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ab in die Traumferien!
Ferien – zeit für erholung, zeit für die Fami-
lie. Der trend geht mittlerweile wieder zum
urlaub in der Heimat: in Deutschland, in
Bayern, in der Oberpfalz. Auch noch in
die nachbarländer. ziele, die sich inner-
halb eines tages auf dem Landweg er-
reichen lassen, sindwieder inMode. nicht
nur aus gründen der nachhaltigkeit. 53,7
Prozent der Deutschen wollen übrigens
ihre urlaubsreise nach Daten von Statista
nachhaltig gestalten. Ökologie ist aber
nicht das einzige Argument für den ur-
laub zu Hause: Kurze Wege sparen zeit
– und verkürzen damit das Quengeln der Kinder auf dem Rücksitz. Das
bedeutet: mehr Freizeit, mehr Raum für die Familie, für Freunde, für sich selbst.

Wertvolle Vorschläge für abwechslungsreiche, spannende und aktive Sommerferien hält diese
Ferienzeitung auf 56 Seiten bereit – eine Hilfestellung und Ratgeber für die urlaubs- und Frei-
zeitplanung, die man aufbewahren und in den kommenden Wochen immer wieder zur Hand
nehmen kann.

Viel Spaß und schöne Ferien!

Verlagsbeilage der
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maisel‘s Bier-Erlebnis-Welt
Bayreuther Braukunst auf über 4500 Quadratmetern

Die Faszination handwerkli-
chen Bierbrauens können die Be-
sucher in der Maisel’s Bier-erleb-
nis-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, histori-
sche gebäude mit modernem
Ambiente sowie erlebnisreiche
information mit vielfältigem Bier-
genuss. eingebettet in die histo-
rischen gebäude der Brauerei

Maisel können die Besucher in
der Maisel & Friends-Brauwerk-
statt mit einem 25-Hektoliter-Sud-
haus den Braumeistern über die
Schulter schauen und den hand-
werklichen Brauvorgang von der
Malzschroterei, über Sudhaus
und gärkeller bis zur Holzfassrei-
fung hautnah miterleben.

Das Brauereimuseum mit der
denkmalgeschützten Backstein-
fassade zeigt einen einblick in die
geschichte der Braukultur. Alles
funktioniert noch so, als wären
die Brauer und Büttner gerade
einmal zur Mittagspause gegan-
gen: Das Maschinenhaus, das
Sudhaus, die Hopfenkammer
und die Kühlschiffe. Bereits 1988

wurde das Maisel’s Brauereimu-
seum als umfangreichstes Bier-
museum ins guinness-Buch der
Rekorde aufgenommen. ganz
nebenbei beherbergt das Muse-
um in zwei großen Vitrinengewöl-
ben über 5500 Biergläsern und
Bierkrüge, eine Sammlung von
400 seltenen emailleschildern un-
terschiedlichster Brauereien und
Biermarken sowie eine eindrucks-
volle Bierdeckelsammlung.

Das ergebnis fränkischer Brau-
kunst können die gäste am ende
des rund einstündigen Rund-
gangs in der angegliederten Res-
taurant Liebesbier erschmecken.
Hier sitzen die gäste mitten in der
Brauerei und erleben die Arbeit
der Braumeister hautnah. 21 Bie-
re vom Fass und etwa 100 aus
der Flasche zeugen von absolu-
ter Bierverliebtheit und fränkisch-
innovativem Pioniergeist. im
Sommer lädt der Biergarten zum
Verweilen ein.

information und Voranmeldung
unter www.biererlebniswelt.de
oder telefon 0921/401-234.

inFormaTionEn zu
DEn BEsichTigungEn:

* Führungen für einzelbesu-
cher und individualtou-
risten durch die Maisel’s
Bier-erlebnis-Welt täglich
um 14 und um 18 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 zwi-
schen 6 und 18 Jahren.
Kinder unter 6 Jahren ha-
ben freien eintritt

* Maisel’s Biershop bietet
allen Bierfans die Möglich
keit zu einem einkauf an

* Parkplätze (auch für Bus-
se) sind im direkten um-
feld vorhanden

* das Restaurant „Liebes-
bier“ bietet den gästen
eine umfangreiche Bier-
und Speisekarte

Bild: michael bauer photography
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100 Jahre Bauhaus
„radikal zeitgemäß“ im werk rosenthal am rothbühl

seit vielen Jahrzehnten steht
rosenthal als Porzellanherstel-
ler für die Verknüpfung von
Form, Funktion und Qualität
Made in germany und zählt
zu den international führenden
Anbietern exklusiver tischkul-
tur. Design und kunst sind die
basis, aus der alle rosenthal
Produkte entwickelt werden.

„Fest der Porzelliner“ vom 2. – 5. August 2019 mit sonder-
verkauf in der eventhalle bei rosenthal.
sonderöffnungszeiten:
Freitag, den 2. August 2019 10-20 uhr
samstag, den 3. August 2019 9-18 uhr
sonntag, den 4. August 2019 11-16 uhr
Montag, den 5. August 2019 10-18 uhr
rosenthal outlet center
Philip-rosenthal-Platz 1 | 95100 selb | tel: 09287 - 72 490
e-Mail: selb.outlet@rosenthal.de
www.rosenthal-outlet-center.de
Öffnungszeiten
Montag-samstag: 10 -18 uhr

Termine unD KonTaKTe

Die Ausstellung „radikal zeit-
gemäß“ zum 100. Jubiläum der
bauhaus-bewegung zeigt die
visionären Denkansätze des
gestalters, Architekten und
Menschen walter gropius, sein
wirken für rosenthal und be-
legt die strahlkraft bis in unsere
heutige zeit.
Für ein außergewöhnlich emo-

tionales erlebnis sorgt der Vir-
tual reality Film „bauhaus in
bayern“, der einen interaktiven
rundgang durch das innere
des 1967 eröffneten und heute
unter Denkmalschutz stehen-
denwerkesrosenthalamroth-

bühl ermöglicht. Die Ausstel-
lung ist im werk rosenthal am
rothbühl bis zum 28. septem-
ber jeweils samstags von 10 bis
16 uhr geöffnet.

Der eintritt ist kostenlos.



FINAL
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NoBasics Fashion Outlet im Rosenthal Park . 95100 Selb . Am Nordbahnhof 3 Montag bis Samstag 10 – 18 Uhr

u.v.m.

Erfrischend günstig
Ihr Fashion Outlet
im Rosenthal Park

www.nobasics.eu
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Bauhaus-architektur im Fashion outlet center
selb: erlebniseinkauf mit Preisvorteil bei nobasics im rosenthal Park

Die direkte nachbarschaft
zur weltmarke rosenthal war
bei der standortwahl für ihr
Fashion Outlet center ein we-
sentliches entscheidungskrite-
rium. christian und Angelika
Preisenhammer sehen sich mit
ihren hochwertigen Mode-
und Designermarken in dem
lichtdurchfluteten, eindrucks-
vollen gebäude im bauhaus-
stil sehr gut aufgehoben.

