angebot.
Und nach der Führung noch
Lust auf Shopping in der Bayreuther innenstadt? eine Vielzahl von ausgesuchten Fachgeschäften und Kaufhäusern
in der City und den kleinen,
gemütlichen
Seitengassen
warten auf die Besucher. das
rotmain-Center, das direkt mit
der innenstadt verbunden ist,
bietet zusätzlich rund 80 hochwertige einzelhandelsgeschäfte unter einem dach. Auch
die gastronomie-Landschaft ist
sehr vielfältig und bietet reiche
Auswahl für alle kulinarischen
Wünsche.
gäste, die nach Bayreuth kommen, können sich auf einen
entspannten Kultur-, Shoppingund genusstag freuen.

VerAnSTALTUnGen
Kultur
19. bis 30. April:
25. Bayreuther osterfestival
2. Mai bis 7. Juni:
Musica Bayreuth
2. bis 5. Mai: residenztage
28. und 29. Juni:
Sparda-Bank Klassik open Air
25. Juli bis 28. August:
richard-Wagner-Festspiele
1. bis 31. August:
Festival Junger Künstler

Tourist-Information:
Opernstraße 22, 95444 Bayreuth, Tel. 0921/885-88
E-Mail: info@bayreuth-tourismus.de
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 9 bis 19 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr
– zusätzlich Mai bis Oktober
Sonn- und Feiertage 10 bis 14 Uhr

MARKETING

&

TOURISMUS

GMBH

Bayreuther Festkalender
20. bis 28. April:
56. Bayreuther Frühlingsfest
7. bis 17 Juni:
110. Bayreuther Volksfest
5. bis 7. Juli:
42. Bayreuther Bürgerfest
27. Juli: 50. Sommernachtsfest in der eremitage
1. bis 5. August: Weinfest

FichteLGebirGe und Fränkische schWeiz

Modern und sympathisch
Veranstaltungs-Highlights in Marktredwitz
Marktredwitz hat sich einen
hervorragenden namen gemacht - mit Sport- und Freizeitmöglichkeiten, einem breiten
gastronomischen
Angebot
und zahlreichen geschäften.
die Highlights aus dem Veranstaltungskalender:

der Auenpark in eine große
Aktiv-Arena. Mit Live-Band am
Abend.

• rawetzer altstadtfest: 20. Juli
geboten sind Live-Musik an
verschiedenen Standorten, ein
großartiges kulinarisches Angebot sowie Tanz- und Sportvor• „buntes Pflaster“ – straßen- führungen.
malerfestival: 8. Juni
Hier beweisen internationale • serenata italiana: 27. Juli
Straßenmaler und Straßenkünst- im herrlichen Ambiente des
ler ihr Können. Mit Malwettbe- Pfarrhofs bei der St. Barthollomäuskirche ist ein stimmungswerb für nachwuchstalente.
voller Sommerabend mit klas• rawetzer schützenfest am sischer Unterhaltung durch
Bernhard Hirtreiter (Junge Teangerplatz: 27. Juni bis 2. Juli
die Veranstaltung begeistert mit nöre) und Beata Marti (Theater
einem Vergnügungspark, Live- regensburg) geplant.
Musik, Leckereien und einem
• sommerkino im auenpark:
bunten Festzug am Sonntag.
29. Juli bis 4. august
• Makaktiv – rawetz bewegt open-Air-Kino bei freiem eintritt. Mit After-Work- oder Motsich: 13. Juli
An diesem Tag verwandelt sich topartys.

5

ein Museum als lebendiger
erlebnisort
Porzellanikon – das staatliche
Museum für Porzellan
europas größtes Spezialmuseum für Porzellan bietet am
authentischen ort und an beeindruckenden originalschauplätzen der Porzellanherstellung ein besonderes erlebnis für
die ganze Familie.

on!“ können hier kleine und
große Forscher in der 1969
stillgelegten ehemaligen rosenthal-Fabrik dinge anfassen,
monumentale Brennöfen von
innen erkunden, Unbekanntes
entdecken und verstehen, experimentieren, sich inspirieren
lassen und einfach Spaß haben. Über 20 neue experimentierstationen geben Antworten
auf die viele Fragen.

Aufwendig inszenierte Ausstellungen erzählen an den beiden Standorten des Porzellanikons in Hohenberg an der eger
und in Selb von der veränderten Tisch- und esskultur unter- Becher-drehen, Tiersafari, Porschiedlicher Zeiten.
zellanmalen, Scherbenbasteln
und viele weitere ProgramMit welchem Aufwand die me bieten für Kinder ab sechs
Herstellung von Porzellan von Jahren und Familien die Mögden rohstoffen bis zum fertig lichkeit, selbst kreativ zu sein.
dekorierten Stück verbunden Alle Veranstaltungstermine auf
war und heute noch ist, das www.porzellanikon.org, Anmelwird begreif- und erfahrbar dund per e-Mail (besuchercenim Porzellanikon am Standort ter@porzellanikon.org) oder teSelb. Unter dem Motto „Hands- lefonisch (09287/91800-0).

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

DAS
LEBENDIGE
MUSEUM
Museum live erleben:
Für die ganze Familie.
Mit spannenden Aktionen
auch in den Ferien.
www.porzellanikon.org

mak geht ab!
Marktredwitz – einfach weil’s schön ist!

#EINKAUFEN #FEIERN #GENIESSEN #LEBEN

www.marktredwitz.de
oder auf facebook unter: marktredwitz - meine stadt

SELB
Werner-Schürer-Platz 1
95100 Selb
Fon +49 9287 91800-0
/porzellanikon

HOHENBERG
Schirndinger Straße 48
95691 Hohenberg a. d. Eger
Fon +49 9233 7722-0
/porzellanikon
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Das Freizeitzentrum nordbayerns
Felsenstädtchen Pottenstein bietet Action, Sightseeing und natur

Bild: dpa

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 rund

Faszination Teufelshöhle
Pottenstein/Fränkische Schweiz
der längsten Tropfsteinhö
öhlen
9 eine
Deutschlands

9 Führungen täglich von
9

9 bis 17 Uhr
Restaurant – Busparkplätze

9 Pottensteiner Erlebnismeile
9 Einkehren in der höchsten Brauereidicht der Welt!
9

NEU 2019: LED-Beleuchtung

wanderweg
„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.

600 m ü. M

Gasthof
und Pension

Zur Burgruine
Famiilie Zitzmann

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

Ausführliche Infos für unsere willkommenen Gäste im:

• deftige Brotz

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

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

FichteLGebirGe und Fränkische schWeiz
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baden, schlemmen, saunieren

Willkommen in entenhausen!

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

Comicmuseum Schwarzenbach: Zu Besuch
bei donald duck und daniel düsentrieb

Seit Jahren hat sich das Familien- und Freizeitbad Juramar einen namen vor allem
bei Familien und Kindern gemacht.
Schwimmerbecken,
Attraktions- und Kinderbecken,
dampfbad und die erlebnisWasserrutsche mit Außenbecken lassen kaum Badewünsche unerfüllt. die Aufbereitung
des Wassers bietet sorgloses
und hautverträgliches Baden.

einem angenehmen erlebnis.
Seit 2019 ist der Saunabereich
noch attraktiver.

JuraMar - das ist
• Hautverträgliches
Wasser,
speziell mit Salz aufbereitet
• dampfbad
• Saunalandschaft
• Solarium
• Schwimmkurse für groß und
klein
• Kindergeburtstage
Schlemmen im Bistro, bekannt • Wasserrutsche (53 Meter)
für seine familienfreundlichen
Preise und Speisen, gehört infos:
zum Standard dazu. Saunieren Juramar Pottenstein
mit Burgblick – das geht nur in Am Kurzentrum 4
Pottenstein. eine Außen- so- 91278 Pottenstein
in oberfranken steht in
wie mehrere innensaunen mit Tel. 09243/903166
Schwarzenbach an der Saale
dem erforderlichen Begleit- Fax. 09243/700418
deutschlands erstes Comicmuprogramm machen einen Auf- freizeitbad@juramar.info
seum.
enthalt im Juramar immer zu www.juramar.info
Hier lebte 50 Jahre lang die
disney-Übersetzerin erika Fuchs.
die Chefredakteurin des Micky-Maus-Magazins prägte mit
ihrem Wortwitz und Sprachspielereien die deutsche Sprache.
Tauchen Sie ein in die Welt von
entenhausen. nehmen Sie ein
Talerbad im geldspeicher und
schauen Sie daniel düsentrieb
in seiner erfinderwerkstatt über
Bild: exb
die Schulter. entdecken Sie,

Ihr Freizeit- und Familienbad
in der Fränkischen
Schweiz
3 Hautverträgliches Wasser,
speziell mit Salz aufbereitet
3 Dampfbad
3 Saunalandschaft (NEU 2019)
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

Bild: exb/Bräsecke-Bartsch

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

N
E
M
M
O
WILLK NHAUSEN
TE
N
E
N
I
De u t sc

1 . Co m
hlands

© Disney

ic-Mus

eum

Bahnhofstraße 12
D-95126 Schwarzenbach a. d. Saale
www.erika-fuchs-haus.de
Di-So 10-18 Uhr
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Landschaftsgarten zwischen mystischen Steinriesen
das Felsenlabyrinth Luisenburg ist das größte Felsenmeer seiner Art in europa
an seine Charlotte berichtete:
„der granit lässt mich nicht
los!“. Über 80000 natur- und
Wanderliebhaber teilen jedes
Jahr diese Bewunderung.

Bild: Stadt Wunsiedel

Bemooste granitsteinwände, geheimnisvolle Höhlen und
steile Schluchten umgeben
von gigantischen Felsenkolossen – das ist das Felsenlabyrinth
auf der Luisenburg – das größte
Labyrinth seiner Art in ganz europa.
Über 300 Millionen Jahre ist diese einmalige Landschaftskulisse schon alt und versetzt seit
jeher die Menschen in Bewunderung und ehrfurcht. ende
des 18. Jahrhunderts begann
die touristische erschließung
des Felsenlabyrinths als bürger-

licher Landschaftsgarten. die
undurchdringliche
steinerne
Wildnis wurde durch Sprengungen und einebnungen in eine
parkähnliche Anlage verwandelt.
Bereits Berühmtheiten wie Johann Wolfgang von goethe
besuchten einst das Felsenlabyrinth auf der Luisenburg
und beschrieben es als „architektonische gartenkunst“.
der Landschaftsgarten fesselte
ihn so sehr, dass goethe die
Felsenwildnis abermals durchwanderte und in einen Brief

Über Stock und Stein
damals wie heute bestimmen riesige Felsbrocken diese wildromantische Kulisse
inmitten des Fichtelgebirges.
der eigens angelegte rundgang durch den Bürgerlichen
Landschaftsgarten dauert circa eineinhalb bis zweieinhalb
Stunden und führt auf dem
blauen Wege zu über 25 thematischen Stationen wie dem
alten Theaterplatz, der Burgtreppe, dem Prinz-LudwigPlatz oder der dianenquelle.
Hier schlägt das Abenteuerherz höher wenn Felsspalten,
mystisch erscheinende Monster, moosbewachsene grotten oder einfach nur kolossale
Steinhaufen erscheinen. Zahlreiche ruhebänke und zierliche Pavillons am Wegesrand
laden nach den eindrucksvollen impressionen zur rast und
Besinnung ein.

Greifvogelpark
Katharinenberg

Spektakuläre Flugshows

Felsenlabyrinth Luisenburg

Größtes Granitsteinmeer Europas

touristinfo@wunsiedel.de

Tel. 09232 602-162

www.wunsiedel.de

Teuflisch gut
Kurz vor dem gipfel wartet die
Teufelstreppe mit ihren 30 steinernen Stufen als besonderes
erlebnis auf. „durch diesen
schmalen Spalt sagt man, sei
der Teufel wieder runter gefahren in die Hölle, weil das Licht
ihn so sehr geblendet hat“,
berichten geoparkranger von
einer Sage rund um das granitsteinmeer. dem wagemutigen Wanderer kann das sicher
nicht passieren und er erreicht
nach circa 100 Höhenmetern
das Ziel: der Bundesstein mit
Kreuz. die beeindruckende
Aussicht über das Fichtelgebirge entschädigt für den tapferen Aufstieg. Von hier aus geht
es nun weiter zur Kösseine, der
höchsten dauerhaft bewohnten Stelle Frankens, mit uriger
einkehr oder es wird der roten
Markierung folgend der „Heimweg“ angetreten.
napoleonshut
der rückweg wird noch mal
spannend – so erwartet dem
Wanderer einer der imposantesten Felsen im Labyrinth mit
dem namen „napoleonshut“.
Seine Form erinnert an die typische Kopfbedeckung napoleons. Mit einer Länge von
circa sechs Meter, einer Breite
von 2,5 Meter, einer Höhe von
2,5 Meter und einem Volumen
von 16 Kubikzentimeter bringt
es der riesige Felskoloss auf stolze 43 Tonnen gewicht. diese
doch beachtliche Masse ruht
mit 30 grad neigung gerade
mal auf 0,2 Quadratmeter und
verführt nahezu jeden Besucher zum „Wackeltest“.
Öffnungszeiten:
ende März bis Anfang november täglich von 8.30 bis 18 Uhr,
in der Festspielzeit (Juni-August)
bis 19 Uhr geöffnet.
information & Prospekte:
Tourist-information
Jean-Paul-Straße 5
95632 Wunsiedel
Telefon: 09232/602 162
Fax: 09232/602 169
e-Mail: touristinfo@wunsiedel.de
internet: www.wunsiedel.de

FichteLGebirGe und Fränkische schWeiz
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Wie anno dazumal

edle schnäpse nach reinheitsgebot

einblick in den Alltag einklassiger Schulen

„Sack‘s destille“ stellt zwölf Sorten selbst her

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

Präparate präsentiert, wie sie
in zahlreichen dorfschulen der
region oberfranken üblich
waren. So finden die Besucher
im Schulsaal ehemalige Schulbänke, ausgestattet mit griffelkästchen, alten Schiefertafeln,
Schulheften und Schulbüchern
sowie Schulranzen, alles im originalzustand – inklusive der einen oder anderen gekritzelten
Kommentare auf den Schulbänken. natürlich – 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.