Das sortiment auf 2500 Qua-
dratmetern Verkaufsfläche
ähnelt dem eines gut sortier-
ten Modehauses, das für die
ganze Familie, für fast jeden
geschmack und geldbeutel
das richtige bietet. es gibt 30
großzügige Markenflächen,
auf denen bekannte Marken
wie betty barclay, More&More
oder luisa cerano in großer
Auswahl präsentiert werden.

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 Argu-
ment für die teils weit anrei-
senden besucher. service wird
groß geschrieben in selb. ein

qualifizierter änderungsdienst
ist genauso selbstverständlich
wie eine unaufdringliche, aber
kompetente beratung. ein-
kaufsmüde Männer können an
der café-bar oder draußen im
liegestuhl entspannen und da-
bei via kostenlosem wlAn im
internet surfen.

inFormaTionEn
noBasics Fashion outlet
Am nordbahnhof 3, 95100 selb
www.nobasics.eu
Anfahrt:
A93 Ausfahrt selb nord
Montag bis samstag von
10 bis 18 uhr
Verkaufsoffener sonntag
4. August 11 – 16 uhr

bilder: nobasics



Ästhetic-Med GbR
Dr. med. Margit Köhnlein-Rühl
Dr. med. Dr. rer. nat. Hermann Rühl
Nansenstraße 9 · 95615 Marktredwitz

Institut für Schönheitsmedizin &
kosmetisch-chirurgische Behandlung

Ästhetic-Med

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

Faltenunterspritzunnnggg
z. B. Botulinum, Hyaaaluronsäure, Radiesse

Volumenauffrischunnng im Gesicht

Faden-Lifting
Gesicht, Oberarme, BBBauch

Hautlifting durch Ullltraschall
Hautstraffung an Geeesicht, Hals und Körper

Kryolipolyse, „Fett weeegfrieren“

Plastisch-kosmetischhhe Operationen
Oberlid-/Unterlidplassstik
Kosmetische Nasenkkkorrektur
Ohrkorrektur
Face-Lifting/Halsstraffffffffung

Laserbehandlungennn
Dauerhafte Haarentfffernung
Besenreiser
Hautveränderungen

Befreiung von Extreeemschwitzen
ZO - Medizinische HHHautumbauprogramme

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

HOHENBERG
Schirndinger Straße 48
95691 Hohenberg a. d. Eger
Fon +49 9233 7722-0

www.porzellanikon.org
www.facebook.com/porzellanikon
www.instagram.com/porzellanikon

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

TUFTLER,
FORSCHER &
ENTDECKER

:Mit spannenden
Aktionen in
den Ferien

DAS
LEBENDIGE
MUSEUM

29.09.2019 · 11:00 Uhr · Selb
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spiel unD spass in Den sommerFerien
wie wäre es mit einem sommerferienprogramm im Porzella-
nikon? Das Museumsteam hat für kinder zwischen 6 und 12
Jahren eine ganze Menge cooler Aktionen vorbereitet - eine
Auswahl:
sTille sTars: helDenTasse, schurKenBecher. in diesem Pro-
gramm versuchen die teilnehmer, bekannte Filmfiguren mit
keramik auszustatten. 30.07.2019, 10 – 12:30 uhr, selb
TiersaFari: Die kinder erkunden die tierische seite des Por-
zellanikons, entdecken dabei viele verrückte tiere und jeder
kann selbst ein tierisches Porzellanstück gestalten. 31.07.2019,
10 – 12:30 uhr, hohenberg
scherBenBasTeln: Aus scherben kann man lustige und
phantasievolle gestalten basteln, am besten bunt verziert.
6.8.2019, 10 – 12:30 uhr, selb
sTille sTars im WerBeDreh: keramik ist in der werbung über-
all zu sehen. Die teilnehmer versuchen, selbst einen zu dre-
hen. 13.8.2019, 10 – 12:30 uhr, selb Ab 8 Jahren.
Keine Kanne ohne henKel: wie kommt der henkel an das
Porzellan? spannende Führung. Als besondere Aktion im be-
gleitprogramm zur sonderausstellung „reine FOrMsAche“
gibt es die Möglichkeit, eine eigene tasse mit einem persön-
lichen henkel selbst zu gestalten. 14.8.2019, 10 – 12:30 uhr,
hohenberg
Die Ferienprogramme sind mit Anmeldung und geeignet für
kinder ab 6 Jahren, außer gesondert gekennzeichnet. Alle
Veranstaltungstermine auf www.porzellanikon.org, Anmel-
dung per e-Mail (besuchercenter@porzellanikon.org) oder
telefonisch (09287/91800-0).

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

europas größtes spezialmu-
seum für Porzellan bietet am
authentischen Ort und an be-
eindruckenden Originalschau-
plätzen der Porzellanherstel-
lung ein besonderes erlebnis für
die ganze Familie.
Aufwendig inszenierte Aus-
stellungen erzählen an den
beiden standorten des Porzel-
lanikons in hohenberg an der
eger und in selb von der verän-
derten tisch- und esskultur un-
terschiedlicher zeiten. Mit wel-
chem Aufwand die herstellung

von Porzellan von den rohstof-
fen bis zum fertig dekorierten
stück verbunden war und heu-
te noch ist, das wird begreif-
und erfahrbar im Porzellanikon
am standort selb.
Über 20 experimentierstati-
onen geben Antworten auf
die viele Fragen. becherdre-
hen, tiersafari, Porzellanmalen,
scherbenbasteln und viele
weitere Programme bieten für
kinder ab sechs Jahren und
Familien die Möglichkeit, selbst
kreativ zu sein.



Marktredwitz – meine stadt

marktredwitz –
einFAch
weil’s schÖn ist!
www.marktredwitz.de
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WichTigEr
hinWEisE Für
BEsuchEr:

Der großparkplatz an der
rößlermühlstraße sowie das
Parkhaus des kösseine-ein-
kaufs-centers stehen den
besuchern kostenfrei zur
Verfügung. Der Auenpark
ist aus beiden richtungen
in wenigen Minuten zu Fuß
erreichbar. Die Park ächen
am „Meisterhaus“ können,
aufgrund der laufenden
bauarbeiten auf dem ben-
ker-AreAl, leider nicht ge-
nutzt werden.