Mitten in Weißenstadt liegt
vielleicht Bayerns kleinste destille - „Sack’s destille“. Seit mehr
als 150 Jahren werden hier für
das Fichtelgebirge typische
Spirituosen hergestellt. dabei
handelt es sich nicht um eine
Likörfabrik, sondern um traditionelles Handwerk. der Familienbetrieb in sechster generation stellt alle Schnäpse nach
einem selbst auferlegten reinheitsgebot her. neben Beeren
und Kräutern enthalten sie nur
reinen Alkohol und das sehr
weiche Wasser Weißenstadts,
das aus dem granitgebirge
zu Tage kommt: Künstliche
Aromen, Farbstoffe oder geschmacksverstärker
werden
strikt abgelehnt. das Sortiment
umfasst zwölf Sorten und reicht
vom Fichtelgold, einem Magenbitter aus 32 Kräutern, über
den für die gegend typischen
Vogelbeer und Heidelbeer bis
hin zum Bärwurz. das neueste
Produkt von „Sack‘s destille“ ist
der Siebenquellgeist, eine edle
Williams-Christ-Birne aus dem
Fichtelgebirge.

Auf zwei Stockwerken werden
in typischen räumlichkeiten
die Lehr- und Lernmittel, geräte, Bücher, Sammlungen und

info
dorfschulmuseum Ködnitz
95361 Ködnitz, Telefon: 09221/1529
internet: www.dorfschulmuseum.de

im gegensatz zu den meisten großbetrieben werden
in „Sack’s destille“ garantiert
nur naturprodukte verwendet,

Bild: dorfschulmuseum Ködnitz

Dorfschulmuseum Ködnitz

Bild: Sack‘s destille

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

Sack ´s Destille
Feines aus dem Fichtelgebirge

Ködnitz bei Kulmbach
Telefon 09221/1529
oder 09227/97052
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).

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

eine leckere Sache
„ressi-Freund“-Salatsoße schmeckt seit vier Jahrzehnten

Bild: ressi-Freund

die original „ressi-Freund“Salatsoße wird in zweiter generation, das heißt 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.

macht sie feinwürzig und gibt
ihr ein wundervolles süß-saures
Aroma. es ist eine Spezialität
aus dem Fichtelgebirge, die
nicht nur jeden Salat zu einem
eine spezielle Mischung aus puren genuss macht. die SaKräutern
und
gewürzen latsoße wird ohne den Zusatz

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

alt

n
her ach
g
Re ebrac
zep
h
tur ter

Wir führen auch noch andere regionale Produkte in „Extra-Qualität“

Tröstauer Spezialität Tröstauer Spezialität

aus dem Fichtelgebirge aus dem Fichtelgebirge

künstlicher Aromastoffe
Handarbeit hergestellt.

in

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 bestens geeignet.
Jeder Salat gelingt im Handumdrehen.
der Werksverkauf ist nur 200
Meter von der B 303 entfernt.
die Öffnungszeiten: Montag
bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und
von 14 bis 17 Uhr.
A‘ Versucher‘l steht für alle Besucher zur Verkostung bereit.
im internet-Shop auf 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.

FichteLGebirGe und Fränkische schWeiz
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klassik auf banz
Picknick-open-Air mit den Bamberger Symphonikern
und strahlenden Klang. Mit
weit mehr als 7000 Konzerten in
über 500 Städten und 63 Ländern sind sie seitdem als Bayerische Staatsphilharmonie zum
Kulturbotschafter Bayerns und
ganz deutschlands geworden.
2018 wurden die Bamberger
Symphoniker für das „Beste

Konzertprogramm der Saison“
ausgezeichnet. Manfred Honeck, dessen letzte Cd-einspielung 2018 mit dem grammy als
„Best orchestral Performance“
ausgezeichnet wurde, stellt
eine operngala mit Werken
von Mozart bis zum italienischen Belcanto zusammen.

Lieder auF banz

Bild: Andreas Herzau

nach zwei erfolgreichen
Abenden der Lieder auf Banz
übernehmen am Sonntag, 7.
Juli um 19 Uhr die Bamberger
Symphoniker die Bühne vor
dem Kloster Banz übernehmen.
in gleicher atemberaubender
Kulisse haben die Besucher die

Möglichkeit, entweder die Tribünen- oder die Wiesenplätze
mit Picknick-Flair zu nutzen.
Seit 1946 begeistern die Bamberger Symphoniker ihr Publikum weltweit mit ihrem charakteristisch dunklen, runden

Am 5. und 6. Juli geht auf der Klosterwiese von Kloster
Banz in Bad Staffelstein die Veranstaltung „Lieder auf
Banz“ über die Bühne. die bisher bestätigten Künstler
sind Wolfgang niedecken, „Süden ii“ (Schmidbauer, Pollina, Kälberer), Wolfgang Ambros, Julia neigel featuring
„Maschine & Hassbe“, ringlstetter & Band, Hans Well
& die Wellbappn, roger Stein sowie Lennart Schilgen,
Christin Henkel und Belle Fin (gewinner des nachwuchsförderpreises der Hanns-Seidel-Stiftung 2019).
Für die Lieder auf Banz gibt es nur noch Wiesentickets
am Freitag. der komplette Samstag sowie die Tribünenplätze am Freitag sind bereits ausverkauft.
Weitere infos: www.vsbamberg.de

OSTERGESCHENKE

TICKETHOTLINE: 0951/23837
WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE

www.open-air-sommer.de
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05. + 06.07.2019 KLOSTERWIESE
KLOSTER BANZ | BAD STAFFELSTEIN

23.07
16.08.2019

24.07
26.07

STATUS QUO

BACK ! ON TOUR 2019

KONSTANTIN
WECKER
WELTENBRAND TOUR 2019

ANGELO KELLY

IRISH SUMMER TOUR 2019

Das Picknick Open
n Air mit den

Bamberger
Symphonikern
Mit:

27.07
18.08.2019

WINCENT WEISS

IRGENDWIE ANDERS SOMMERTOUR

Manfred Honeck, Dirigent
Simona Šaturová, Sopran
Benjamin Bruns, Tenor

Arien und Duette des Belcanto, von Wolfgang Amadeus Mozart, u.a.