Ausführliche informationen
zu allen Veranstaltungen in
Marktredwitz gibt es unter
www.marktredwitz.de oder
auf Facebook (Marktredwitz
– meine stadt).

asterix und Eberhofer in marktredwitz
sommerkino im Auenpark

Vom 29. Juli bis 4. August
2019 gibt es wieder Open-Air-
kino für die ganze Familie in
der besonderen Atmosphäre
des Auenparks – mit leckerem
essen, Popcorn, erfrischenden
getränken, cocktails und ab-
wechslungsreichen Mottopar-
tys, die bereits vor Filmbeginn
für hervorragende stimmung
auf der Parkterrasse sorgen.
und das beste: Der eintritt ist an
allen sieben tagen frei – denn
den übernehmen die sponso-
ren! Die Filme starten jeweils bei
einbruch der Dunkelheit.

montag, 29.07.19
bohemian rhapsody
glamour-Queen-Party
ab 18 uhr

Dienstag, 30.07.19
sauerkrautkoma
bayerische Motto-Party
ab 18 uhr

mittwoch, 31.07.19
weil du nur einmal lebst – die
toten hosen auf tour
wünsch-dir-was-Party
ab 18 uhr

Donnerstag, 01.08.19
Der Junge muss an die frische
luft
After-work-Party ab 18 uhr

Freitag, 02.08.19
100 Dinge
After-work-Party ab 18 uhr

samstag, 03.08.19
Aquaman
After-work-Party ab 18 uhr

sonntag, 04.08.19
Asterix und das geheimnis des
zaubertranks
beginn des Familienfests ab
18 uhr



Ein Versucher’l steht
gratis für Sie bereit!

Tröstauer Spezialität Tröstauer Spezialität

Werksverkauf

fein süß - saurer Gesch
mack

nach
althergebrachter
Rezeptur

Salatsoße

aus dem Fichtelgebirge aus dem Fichtelgebirge

(gleich an der B303 zwischen Bad Berneck und Schirnding)

Öffnungszeiten:
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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eine leckere sache
„ressi-Freund“-salatsoße schmeckt seit vier Jahrzehnten

Die Original „ressi-Freund“-
salatsoße wird in zweiter ge-
neration, das heißt seit etwa
40 Jahren, nach traditioneller
und althergebrachter rezep-
tur hergestellt. echtes, reines
Fichtelgebirgsquellwasser und

die schonende reife in alten
holzfässern geben ihr eine an-
genehme Milde und Ausge-
wogenheit.

eine spezielle Mischung aus
kräutern und gewürzen

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
puren genuss macht. Die sa-
latsoße wird ohne den zusatz

künstlicher Aromastoffe in
handarbeit hergestellt.

Tipp:
nicht nur der salat wird mit
ressi-Freund zu einem un-
nachahmlichen genuss, auch
für das einlegen von sauerbra-
ten, einmachen von gurken,
Paprika und zwiebeln, sud für
„saure zipfel“ (= bratwürste)
sowie für vieles mehr ist die
salatsoße bestens geeignet.
Jeder salat gelingt im hand-
umdrehen.

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 Be-
sucher zur Verkostung bereit.

im internet-shop auf www.
ressi-freund.de kann man sich
online über alle Produkte infor-
mieren und ganz bequem die
salatsoße sowie Preiselbeeren,
Öle, suppen, soßen oder ge-
würze bestellen.

bild: ressi-Freund



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

SichernSiesich IhreKarten imVorverkaufanallenVVK-Stellenundaufwww.ADticket.de.HIGHLIGHTS IN IHRER REGION

SCHLOSSPLATZ
COBURG

15.08.2019

16.08.2019

18.08.2019

26.01.2020 FREIHEITSHALLE HOF

SONNTAG02.02.2020 18:00UHR

ACC AMBERG
MUSIK: DEBORAH SASSON • BUCH: SASSON/SAUTTER • REGIE: JOCHEN SAUTTER • MUSICAL DIRECTOR: SEBASTIAN PETER ZIPPEL
D E B O R A H S A S S O N & U W E K R Ö G E R
D A S D E U T S C H S P R A C H I G E M E I S T E R W ER K M I T G R OS S E M O R C H E S T E R

PRESENTS

12.02.2020 FREIHEITSHALLE HOF

VORVERKAUF FÜR 2020 AB SOFORT

03. + 04.07.2020
KLOSTERWIESE

KLOSTER BANZ | BAD STAFFELSTEIN

SOWIE DIE NACHWUCHSPREISTRÄGER
DER HANNS-SEIDEL-STIFTUNG 2020

CHRIS DE BURGH
ANNETT LOUISAN
BODOWARTKE
DIE FEISTEN

WEITERE FOLGEN...

MODERATION: BODOWARTKE

Süden I I
Schmidbauer • Pollina • Kälberer

20.03.2020 FREIHEITSHALLE HOF

Präsentiert von

12.11.2020 FREIHEITSHALLE HOF
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große musiker unter freiem himmel
„huk-cOburg open-air-sommer“ verspricht ausgelassene stimmung

Vier große hauptacts prä-
sentiert der Veranstaltungs-
service bamberg beim „huk-
cOburg open-air-sommer“:
roland kaiser, Pur und Mi-
chael Patrick kelly. Das konzert
von Mark Forster (17.08.) ist nur
bereits ausverkauft.

Mit seiner spielfreudigen
14-köpfigen band steht
roland kaiser am 15. Au-
gust ab 20 uhr auf der bühne.
Dabei erwartet die zu-
schauer ein zweieinhalbstündi-
ges hitfeuerwerk. Das Publikum
wird dabei seine textsicherheit
bei unvergänglichen klassikern
wie „Manchmal möchte ich
schon mit dir“, „Joana“ oder
„Dich zu lieben“ in neuen Ar-
rangements testen können.

Das neue Album „zwischen
den welten“ steht bei „Pur“
am 16. August ab 19.30 uhr

auf dem Programm. Mit über
12 Millionen verkauften tonträ-
gern gehören Pur seit mehr als
drei Jahrzehnten zu den erfolg-
reichsten künstlern in Deutsch-
land überhaupt. Die Fans kön-
nen sich auf hits aus 30 Jahren
Purgeschichte freuen.

eine ganz besondere num-
mer ist Michael Patrick kelly
mit seiner „iD tour“, die am
18. August um 20 uhr in coburg
station macht. Das vielfach
ausgezeichnete Album hat in-
zwischen hundertausende be-
geistert. (räd)

bild: Andreas nowak

bild: toni kretschmer

©carsten klick



Faszination Teufelshöhle
Pottenstein/Fränkische Schweiz

Ausführliche Infos für unsere willkommenen Gäste im:

Tourismusbüro · 91278 Pottenstein
Tel. 09243/70841

www.pottenstein.de · www.teufelshoehle.de

eine der längsten Tropfsteinhöhlen
Deutschlands

Führungen täglich von
9 bis 17 Uhr
Restaurant – Busparkplätze

Pottensteiner Erlebnismeile

Einkehren in der höchsten Brauereidicht derWelt!

NEU 2019: LED-Beleuchtung

KLETTERWALDKLETTERWALDKLETTERWALD
P O T T E N S T E I NP O T T E N S T E I NP O T T E N S T E I N
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Das Freizeitzentrum nordbayerns
Felsenstädtchen Pottenstein bietet Action, sightseeing und natur

Das Felsenstädtchen Potten-
stein bietet seinen besuchern
einiges: Von schwimmbädern,
höhlenführungen, bootsverleih

über Paragliding, kletterwald
bis hin zu Fahrgeschäften –
Pottenstein ist DAs „Freizeit-
zentrum in nordbayern“. Der

rundwanderweg „Pottenstei-
ner erlebnismeile“ verbindet
alle Freizeiteinrichtungen und
sehenswürdigkeiten in und
um Pottenstein auf einer kur-
zen route von circa vier oder
einer längeren von rund acht
kilometern. Da die Attraktio-
nen nahe beisammenliegen,
ist es dem besucher möglich,
diese bequem zu Fuß zu errei-
chen und das Auto auf dem
Parkplatz stehen zu lassen. so
lassen sich Action und sight-
seeing gut mit dem wandern
in der freien natur verbinden.

eine Führung durch die gut
ausgebaute und leicht begeh-
bare teufelshöhle dauert zirka
45 Minuten. Allerdings sind
dabei schon einige stufen zu
gehen: 400 stück sind es wäh-

rend des rundgangs - doch
der weg lohnt sich. Denn die
tropfsteine sind eine verzau-
bernde schönheit der natur.
Die tropfsteine sollten übrigens
keinesfalls berührt werden, da
diese sonst für rund 15 Jahre
nicht mehr weiterwachsen
können.

Die temperatur in der teufels-
höhle beträgt konstant 9 grad
celsius - egal ob sommer oder
winter. Die gesamtlänge der
teufelshöhle beträgt ca. 3.000
Meter, von denen etwa die
hälfte für die Öffentlichkeit
im rahmen einer Führung zu-
gänglich sind. Fotografieren
ist erlaubt, aber nur ohne blitz-
licht, wie der zweckverband
teufelshöhle auf seiner home-
page informiert.

bild: dpa



Fußballgolf und Indoor-Kletterwald
www.soccerpark-pottenstein.de

Am Soccerpark 1
(Navi: Jägerstraße 2)

91278 Pottenstein - Regenthal
Tel: 09243 / 70 13 979

NEU!
Kombiticket

DIE FREIZEITANLAGE

Fussballgolf+
Indoorklettern
ab 12,- �
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Kicken und Kraxeln
Outdoor-soccerpark und indoor-kletterwald in Pottenstein

„Das runde muss ins runde“
– so lautet das Motto beim Fuß-
ballgolf im soccerpark Potten-
stein-regenthal.

Frische luft, ein ball, ein Fuß
– eine spezielle Ausrüstung ist
nicht notwendig. Auf 18 ab-
wechslungsreichen bahnen ist

ler betreuung kraxeln die gro-
ßen in zehn Metern höhe über
spinnennetze und an boxsä-
cken vorbei, während die klei-

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

dies ein spaß für Jedermann.
zweites herzstück des soccer-
parks ist der indoor-kletterwald.
bei jedem wetter – ob regen
oder sonnenschein – können
besucher routen von leicht bis
knifflig ausprobieren.

gesichert und mit professionel-

nen mit viel spaß den „esels-
weg“ erkunden. ein kletterspaß
für die ganze Familie.

ideal für den Familienausflug,
den kindergeburtstag, den
schulausflug oder für Firmene-
vents.
ganz neu steht auch ein semi-
narraummit sonnenterrasse zur
Verfügung.



Ihr Freizeit- und Familienbad
in der Fränkischen
Schweiz

Infos:
Juramar Pottenstein
Am Kurzentrum 4, 91278 Pottenstein, Tel. 09243/903166
Fax. 09243/700418, freizeitbad@juramar.info, www.juramar.info

3 Hautverträg-
liches Wasser,
speziell mit Salz aufbereitet

3 Dampfbad
3 Saunalandschaft (NEU 2019)
3 Solarium
3 Schwimmkurse

für groß und klein
3 Kindergeburts-

tage
3 Wasserrutsche

(53 m)

Unser idyllischer Wirtsgarten lädt ein zu

leichter Sommerküche, deftigen hausgemachten

Brotzeiten und klassischen Pfannengerichten.

Öffnungszeiten:
Mi.–Sa. 11–14 Uhr/ab 17 Uhr
So.-/Feiertg. durchg. geöffnet
FeineS aUS Margit’S BackStüBchen
Mo. 11–14 Uhr
Di. ruhetag
Auf Ihren Besuch freuen sich
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Baden, schlemmen, saunieren
JurAMAr Pottenstein, das Freizeit- und Fami-
lienbad mitten in der Fränkischen schweiz

seit Jahren hat sich das Fa-
milien- und Freizeitbad Jura-
mar einen namen vor allem
bei Familien und kindern ge-
macht. schwimmerbecken,
Attraktions- und kinderbecken,
Dampfbad und die erlebnis-
wasserrutsche mit Außenbe-
cken lassen kaum badewün-
sche unerfüllt. Die Aufbereitung
des wassers bietet sorgloses
und hautverträgliches baden.

schlemmen im bistro, bekannt
für seine familienfreundlichen
Preise und speisen, gehört
zum standard dazu. saunieren
mit burgblick – das geht nur in
Pottenstein. eine Außen- so-
wie mehrere innensaunen mit
dem erforderlichen begleit-
programm machen einen Auf-
enthalt im Juramar immer zu

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
• wasserrutsche (53 Meter)

infos:
Juramar Pottenstein
Am kurzentrum 4
91278 Pottenstein
tel. 09243/903166
Fax. 09243/700418
freizeitbad@juramar.info
www.juramar.info

Frische und aus der region
wirtshaus gläßl im gut wird von
restaurant-Führern empfohlen

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 verspre-
chen 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 hausge-
machten kuchen und torten
von Margit gläßl. Die gibt es
immer an sonn- und Feierta-
gen!

seit 2010 wird das wirtshaus
gläßl im gut in den bekann-
ten restaurantführern Michelin,
Aral und gusto alljährlich po-

sitiv erwähnt. Die Philosophie
des küchenchefs ist einfach
und ehrlich.