So., 07.07.2019, 19 Uhr
Klosterwiese
Kloster Banz in Bad Staﬀelstein

Sichern Sie sich Ihre Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Ihrer Region und auf www.ADticket.de.
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STiFTLAnD UnD STeinWALD

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

Bild: stg

Bild: Stadt Kemnath

„Phantastischer Karpfenweg“ angrenzenden Seeleitenpark,
der zu einer einzigartigen famimit Seeleitenpark
lienfreundlichen Attraktion umAuf dem Phantastischen Kar- gebaut wurde.
pfenweg rund um das historische Kemnath erzählen die 20 ein Spielfisch, ein FischbrunKarpfenskulpturen mit kleinen nen und ein Spielschiff bieten
gedichten die geschichte der Spaß für die ganze Familie.
historischen Stadt. Hier kann die schöne Seepromenade
man bei der Karpfenwegrallye und die Seebühne in Karpauf entdeckungstour gehen. fenform laden zum Verweilen
Achtung: Manch ein Karpfen ein. entdecken lässt sich die
kreuzt den Weg fliegend! ein über 1000 Jahre alte Stadt mit
weiteres Highlight ist der Kem- region auch bequem mit den
nather Stadtweiher mit dem beiden e-Bikes, die man bei

der Tankstelle Schiener, Cam- Auch den Besuch der Burg
merloherplatz, leihen kann.
Waldeck mit der revitalisierten
St. Ägidiuskapelle sollte man
Außerdem begeistern
sich nicht entgehen lassen.
in Kemnath:
• historischer Stadtplatz mit go- Übernachten in Kemnath
tischer Stadtpfarrkirche Ma- Mit 180 Betten in gasthöfen,
riä Himmelfahrt
Pensionen und Ferienwohnun• „Historische Stadtführung“
gen oder dem Wohnmobilstellbei Tag oder nacht
platz in idyllischer Lage (fünf
• Führung über den „geo-er- Stellplätze) bieten sich zahlreilebnisweg Kemnather Land“ che Möglichkeiten, die Stadt
• Heimat- und Handfeuerwaf- und region rund um Kemnath
fenmuseum
während eines längeren Aufent• Marterlweg – Weg des glaubens haltes näher kennenzulernen.

„PHANTASTISCHER KARPFENWEG“
RUND UM DAS HISTORISCHE

ganzjährig geöffnet

VerAnSTALTUnGSTiPPS

KEMNATH

barrierefrei

2,8 km Länge

jährlich 10.000 Besucher

• 2. Juni:
Sommerkonzert
Juramusikanten

...MIT SEELEITENPARK

• 23. Juni:
Sommerkonzert Jugendblaskapelle Kemnath

Fischbrunnen Seebühne
Wasserterrasse

• 6. Juli:
Kreisjugend- und
Familientag

Seepromenade Spielfisch

<ÃÄã«

• 11. Mai:
„Tag der offenen Tür“
im rathaus

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

• 27. Juli:
open Air mit den
„Troglauer Buam“
auf dem Stadtplatz

stiFtLand und steinWaLd

zeitreise in die Vergangenheit
geschichtspark Bärnau ist das größte mittelalterliche Freilandmuseum
im deutschsprachigen raum
der geschichtspark ist mit
30 rekonstruierten gebäuden
das größte mittelalterliche
Freilandmuseum im deutschsprachigen raum. Während
eines rundgangs können
die Besucher in den belebten Häusern Früh-, Hoch- und
Spätmittelalter hautnah erleben und mit den darstellern in
interaktion treten.

den Bann. Zum Frühlingsfest
wird der Winter nach alter
Tradition ausgetrieben, Kinder können bei Kräuterführungen und anschließendem
ostereierfärben geschichte
und natur näher kennenlernen. im Hochmittelalter können die Besucher auf einem
kleinen Markt authentische
Handwerkskunst von Keramik,
Schmuck und Wolle bis hin zu
Wie wohnten die Menschen Schmiedeartikeln erwerben.
vor mehr als 1000 Jahren, wie
arbeiteten Sie, was aßen Sie An den Thementagen gibt
Mitmach-Stationen
für
und wie haben Kinder ge- es
spielt von 800 bis 1400 nach die ganze Familie – erstaunChristus? die Besucher des liches Wissen über im Alltag
geschichtsparks können eine verkannte dinge ist garanZeitreise unternehmen und tiert. ganzjährig entsteht auf
dies selbst erleben.
der größten mittelalterlichen
Schaubaustelle deutschlands
die diesjährigen Veranstaltun- nach alter Handwerkskunst
gen ziehen große und kleine eine reisestation von Kaiser
Besucher gleichermaßen in Karl iV.

Bilder: geschichtspark Bärnau
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LAnDKreiS neUSTADT UnD STADT WeiDen

„Küstenstadt“ mit internationalem Flair
grafenwöhr bietet erholung, Vergnügen und vielfältige natur
grafenwöhr liegt an einer
Küste? das ist leider schon viele
Millionen Jahre her. geblieben
vom einstigen Sandstrand aber
sind zahlreiche Sandsteinformationen, aus denen viele grafenwöhrer gebäude gebaut
sind. So etwa das Rathaus, das
mit seinem erbauungsjahr 1462
das zweitälteste rathaus der
oberpfalz nach regensburg
ist. oder das Wahrzeichen der
Stadt, der Wasserturm im Truppenübungsplatz. die 100-jährige geschichte der Stadt und
des Truppenübungsplatzes und
das Zusammenleben mit den
Amerikanern werden anschaulich im Kultur- und Militärmuseum (Bild) dargestellt. einblick in
die geschichte der Stadt geben auch Stadtführungen. die
historische Stadtführung zeichnet die 650-jährige geschichte
der Stadt bis zum Bau des Truppenübungsplatzes vor 100 Jahren nach. den Anschluss daran
bildet die zweite Stadtführung
„Amerikaner und internationales Flair“, bei welcher der rasante Wandel der verträumten
Landstadt zur internationalen
Kleinstadt aufgezeigt wird.

Bild: Stadt grafenwöhr

Schwimmbereich sowie einem
vielfältigen
Freizeitangebot
vom Trampolin bis Minigolf aufwartet. entspannung bieten
auch die grünen Creußen- und
Thumbachauen, welche die
Stadt als grüngürtel durchziehen. empfehlenswert sind
verschiedene Radwege, wie
etwa der Creußenradweg, der
Haidenaabradweg und der
„geo-Weg des Lebens“, die
vorbei an diesen Flussauen und
durch herrliche Landschaften
entspannen in der grünen Stadt und Wälder führen.
erholung und Vergnügen findet man im Waldbad, das mit ein Spaziergang in und um
einem großen Kinderspiel- und grafenwöhr ist unbedingt zu

ab Mitte Mai

spaß
Badeur!
p

empfehlen. die kostenlose
Broschüre
„Stadtspaziergänge“ mit Wandertipps schlägt
verschiedene routen zu den
Themen geschichte, natur,
Kunst, Kultur und rätselspaß
vor und führt zu Sehenswürdigkeiten wie dem Annaberg
mit Wallfahrtskirche Lourdesgrotte und Felsenkellern, dem
Schönberg mit naturbühne
(am 1. Juni Auftritt „D‘RaithSchwestern und da Blaimer“),
durch die Altstadt oder durch
die einmalige natur. diese findet man auch am Naturerlebnispfad Bierlohe nördlich von
grafenwöhr. An zahlreichen