Ob von der hausgemachten
brotzeit bis hin zu aufwendigen
Mehrgänge-Menüs: grundla-
ge sämtlicher gerichte sind
durchweg frische Produkte aus
der region, wenn irgendmög-
lich von umliegenden betrie-
ben aus der nachbarschaft.
Fangfrische Forellen vom eige-
nen (oder nachbars) weiher
– wild aus gutseigener Jagd
– rind vom bauern nebenan,
traditionell zubereitet oder raf-
finiert kombiniert. gerne emp-
fehlen roland und Margit gläßl
ihren gästen auch den pas-
senden tropfen aus dem erle-
senen weinkeller.
wen wundert es, dass der idyl-
lisch gelegene wirtsgarten zu
einem beliebten treffpunkt für
Jung und Alt geworden ist.



Greifvogelpark
Katharinenberg
Spektakuläre Flugshows

Felsenlabyrinth Luisenburg
Größtes Granitsteinmeer Europas

touristinfo@wunsiedel.de Tel. 09232 602-162 www.wunsiedel.de
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atemberaubendes „steinmeer“ für groß und Klein
größte Felsenlabyrinth europas ein besonderes naturschauspiel

KonTaKT
tourist-information
Jean-Paul-str. 5
D-95632 wunsiedel
tel.: 09232/602 162
Fax: 09232/602 169

Felsenlabyrinthkasse
tel.: 09232/5673

touristinfo@wunsiedel.de
www.wunsiedel.de

kaum ein Ort im zentralen
Fichtelgebirge vermag so
schauerlich und schön zu-
gleich zu sein, wie das Felsen-
labyrinth nahe der Festspiel-
stadt wunsiedel.

wandern entlang von
schluchten und höhlen und
dabei die einzigartigkeit einer

mystischen naturlandschaft
entdecken: Das Felsenlaby-
rinth auf der luisenburg ver-
spricht einen erlebnisreichen
Ausflug für die ganze Familie.
hier können erwachsene, rüsti-
ge senioren und kinder einen
tag lang klettern, sich durch
schmale gänge zwingen und
dabei herrliche Aussichtspunk-
te erklimmen. ein eigens an-
gelegter rundgang entführt

in die welt von 300 Millionen
Jahre alten und wild aufein-
ander getürmten granitstein-
formationen. Diese atembe-
raubende landschaftskulisse
zog bereits berühmtheiten wie
königin luise und Johann
wolfgang von goethe in den
bann. Die besucher können
sich von diesem besonderen
naturschauspiel, das Mensch
und natur gleichermaßen ge-

schaffen haben, faszinieren
lassen. Die Auszeichnung als
„nationaler geotop“ unter-
streicht die besondere erdge-
schichtliche bedeutung und
seltenheit dieses einmaligen
granitsteinmeeres.

Öffnungszeiten:
Mitte März – Anfang november
tägl. von 8.30 – 18 uhr, in der
Festspielzeit bis 19 uhr



Dorfschulmuseum Ködnitz

Eintrittspreise:
Erwachsene 1,50 €
mit Führung 2,00 €
Kinder 0,50 €

Für Gruppen:
ganzjährig nach
Vereinbarung

Auf Wunsch Führung für
Schulklassen und Grup-
pen nach Vereinbarung

(ganzjährig).

Ködnitz bei Kulmbach
Telefon 09221/1529
oder 09227/97052

www.dorfschulmuseum.de

14 Ferienzeitung

n

W

s

oFichtelgebirge & Fränkische schweiz

Wie anno dazumal
einblick in den Alltag einklassiger schulen

eine Atmosphäre der schul-
bildung wie zu großmutters
zeiten: Der besucher darf sich
in die alten zweisitzigen holz-
schulbänke hineinquetschen,
in alten lesebüchern blättern,
ein gedicht aufsagen oder
auf einer schiefertafel das
schönschreiben üben. im ehe-
maligen schulhaus von köd-
nitz 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 Frei-
staat bayern alle einklassigen
landschulen auflöste.

Auf zwei stockwerken werden
in typischen räumlichkeiten
die lehr- und lernmittel, gerä-
te, bücher, sammlungen und

Präparate präsentiert, wie sie
in zahlreichen Dorfschulen der
region Oberfranken üblich
waren. so finden die besucher
im schulsaal ehemalige schul-
bänke, ausgestattet mit griffel-
kästchen, alten schiefertafeln,
schulheften und schulbüchern
sowie schulranzen, alles im Ori-
ginalzustand – inklusive der ei-
nen oder anderen gekritzelten
kommentare auf den schul-
bänken. 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 Dorfschul-
museums zum erlebnis werden.

info
Dorfschulmuseum ködnitz
95361 ködnitz, telefon: 09221/1529
internet: www.dorfschulmuseum.de

bild: Dorfschulmuseum ködnitz

Wenn der urlaub unter die haut geht
Mit stichen richtig umgehen

urlaubszeit ist die schönste zeit
des Jahres, denn Alltagsstress
und sorgen bleiben zurück. Vor
wem man jedoch nicht fliehen
kann, sind lästige Plagegeister.
egal ob beim wandern, beim
Angeln, in der stadt oder am
Meer: Mit stichen oder bissen
ansässiger insekten sollte man
immer rechnen.
so leben Mücken etwa bevor-
zugt in der nähe von stehen-
den gewässern und werden in
der Dämmerung aktiv. treffen
sie auf nackte haut, stechen
sie zu. Forscher haben übrigens
herausgefunden, dass frisch
geduschte Personen mit hel-
ler langärmliger kleidung eher
von Mücken verschont werden
als Menschen, die verschwitz-
te, dunkle kleidung tragen.
Angriffslustige wespen hinge-
gen gesellen sich gerne an
den esstisch. Die tiere lieben
zuckerhaltige nahrung, sam-
meln aber auch Fleisch und
wurst, um damit ihre brut zu
füttern. wer nervös wird und
nach ihnen schlägt, riskiert ei-

nen schmerzhaften stich. Auch
bienen stechen nur, wenn sie
ihr nest verteidigen oder sich
unmittelbar bedroht fühlen.
Da der stachel der honigbiene
nach dem Angriff häufig in der
haut stecken bleibt, sollte er
vorsichtig mit dem Fingernagel
entfernt werden. Die putzigen
hummeln stechen übrigens
nicht, sie können allerdings zwi-
cken. beißt jedoch eine bremse
zu, fließt mitunter sogar blut. in-
sektenstiche jucken und bren-
nen zwar gehörig, sind aber für
nichtallergiker meist harmlos.
Versorgen sollte man den stich
jedoch rasch. Denn werden ju-
ckende blessuren aufgekratzt,
können bakterien in die wun-
de gelangen und eine entzün-
dung auslösen.