Stadtführungen
Grafenwöhr

Badevergnügen für die ganze Familie

Kinderplanschbecken (28°C) ▪ Kinderrutsche ▪ Kinder�
spielplatz ▪ drei Sprungtürme ▪ großes Schwimmer�
becken mit sechs Bahnen (24°C)

Großes Freizeitangebot

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

Service

Terrassencafé ▪ ��rmehalle ▪ kostenlose �arkpl�tze

Öffnungszeiten

DŽ ďŝƐ &ƌ ϭϬ Ͳ ϮϬ hŚƌ
^Ă͕ ^Ž ƵŶĚ &ĞŝĞƌƚĂŐĞ ϵ Ͳ ϮϬ hŚƌ
Schlechtwetter (unter 18°C):
1���� 1� �hr

Stadt Grafenwöhr

dĞů͘ ;ϬϵϲϰϭͿ ϵϮ ϮϬ ϰϯ
dĞĂŵ tĂůĚďĂĚ dĞů͘ ;ϬϵϲϰϭͿ ϮϬ Ϭϲ
ŵ tĂůĚďĂĚ Ϯ͕ ϵϮϲϱϱ 'ƌĂĨĞŶǁƂŚƌ
ǁǁǁ͘ŐƌĂĨĞŶǁŽĞŚƌ͘ĚĞ

mit szenischen
Einlagen buch
bar

Historischer Stadtrundgang

vom Landstädtchen zur internationalen Kleinstadt

Amerikaner und
internationales Flair

der Truppenübungsplatz und die Stadt Grafenwöhr

Öffentliche Führungen
10. 6. 18 �hr ů �8.�. 14 �hr ů 8.9. 14 �hr
Kulturmanagement, 9�655 Grafenwöhr
Telefon (09641) 85 01
auch in Englisch
www.grafenwoehr.de/stadtfuehrungen

Stationen gibt es neben Spielgeräten interessante Fakten
zu Wald und erde zu entdecken.
Außergewöhnliche
gastronomische Vielfalt
Wer nach so viel Freizeitvergnügen eine Stärkung benötigt, ist in grafenwöhr genau
richtig. die kleine Stadt mit
6500 einwohnern bietet dank
den amerikanischen gästen
eine unglaubliche Vielfalt an
gastronomie. neben Zoigl,
gutbürgerlicher und bayerischer Kost gibt es restaurants
mit internationaler Küche rund
um den globus. egal ob grieche, Mexikaner, italiener, Chinese, Koreaner, inder, irish
Pub, japanische, türkische
oder karibische Küche, in einem der rund 30 Lokale ist für
jeden geschmack etwas dabei.
Gelebte Kultur
Stadthalle, naturbühne, Stadtpark – fast durchgängig gibt
es in grafenwöhr kulturelle
Veranstaltungen. dank vieler
Kulturschaffenden und zahlreicher Vereine ist der Veranstaltungskalender bestens gefüllt.
Bei den Festen trifft man auch
auf die amerikanischen gäste,
so dass Multikulti und interkulturelle Freundschaften täglich
gelebt werden.
www.grafenwoehr.de

Landkreis neustadt und stadt Weiden
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Wander- und kulturgenuss
Stadt Weiden bietet eine Kombination aus beidem
auf „goldenen“ Wegen
unterwegs
in Weiden starten zwei Zuwege zum Qualitätswanderweg goldsteig. Wer diese
nicht kennt, sollte sich aufmachen und die zwei schönen Wanderwege mit rund
sechs beziehungsweise rund
sieben Kilometern (einfache
Wegstrecke) erkunden. Man
kann die Wege entweder als
Zubringer zur Haupttrasse nutzen oder zu einer rundwanderung von insgesamt gut 22
Kilometern verbinden.
gewandert wird durch eine
abwechslungsreiche Hügellandschaft, über weite Wiesen bis hin zu malerischen
Panoramaaussichtspunkten,
bevor man in Wilchenreuth
beziehungsweise Muglhof auf
die Haupttrasse des goldsteigs trifft.

etappenstart für beide Touren
ist die grüne oase der Stadt,
der Max-reger-Park. Ab hier
gilt es, der goldsteig-ZuwegeBeschilderung zu folgen, die
durch das blaue „S“ gekennzeichnet ist. nähere informationen gibt es in der Touristinformation der Stadt Weiden.
kultur und Genuss verbinden
egal ob kulinarische oder kulturelle genüsse, Wanderer
sollten sich noch ein paar reserven aufsparen, um durch
die malerische Altstadt Weidens zu bummeln und sich
nach der Wanderung zu
stärken. Traditionsreiche restaurants,
Hausbrauereien,
regionale und internationale
Küche sowie stilvolle Cafés
lassen kaum Wünsche offen.
doch nicht nur der Marktplatz
mit seinem fast schon südländischen Flair, auch die kultu-

Bild: Stadt Weiden

rellen Höhepunkte Weidens
sind einen Besuch wert. neben Stadtmuseum und internationalem Keramik-Museum
empfiehlt es sich, einen Blick in
die Kirche St. Josef zu werfen.
durch ihre innenausstattung
im Jugendstil ist sie fast einzigartig in deutschland.

tipp: Ostermontag =
Museumsgeburtstag
das internationale KeramikMuseum lädt am ostermontag, 22. April, die ganze Familie
zum Museumsbesuch ein. Von
11 bis 17 Uhr wird bei kostenfreiem eintritt ein „Programm für
die ganze Familie“ geboten.

Kultur & Genuss

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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Jede Stunde eine explosion
Museum „Vulkanerlebnis Parkstein“ informiert über geologie und geschichte

Bilder: Markt Parkstein

Vulkane in der oberpfalz?
Tatsächlich kein seltenes Phänomen! grund hierfür ist ein
Bruch in der erdkruste, der sogenannte egergraben. entlang dieser Millionen Jahre
alten Bruchzone stiegen Magma, Wasser und Co² an die
erdoberfläche und schufen
von nordböhmen bis Bayern
noch heute sichtbare Vulkane

und Mineralquellen. einer der
schönsten ehemaligen Feuerberge ist der „Hohe Parkstein“.
Seine 38 Meter hohe Basaltwand mit den sechseckigen
Säulen und die atemberaubende Aussicht vom gipfel
über die Hügellandschaft des
oberpfälzer Waldes versetzen
Jung und Alt in Staunen. empfehlenswert ist der kurze Auf-

NATURWUNDER! Weltweit – einmalig!
Besuchen Sie das

Wurzelmu#eum
in Tremmersdorf bei Speinshart

Bekannt durch Presse, Fernsehen und Internet.
900 Wurzeltiere – kein Wurzeltier geschnitzt.

Bernd Donhauser

Hauptstraße 9 • 92676 Tremmersdorf
Telefon 09645/1288 • Mobil 0151/57651390
Täglich geöffnet. Telefonische Anmeldung erwünscht
von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Freitags geschlossen!

stieg entlang des geopfads,
einem geologischen Lehrpfad,
der einen einblick in die oberpfälzer erdgeschichte ermöglicht, sowie ein Blick ins innere
des Berges bei einem Besuch
der Felsenkeller in der Kapuzinergasse.
Multimediale Ausstellung
Alle Hintergründe zur geologie und geschichte Parksteins
werden im modernen Museum am Marktplatz erläutert.
Kurzweilige Filme vermitteln die
spannende entstehung des Basaltkegels und die wechselvolle ortsgeschichte mit Kriegswirren, mächtigen Landrichtern
und berüchtigten räubern. die
neue dauerausstellung „Leben
am Vulkan“ im dachgeschoss
schließt den Kreis in die gegenwart und nimmt Bezug zu den
naturkundlichen Besonderhei-

ten des Basaltkegels, dem Wirtschaftsleben, dem sozialen Miteinander in Parkstein und dem
Vulkanismus in der grenzregion
Bayern-Böhmen.
Stündlich eine explosion
Höhepunkt der Ausstellung ist
der simulierte Vulkanausbruch
über drei etagen. Kurz vor jeder vollen Stunde beginnt er
zu beben, lässt die Wände erzittern und die explosionen des
einstigen Feuerberges hautnah
spürbar werden.
Führungen für gruppen ab
zehn Personen mit den rangern des geoPArK BayernBöhmen können unter der
rufnummer 09602/6163910 jederzeit auf Anfrage vereinbart
werden. die nächste „offene
Führung“ ist am ostermontag,
22. April um 14 Uhr vorgesehen.

MUSeUMSnACHT

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

Am Samstag, 13. April,
findet im Vulkanerlebnis Parkstein um 18 Uhr
die erste Museumsnacht mit interessanten Fachvorträgen und
ansprechendem rahmenprogramm
statt.
Karten dafür gibt es im
Vorverkauf im Vulkanerlebnis für fünf euro oder
an der Abendkasse für
sechs euro. Mehr infos
auf www.vulkanerlebnisparkstein.de unter „Aktuelles“.

OberPFäLzer WaLd und OberPFäLzer seenLand

Familienausflüge mit
alex und oberpfalzbahn
Mit dem Zug ganz Bayern bereisen –
Lohnende Ausflugstipps fürs Frühjahr

Bild: Archiv Länderbahn - Korbinian eckert

das Frühjahr entfaltet sich die reisezeit hat begonnen.
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. Wer sich
auf dem Weg dorthin keine gedanken um Verkehr, Parksituation oder 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 mit der
vorbeiziehenden Landschaft
und vieles mehr. Mit 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 23
euro und kann dann bis zu vier
weitere Personen für einen Aufpreis von jeweils sieben euro
mitnehmen. Frühaufsteher können in den bayerischen Ferien

mit dem Servus-Ticket Plus von
Montag bis Freitag bereits vor 9
Uhr in den Familienausflug starten. es dürfen zudem pro Ticket
bis zu drei Kinder bis 14 Jahren kostenlos mitgekommen
werden – die kleinen bis sechs
Jahre fahren immer kostenlos.
Perfekt also für Ausflüge mit
der ganzen Familie, wenn es
beispielsweise entspannt zum
Familientag auf die regensburger Mai-dult gehen soll.
Unsere Ausflugstipps im Frühjahr: Bei einer Fahrt nach regensburg erhalten Besucher
gegen Vorlage des Tickets bei
Partnern wie dem naturkundemuseum ostbayern oder
bei „Klingers original Strudelfahrt“ auf der donau exklusive rabatte. ebenfalls können
viele interessante Ziele wie die
Boulderwelt, die Kinder- und
Jugendfarm sowie die innenstadt mit der Stadtmaus-Kinderführung erkundet werden.
Weitere informationen unter
www.alex.info oder oberpfalzbahn.de. Alle Tickets können
bequem online unter shop.
laenderbahn.com oder ohne
Aufpreis direkt im Zug gekauft
werden.
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Für kinder von 0 bis 99 Jahre
Spieleland nABBAdABBAdoo sorgt für
erlebnisreichen Urlaub daheim
Hüpfen und springen, bis keiner mehr kann. Abtauchen in
das Bällebad und dann rauf aufs
Klettergerüst... Kinder lieben das
nABBAdABBAdoo in nabburg.
Und die eltern können mitmachen oder sich eine Auszeit nehmen, während sich die Kinder
auspowern.
nabbadabbadOO...
und toben darfst du...
diese Aussage ist mehr als ein
Lippenbekenntnis – unendlich
viele Spielmöglichkeiten stehen
den Kids zur Verfügung - von
der Fun-rutsche über Trampoline, eine Kartbahn, interaktive
Computerspiele bis hin zur Soccer- und Basketball-Area, dem
niedrigseilgarten und und und...
Highlight ist der mehrstöckige
Kletterparcours mit vielen Überraschungen. in nabburg, direkt
an der A93, finden die Besucher
im nABBAdABBAdoo die garantie für leuchtende Kinderaugen. die Mädchen und Buben
sind immer in Bewegung, darum
ist der Spielplatz, einer der größten in deutschland, auch jeden
Tag geöffnet. drinnen eröffnen
sich unabhängig vom Wetter
in der über 2000 Quadratmeter
großen Anlage Spielwelten.

nabbadabbadOO –
da schmeckt’s mir...
da die Anlage vom TÜV zertifiziert ist, können es sich die erwachsenen im Bistro beruhigt
gemütlich machen, während
sich ihre Kinder in die faszinierende Abenteuerwelt stürzen.
Auch für das leibliche Wohl ist
gesorgt.
nabbadabbadOO
sagt “happy birthday”…
das Team rund um die Familie
Unger hat die ideale Lösung
für eine unvergessliche geburtstagsfeier ohne Stress und
Aufräumen. der obligatorische
geburtstagskuchen darf mitgebracht werden. gemeinsam
Toben macht noch mehr Spaß,
darum werden für jeden geschmack auch individuelle Pakete geschnürt. Anruf genügt.
Familie Unger lädt alle Familien
ein: „Wir reden nicht nur von Kinderfreundlichkeit – wir leben sie!
Fordern Sie uns und überzeugen
Sie sich selbst. Krach machen,
Spielen und Toben ist in unserem
Haus eindeutig erwünscht!“
anfahrt:
A93 regensburg-Weiden, direkt
an der Ausfahrt nabburg.
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Ferien in der region

Vom Felsenkeller-Labyrinth bis zum Badespaß im Klausensee
große Kreisstadt Schwandorf bietet unzählige Freizeitmöglichkeiten –
Mittelpunkt des oberpfälzer Seenlandes

Bilder: Thomas Kujat/Stadt Schwandorf

die große Kreisstadt Schwandorf präsentiert sich heute als
lebendiger Mittelpunkt der
aufstrebenden Tourismusregi-

on oberpfälzer Seenland. ihren
gästen bietet die Stadt zahlreiche einkaufsmöglichkeiten und
beliebte restaurants in einem

gemütlichen Altstadt-Ambiente. die vielen Seen in unmittelbarer nähe laden nicht nur
Segler, Surfer und Badegäste
zum Sprung in das kühle nass
ein, sondern stellen ganz nebenbei auch eine traumhaft
schöne Kulisse für rad- und
Wandertouren dar. ein besonderes Highlight ist der Klausensee, einer der wärmsten Badeseen in Bayern, der zudem mit
einer hervorragenden Wasserqualität punkten kann.