Vorsicht: treten nach einem in-
sektenstich schwellungen der
betroffenen gliedmaßen auf
oder kommt es zu schwindel,
herzrasen oder Atemnot muss
umgehend ein Arzt gerufen
werden. (djd)

bild: -djd/coolakut/getty



© Disney

Deutschlands 1. Comic-Museum

WILLKOMMEN

IN ENTENHA
USEN

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

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
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Willkommen in Entenhausen!
comicmuseum schwarzenbach: zu besuch
bei Donald Duck und Daniel Düsentrieb

in Oberfranken steht in
schwarzenbach an der saale
Deutschlands erstes comicmu-
seum.

hier lebte 50 Jahre lang die
Disney-Übersetzerin erika Fuchs.
Die chefredakteurin des Mi-
cky-Maus-Magazins prägte mit
ihremwortwitz und sprachspie-
lereien die deutsche sprache.
tauchen sie ein in die welt von
entenhausen. nehmen sie ein
talerbad im geldspeicher und
schauen sie Daniel Düsentrieb
in seiner erfinderwerkstatt über
die schulter. entdecken sie,

wie erika Fuchs entenhausen
ins Fichtelgebirge versetzte.

ein animierter kurzfilm führt
in die allgemeine comicge-
schichte. 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 si-
cher! zack, bumm, peng! in
der großen comicbibliothek
wird kein regentag zu lang. ein
Museum für die ganze Familie!

bild: exb/bräsecke-bartsch

hörspiele sind besser
als Bilderbücher

so wird den kindern im Auto nicht übel

Manchen kindern wird im
Auto schnell schlecht - lange
Fahrten in den urlaub werden
dann zur tortur für alle beteilig-
ten. Mit genug Pausen sind län-
gere strecken aber meistens
gut schaffbar, erklärt gunter
burmester, Oberarzt der gast-
roenterologie im Altonaer kin-
derkrankenhaus in hamburg.
Mehr als 500 kilometer sollten
Familien an einem tag mög-
lichst nicht fahren.

eine wichtige rolle beim kampf
gegen Übelkeit spielt die Ver-
pflegung: getränke mit koh-
lensäure schlagen zum beispiel
schnell auf den Magen - unter-

wegs sollten kinder daher eher
stilles wasser oder saft trinken.
Vor der Fahrt sollten alle Mitrei-
senden eine leichte Mahlzeit
essen, als reiseproviant kön-
nen zum beispiel geschnittene
äpfel undMöhren an bord sein.

während der Fahrt sollten el-
tern darauf achten, dass ihre
kinder regelmäßig aus dem
Fenster schauen. Denn auch
das hilft, Übelkeit zu vermei-
den. hörspiele oder ratespiele
mit Autokennzeichen sind des-
halb
meist die bessere reiseunter-
haltung als bilderbücher oder
spiele auf dem tablet. (dpa)

bild: ondrooo/stock.adobe.com



Sport- und Freizeitvergnügen im Fichtelgebirge
Zwei moderne Haubensesselbahnen
befördern unsere Gäste hinauf
zum Gipfel des Erlebnisberges
Ochsenkopf mit Einkehrmöglichkeit

Freizeitangebote u. a. im Sommer:
· Fahrten mit den beiden Sesselbahnen mit
anschließenden Wanderungen/Ausflugszielen

· Eine 1800 Meter lange Sommerrodelbahn - Alpine Coaster
· Hochseilklettergarten
· 2 Kilometer lange Mountainbikestrecke (Downhill)
auf der Südseite bei Fleckl

Wintersportangebote:
· längste Alpin-Abfahrten in Nordbayern
(2300 Meter und 1900 Meter)
· Beschneiungsanlage Nordseite
· Sprungschanzen Bischofsgrün und Warmensteinach
· Langlaufloipen-Verbundnetz
· gepflegte Winterwanderwege

16 Ferienzeitung

n

W

s

oFichtelgebirge & Fränkische schweiz

land der Burgen, höhlen und genüsse
Aktivsein, schlemmen und entschleunigen in der Fränkischen schweiz

bild:tz Fraenkische schweiz - Florian_trykowski

Die Fränkische schweiz steht
für gute luft, gutes essen und
gute laune – und natürlich
noch für vieles mehr. genie-
ßer können sich durch das
reichhaltige bier-, brand- und

schmankerlangebot schlem-
men, liebhabern von Aktivur-
laub wird in sachen wandern,
radeln, Angeln, kanufahren
und co. allerhand geboten.
Mit ihren romantischen talland-

schaften, überragt von 35 mit-
telalterlichen burgen und rui-
nen, ist die Fränkische schweiz
ein attraktives ziel. Mehr als
4000 kilometer markierte wan-
derwege mit bis zu 200 Metern
höhenunterschied machen
den besonderen reiz dieses
wandergebiets aus.

Ob wandern auf dem „Fran-
kenweg“, dem „Fränkischen
gebirgsweg“ oder entlang
der Deutschen burgenstraße
– hier gibt es ausgearbeitete
touren für jeden geschmack

und schwierigkeitsgrad. rad-
freunde können eine der vie-
len radtouren nutzen, um so
richtig in die Pedale zu treten.
wer es etwas ruhiger angehen
lassen möchte, leiht sich ein e-
bike aus.

spielplätze, kletter- und erleb-
nisparks, hochseilgärten, eine
rodelbahn, zwei wildgehege,
ein besuch auf dem bauern-
hof und vieles mehr lassen je-
des kinder- oder teenagerherz
höher schlagen. eine Fahrt
mit der Museumsdampfbahn
macht den Ausflug komplett:
in historischen zügen im stil der
1960er Jahre erleben Fahrgäs-
te hier technik und geschich-
te hautnah. beinahe zu jeder
Jahreszeit können gäste auch
original fränkisches brauchtum
aktiv miterleben.

inFo

sparen mit der
erlebnis-card
Die tourismuszentrale Fränki-
sche schweiz hilft dabei, die
urlaubskassen ihrer gäste
zu schonen, und bietet die
erlebnis-card an. Damit er-
halten reisende diverse Ver-
günstigungen auf eintrittsprei-
se zu burgen, höhlen, Museen
und co. Die „erlebnis-card“
bekommen Übernachtungs-
gäste in der zuständigen tou-
ristinformation gegen Vorlage
des Meldescheines kostenlos.



im Naturpark
Fichtelgebirge

591 m ü. NN

HerzlicH
Willkommen!

Kirchenlamitz
Der gemütliche Erholungsort

im Herzen des Fichtelgebirges
Wir haben für Sie:

traumhafte „Radel-Meter“, Nordic Parc Fichtelgebirge –
Tourgebiet Kirchenlamitz, Langlaufloipen am Epprechtstein,

Steinbruch-Rundwanderweg, Burgruine Epprechtstein,
Granitlabyrinth Epprechtstein, Infozentrum Epprechtstein,

Fränkischer Gebirgsweg, Kartoffel-Lehrpfad, Wohnmobilstellplatz.

Auskünfte erhalten Sie bei:
Stadtverwaltung · Marktplatz 3 · 95158 Kirchenlamitz

Telefon 09285 959-0
www.kirchenlamitz.de · E-Mail: stadt@kirchenlamitz.de
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holz und granit
infozentrum epprechtstein erwartet besucher

Am 4. Mai, dem welt-laby-
rinth-tag und zugleich dem
10. geburtstag des granitlaby-
rinths, wurde das infozentrum
epprechtstein eröffnet. Dort
können sich besucher über
kirchenlamitz, das steinzent-
rum wunsiedel, das gesteins-
labyrinth, den geopark bay-
ern-böhmen, den naturpark
Fichtelgebirge und den epp-
rechtstein informieren.

Der attraktive holzbaumit groß-
zügiger Fensterfront, zwei wcs,
küche und technikraum bietet
einen bespielbaren informati-
onsbereich mit spektakulärem
blick auf das gesteinslabyrinth

durch die großzügige Fenster-
front. Das gebäude verbindet
zwei klassische elemente des
Fichtelgebirges: holz und gra-
nit. Verschiedene granitsorten
wurden von der interessenge-
meinschaft Fichtelgebirgsgra-
nit gesponsert. so ziert auch
heimischer epprechtstein-gra-
nit den Fußboden. ein Flach-
bildschirm ergänzt das info-
zentrum. selbstverständlich ist
im gesamten gebäude auch
wlAn verfügbar.

ein großzügiger Parkplatz hält
ausreichend stellplätze bereit.
Das infozentrum ist täglich von
8 bis 18 uhr geöffnet.

©feigfotodesign

Wenn hunde in die Ferien fahren
tiere richtig auf den urlaub vorbereiten

Für viele hundebesitzer steht
außer Frage, dass der gelieb-
te Vierbeiner mit in den urlaub
fährt. Doch während herrchen
und Frauchen ihr Feriendomizil
begeistert beziehen, reagiert
mancher hund sensibel auf die
ungewohnte umgebung. Mit
der richtigen reisevorbereitung
und einem gut ausgestatteten
erstversorgungspaket können
aber auch die Vierbeiner die
gemeinsame zeit in vollen zügen
genießen.

Für viele hunde kann eine neue
umgebung und ein veränderter
tagesablauf stress bedeuten.
Deshalb sollte man auch am ur-
laubsort die gewohnte routine
inklusive gassi- und Futterzeiten
beibehalten. Vertraute gegen-
stände wie das hundebett oder
die (ungewaschene) Decke
helfen, das stresslevel des Vier-
beiners zu senken. eine ernäh-
rungsumstellung sollte ebenfalls
vermieden werden, um dem
hund Probleme mit der Verdau-
ung zu ersparen.

kommt es etwa zu schnittver-
letzungen an den Pfoten durch
scharfe gegenstände wie Mu-
scheln oder steine, eignen sich

antiseptische reinigungspads,
um die betroffenen stellen auch
unterwegs gründlich zu reinigen.
Viele hunde sind richtige was-
serratten, doch salz- und Pool-
wasser können leicht zu hautir-
ritationen oder zu trockenem,
schuppigem Fell führen. nach-
dem sand und salzwasser mit
lauwarmem wasser ausgespült
sind, kann ein Pflegemousse die
hautmit Feuchtigkeit behandeln
und helfen, schuppen zu besei-
tigen.

genau wie wir Menschen blei-
ben auch hunde nicht von
sonnenbrand verschont. gera-
de bei kurz- und hellhaarigen
hunden kann sonnencreme die
empfindliche haut schützen.
insbesondere der empfindliche
nasenrücken sollte immer gut
eingecremt sein. Dahundenicht
schwitzen können und hitze des-
wegen schlecht vertragen, sollte
immer ein rückzugsort im schat-
ten zur Verfügung stehen.

Die Anreise zum urlaubsziel wird
für alle beteiligten entspannter,
wenn der hund schon frühzei-
tig ans Autofahren und an die
transportbox gewöhnt wurde.
(djd)

Foto-djdceVAistockphotogettysolovyova



www.waldsassen.de · Tel. 09632 88 160

WALDSASSENER DREIKLANG

Mit unserem Kombiticket
Waldsassener Dreiklang dreimal
eintreten und nur zweimal bezahlen.

2019

Herzlich willkommen

auf unserem Freizeithugl
www.freizeithugl.de – 95666 Mitterteich
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urlaubsspaß zu hause
fünf tipps für abwechslungsreiche und erholsame ferien auf Balkonien

im eigenen Bett schlafen, ge-
mütlich auf der terrasse frühstü-
cken, neue Orte in der näheren
umgebung erkunden und ge-
meinsammit der familie ausgie-

big 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, soll-
te 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 Som-
mer machen Radtouren großen
Spaß. Meist finden sich auch in
der näheren umgebung inte-
ressante Highlights wie Burgen
oder Schlösser, die zu Besich-
tigungsstopps einladen. auch
eine eisdiele oder ein Badesee
können reizvolle ziele sein. in
Regionalzügen kann man häu-
fig das fahrrad mitnehmen - so
lässt sich der aktionsradius er-
weitern. wer entlang eines flus-
ses 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 Sommerstim-
mung auf. zum familienglück
im grünen braucht man nicht
mehr als eine große decke mit
wasserabweisender untersei-
te, geschirr, Servietten und ein
paar leckere Snacks wie gemü-
se-Sticks mit dips, Obst, frikadel-

len, hartgekochte eier, Brot und
Salate. zwischen den Snacks
bleibt zeit zum Spielen - daher
sollten auch Ball oder Karten-
spiele unbedingt zur Picknick-
ausrüstung gehören.

Freizeitparks, Minigolf und co.:
achterbahnfahrten, nasswer-
den in der wildwasserbahn
und vieles mehr - freizeitparks
sind vor allem bei familien be-
liebt. doch auch preiswertere
unternehmungen können für
abwechslung im urlaub sor-
gen. So kann man beispielswei-
se auf dem Minigolfplatz seine
geschicklichkeit testen, sich im
Maislabyrinth auf irrwegen tum-
meln oder im Schwimmbad auf
tauchkurs gehen.

indoor-spaß: Bei schlechtem
wetter können zum Beispiel eine
Kletterhalle oder ein indoor-
Spielplatz auf dem Programm
stehen. zahlreiche Museen bie-
ten in den ferien führungen und
workshops an. und auch ein
gemeinsamer Kinonachmittag
kommt immer gut an.