besichtigt werden. die Felsenkeller wurden vor rund 500
Jahren in den Schwandorfer
Berg geschlagen und wurden
zunächst als gär- und Lagerkeller für Bier genutzt. Später
suchten im Zweiten Weltkrieg
während der Bombardierung
im April 1945 mehrere 1000
Schwandorfer dort Zuflucht.
Seit knapp 20 Jahren ist das
Labyrinth für die Öffentlichkeit
zugänglich.

darüber hinaus bietet das Tourismusbüro der Stadt Schwandorf seinen Besuchern ein breit
gefächertes Angebot an thematischen
Stadtführungen.
Fachkundige gästeführer erklären ihnen ganzjährig Besonderheiten der Stadt und führen
Sie auch fernab der Hauptwege zu den schönsten Plätzen in
Schwandorf. neben den klassischen Stadtführungen gibt es
auch Kulinarische Führungen,
spezielle Kinderführungen oder
Schwandorf –
auch beispielsweise eine TatStadt der Felsenkeller
ort-Führung mit schaurig-schöeine ganz besondere Sehens- nen und skurrilen geschichten
würdigkeit befindet sich unter aus Schwandorfs düsterer Verder Stadt, nämlich das größte gangenheit.
Felsenkeller-Labyrinth Bayerns.
im rahmen von regelmäßig informationen und weitere Anstattfindenden
Führungen gebote erhalten Sie im Touriskönnen die circa 60 miteinan- musbüro, Telefon 09431/45-550,
der verbundenen Kellerräume sowie auf www.schwandorf.de
Schwandorf –
Stadt der Bayernhymne
Auf dieses Prädikat ist Schwandorf besonders stolz - denn 1812
erblickte Konrad Max Kunz, der
Komponist der Bayernhymne,
im Schwandorfer Blasturm das
Licht der Welt. der historische
Blasturm
beherbergt heute
ein Museum, welches auch im
rahmen von Führungen zu besichtigen ist.

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

60 Räumen, kann durch Führungen besichtigt werden.

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

Darüber hinaus gibt es auch
Erlebnisführungen mit Schauspieleinlagen der REGENSBUR-

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

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

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

Führungen für Einzelteilnehmer:
April bis Juni: Mittwochs um 18 Uhr,
Freitags und Samstags um 16 Uhr, am 19.
4. (Karfreitag) um 16 Uhr und 16.30 Uhr;
weitere Termine siehe Internet

Erlebnisführungen mit der
Regensburger Stadtmaus:

April bis Juni: Jeden Sonntag sowie am 1. 5.
(Maifeiertag), 30. 5. (Christi Himmelfahrt)
und am 20. 6. (Fronleichnam) um 16 Uhr;
außerdem am 21. 4. (Ostersonntag) und 22.
4. (Ostermontag) sowie 9. 6. (Pﬁngstsonntag)
und 10. 6. (Pﬁngstmontag) um 16 Uhr und
zusätzlich um 16.30 Uhr; weitere Termine
siehe Internet

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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Bürger erzählen Stück ihrer eigenen Geschichte
neunburger Burgfestspiel „Vom Hussenkrieg“ in der neuinszenierung von Cornelius gohlke
die oberpfalz im Spätmittelalter: das Land ist in Aufruhr.
die Verbrennung des tschechischen reformators Jan Hus
im Jahr 1415 hat eine Spirale
der gewalt ausgelöst, die mittlerweile die Tore neunburgs
erreicht hat. Um den Überfall
einer hussitischen Streitmacht
abzuwehren, schickt Pfalzgraf Johann am 21. September 1433 ein Heer aus rittern,
Bürgern und Bauern in den
Kampf. Vor diesem historischen Hintergrund spielt das
Festspiel „Vom Hussenkrieg“,
das seit 1983 im Burghof des
Pfalzgrafenschlosses auf die
Bühne gebracht wird. Als darsteller agieren über 120 Bürger aus neunburg und Umgebung, um damit ein Stück
ihrer eigenen geschichte zu
erzählen: Aus den geschehnissen um die „Schlacht von
Hiltersried“ hat Verfasser Peter
Klewitz ein spannendes Volksschauspiel gemacht.
die neuinszenierung von regisseur Cornelius gohlke besinnt
sich auf die Urfassung von Peter Klewitz. dem Publikum begegnen Adlige, ritter, Bürger
und Bauern, die versuchen,
dem dilemma der Menschen

in Zeiten von glaubenskriegen
zu entkommen. Scharfe Wortgefechte, tragische Konflikte,
temporeiche Kampfszenen sowie mittelalterliche Musik und
die originalität des oberpfälzer
dialekts prägen die Handlung.
Mittelaltermarkt
mit Hussitenlager
der neunburger Stadtpark ist
am 27. und 28. Juli Ausgangspunkt für eine phantastische
Zeitreise. Über 40 Händler und

Premiere a
m
29. Juni 20
19
Mittelalterm
arkt

27. - 28. Juli

zahlreiche historische gruppen
schlagen ihr Lager auf.
greifvogelschau mit Flugvorführung, reiterspiele, Fechtdarbietungen, historische Tänze,
Spiele, gaukeleien, Musik und
vieles mehr sind für groß und
Klein geboten.
Tipp
die Besucher können vorher die
gemütliche Atmosphäre in der
„Burggasterey“ mit kulinarischen
Schmankerln und dem bekannten „Hussitenzoigl“ genießen.
Vorprogramm
Ab 19 Uhr Besuch des Schwarzachtaler Heimatmuseum möglich.
Weitere informationen:
www.neunburg.de

TerMine 2019
einlass 20.15 Uhr, Beginn
20.45 Uhr mit dem opening
im Burghof.
• Samstag, 29. Juni:
Premiere
• Samstag, 6. Juli:
zweite Aufführung
• Freitag, 19. Juli:
dritte Aufführung
• Samstag, 20. Juli:
vierte Aufführung
• Freitag, 26. Juli:
fünfte Aufführung
• Freitag, 2. August:
sechste Aufführung
• Samstag, 3. August:
siebte Aufführung

M I T P FA L Z G R A F J O H A N N U N D D E N H U S S I T E N

Aufführungstermine 2019:
Samstag
06.07.2019
Freitag
19.07.2019
Samstag
20.07.2019
Freitag
26.07.2019
Freitag
02.08.2019
Samstag
03.08.2019

Tickets vorbestellen:

www.burgfestspiele-neunburg.de

Bilder: Tanja Kraus

Landkreis aMberG suLzbach

21

amberg in der Oberpfalz – immer eine reise wert
Moderne Stadt mit breitgefächertem Kulturangebot – Zum „genussort“ gekürt

Bild: Fotodesign Feig

Amberg kürzlich zum „genus- Mai für jeden geschmack et- hilfbergkirche auf die Bühne.
Karten dafür gibt es in der Touwas dabei.
sort“ gekürt.
rist-info der Stadt Amberg.
Vielfältige
Veranstaltungen ein besonderes kulturelles Highund Feste gliedern das Jahr. light erwartet die gäste 2019: Weitere informationen
Sommer-Festival, Altstadt-, Bier- Von 24. Mai bis 10. Juni brin- und tickets:
und Bergfest sowie die Luft- gen rund 100 Laien- und Pro- Tourist-information Amberg
nacht laden zu leiblichen und fidarsteller sowie die internati- Hallplatz 2, 92224 Amberg
onal renommierte rockband Telefon: 09621 101-239
kulturellen genüssen ein.
Vanden Plas das Amberger e-Mail: tourismus@amberg.de
Auch im Programm des wun- Welttheater „der Herbst des internet:
Aber in Amberg steht mit der derschönen Stadttheaters ist in Winterkönigs“ vor der atembe- www.tourismus.amberg.de
„glaskathedrale“ von Walter der Saison von September bis raubenden Kulisse der Maria- www.welttheater.amberg.de
gropius auch eines der bedeutendsten
industriebauwerke
der 1960er-Jahre, das anlässlich
des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums 2019 auch Besuchern zugänglich gemacht wird.
Voller geschichte und historischer Kulisse präsentiert sich
Amberg als moderne Stadt mit
breit gefächertem Kulturangebot. Amberg besticht mit mittelalterlichem Stadtkern – mit
Stadtmauer, Türmen, Toren sowie einem einzigartigen Wassertorbau, der so genannten
Stadtbrille.

Amberg

Mit dem ehemaligen Landesgartenschaugelände und dem
Mariahilfberg liegen zwei qualitätsvolle naherholungsgebiete
mitten in der Stadt.
Zahlreiche touristische Angebote wie Themenführungen
und Plättenfahrten auf der Vils
machen den Besuch der Stadt
zu einem erlebnis.
Kulinarisch und kulturell ist Amberg ein Kleinod: Als deutschlands einziger „Luftkunstort“
beherbergt die Stadt das sehenswerte Luftmuseum, und als
„Bierstadt“ mit sechs inhabergeführten Brauereien wurde

l(i)ebenswert.
boarisch.
echt guad.
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Bild: Adobe Stock | gradt
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in der Sonne das kühle nass genießen
im Freibad können Besucher Spaß haben und die Seele baumeln lassen
Für wenige euro eintritt erle- paar runden durchs kühle nass
ben die Besucher ein riesiges kraulen sowie oft Tischtennis
und Beachvolleyball spielen.
Vergnügen:
Auch der Spaßfaktor ist extrem
Zahlreiche Menschen verbrin- hoch: Wasserrutschen, Minigen ihre Freizeit in den Som- golf, Spielplatz und Co. bieten
mermonaten bevorzugt in unzählige Möglichkeiten, sich
Freibädern. es gibt in der re- die Zeit zu vertreiben. Und wer
gion nicht wenige Freizeitein- am liebsten seine ruhe hat,
richtungen, die ein solch ab- streckt im Liegestuhl oder auf
wechslungsreiches Vergnügen der decke alle Viere von sich
bieten. die Badegäste können und gönnt sich ein paar Stunsich sportlich betätigen und ein den extrem-relaxen.

Bild: Adobe Stock | Lucky dragon

Bades
bei jedpe aß
Wetter!m

Bild: Adobe Stock | S.Kobold

Waldbad

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

Telefon 09622/1722
Öffnungszeiten
Mai bis September
täglich von 9.00 uhr bis 20.00 uhr
www.schnaittenbach.de
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bauhaus-architektur im Fashion Outlet center
Selb: erlebniseinkauf mit Preisvorteil bei noBasics im rosenthal Park

Bilder: noBasics

Auswahl präsentiert werden.
dazu gesellen sich interessante
newcomer-Labels wie #oneMoreStory, Cartoon oder Milano italy, die auch junge, modebewusste damen ansprechen.
Benvenuto ist als Herrenmodemarke gefragt, wenn es
sich um das richtige outfit für
Business oder die besonderen
Anlässe handelt. Und Camel
Active punktet bei Männern
auf der Suche nach lässiger
Freizeitbekleidung, während es
bei Maerz München und gardeur eine Spur gepflegter zugeht. Abgerundet wird das Sortiment mit dem Angebot des
Trachtenherstellers Schneiders
Salzburg, und ganz neu sind
Statt einzelner Shops gibt es die designer-dirndl der Marke
30 großzügige Markenflächen, Pezzo d´oro.
auf denen bekannte Marken
wie Betty Barclay, More&More Von weit her kommen die
oder Luisa Cerano in großer Kunden für das in dieser breidie direkte nachbarschaft
zur Weltmarke rosenthal war
bei der Standortwahl für ihr
Fashion outlet Center ein wesentliches entscheidungskriterium. Christian und Angelika
Preisenhammer sehen sich mit
ihren hochwertigen Mode- und
designermarken in dem lichtdurchfluteten, architektonisch
eindrucksvollen gebäude im
Bauhausstil sehr gut aufgehoben. das Sortiment auf der
2500 Quadratmeter großen
Verkaufsfläche ähnelt dem
eines gut sortierten Modehauses, das für die ganze Familie,
für fast jeden geschmack und
geldbeutel das richtige bietet.

ten Auswahl ganz selten zu
findende Angebot an nicht
alltäglicher, hochwertiger Kinderbekleidung. Sigikid, Steiff,
Sanetta und Marc o´Polo stehen für Baby- und Kindermode,
welche die Herzen von eltern,
Paten und großeltern höherschlagen lassen.
die kostenfreien Parkplätze
sind fast immer gut gefüllt,
auch an Samstagen, an denen
ebenfalls bis 18 Uhr geöffnet ist.
die Preisvorteile eines outlets
sind ein wesentliches Argument für die teils weit anreisenden Besucher. Service wird
groß geschrieben in Selb. ein
qualifizierter Änderungsdienst
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. Und auch
Vierbeiner sind gerngesehene
gäste.
Über besondere Aktionen und
abweichende
Öffnungszeiten – etwa bei verkaufsoffenen Sonntagen – informiert die
Homepage, auf der man sich
als ViP-Kunde registrieren und
weitere einkaufsvorteile genießen kann.

inFOrMatiOnen
nobasics Fashion Outlet
Am nordbahnhof 3
95100 Selb
internet: www.nobasics.eu
Anfahrt:
A93 Ausfahrt Selb nord
Montag bis Samstag von
10 bis 18 Uhr

Ihr Fashion Outlet
im Rosenthal Park
Mode- und Designermarken
bis zu 70% reduziert

www.nobasics.eu

u.v.m.

NoBasics Fashion Outlet 95100 Selb Am Nordbahnhof 3 Mo bis Sa 10 – 18 Uhr