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



DIE �TEUFELSKÜCHE�
9 km Sommerwandern bei Tirschenreuth

Badesee amWegesrand Wald, Wald, Wald Granitgiganten Infos: www.stadt tirschenreuth.de/teufelsküche
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Des Teufels Küche
Ruhige Waldluft rund um den Wackelstein

Hoch imnorden derOberpfalz
kocht der teufel seine dampfen-
de Suppe, in einem steinernen
Opferkessel, den die Witterung
vor urzeiten ganz oben in einen
granitturm gefressen hat. Das
ganze tal war voller getürmter
granitriesen, laut Sage, einst ein
Ort für schwarze Messen – ge-
blieben ist dem tal davon der
name: es heißt teufelsküche.

Dieses Felsenlabyrinth tief im
Wald zwischen der Stadt tir-
schenreuth und dem Weiler Pil-
mersreuth (a.d. Straße) lädt zum
Kraxeln und erkunden ein. un-
weit der „großen teufelsküche“
wartet die nicht weniger impo-
sante „Kleine teufelsküche“. Hier
zeichnen die granittürme kein
tal, sondern stehen als imposan-
teWand aus felsigen türmen am
Wegesrand. Die kleine teufels-
küche lässt sich am besten über

WEiTErE inFormaTionEn

Alle infos zu Wander- und Radtouren, Wirtshäusern undWetter
rund um tirschenreuth gibt es 24/7 per Whatsapp von einem
chatbot namens ALOiS! Die nummer von ALOiS findet man
unter www.stadt-tirschenreuth.de/alois

Link zur tour (mit Karte) www.stadt-tirschenreuth.de/wandern

den so genannten Höhenweg
erklimmen. Am entsprechenden
Schild an der Steilwandsohle der
Kleinen teufelsküche kurz abzu-
biegen lohnt sich. Mit ein paar
steilen Stufen im erdigen Wald-
boden erreicht man in Baum-
wipfelhöhe den Wackelstein. ein
tonnenschwerer Felsblock, der
scheinbar nur noch um Haares-
breite auf seinem granitthron
sitzt. Bis jetzt hat es allerdings
noch keiner geschafft, den Wa-
ckelstein tatsächlich in den Ab-
grund zu stürzen…

eine tolle Strecke, die sich nicht
nur für Familien auf der Suche
nach ruhiger Waldluft eignet.
Wegen Wurzeln ist der Weg je-
doch nicht für Kinderwägen ge-
eignet. Am Wegesrand lädt der
große Rothenbürger Weiher mit
seiner Badewiese im Sommer zu
einer Abkühlung ein.

StiFtLAnD & SteinWALD



KURMITTELHAUSSIBYLLENBAD
Eigenbetrieb des Zweckverbandes Sibyllenbad
Kurallee 1 · 95698Neualbenreuth
Fax: 09638 933-190 · info@sibyllenbad.de

Sommertickets vom
27. Juli - 31. August 2019

Den regulären Einzel-Eintritt von 3 Stunden
Badelandschaft oder 3 StundenmitWellness
zahlen, den ganzen Tag bleiben.

Gästemit ermäßßßigten oder vergünstigten Eintritten sowie

Kur- und Rezeptttgäste erhaltenwährend dieser Zeit kostenfrei

eine Stunde Badddezeitverlängerung.

Die Aktion ist nichtmmmit anderen Rabatten oder Vergünstigungen kombinierbar.

Öffnungszeiten:
Badelandschaft (ab 10 Jahren)
08.00 - 20.00 Uhr

Wellnesslandschaft (ab 14 Jahren)
10.00 - 22.00 Uhr

Sibyllenbad
im Oberpfälzer Wald

ZweckverbandSibyllenbad
Ludwig-Thoma-Straße 14
93051Regensburg
Tel. 0941 9100-0
Fax: 0941 9100 1109

www.sibyllenbad.de · Tel. 09638 933-0
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Baden und erholen
aktive ferien rund um neualbenreuth

die ferienregion rund um
neualbenreuth ist für Outdoor-
freunde wie für Badeurlauber
gleichermaßen attraktiv.

outdoor:
Vom Blickpunkt in altmugl aus
bietet sich ein Spaziergang
zum wasserfall an. die atmo-

sphäre rund um den Mugl-
bach-wasserfall verspricht
Ruhe und entspannung. dazu
dürfen sich Besucher gerne ei-
nen Schluck frisches Quellwas-
ser gönnen.

der grenzlandturm ist das un-
verwechselbare wahrzeichen
der gemeinde neualbenreuth.
Von der aussichtskanzel in 19
Metern Höhe, die über 82 Stu-
fen zu erreichen ist, eröffnet
sich ein herrlicher Rundblick
über das Stiftland und das
egerland. am 11. august fin-
det dort das jährliche turmfest
statt.

eine wanderung auf dem
Rinnlstein-Rundweg ist in jedem
fall ein erlebnis. Beim Ringel-
felsenfest am 25. august steht
eine waldolympiade mit uri-
gen wettbewerben wie Baum-

stammweitwerfen auf dem
Programm.

indoor:
das Sibyllenbad ist immer einen
Besuch wert. die lichtdurchflu-
tete Badehalle, der außen-
badebereich, die weitläufige
Saunalandschaft und die lie-
gewiese bieten pure erholung.

VeransTalTungen

in und um neualbenreuth
finden auch in der ferienzeit
viele Veranstaltungen statt.
Vereinsfeste, öffentliche Mu-
sikproben der Blaskapelle
ernestgrün, Kurkonzerte, ge-
führte wanderungen oder
weinfeste laden zum dabei-
sein ein. alle wandermög-
lichkeiten, ausflugsziele und
Veranstaltungen gibt es un-
ter www.neualbenreuth.de.



Erleben Sie ein
e magische

ZEITREISE INS
MITTELALTER

27.-28.07. Lebendiges Mittelalter
10.-11.08. Großes Militärmanöver
08.09. Kinderfest &Workshop

Keramikbrennen
21.-22.09. Lebendiges Mittelalter

VERANSTALTUNGEN
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Verein Via Carolina – Goldene Straße e. V. - Naaber Straße 5b. - 95671 Bärnau
WWW.GESCHICHTSPARK.DE
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Weitere termine und Vor-
stellungen werden auf der
Homepage veröffentlicht.

Das echte mittelalter
zeitreise „zum Anfassen“ im geschichtspark Bärnau

Der geschichtspark Bärnau
ist mit 30 rekonstruierten ge-
bäuden das größte mittelal-
terliche Freilandmuseum im
deutschsprachigen Raum.
Während eines Rundgangs
können die Besucher in den
belebten Häusern Früh-, Hoch-
und Spätmittelalter hautnah
erleben und mit den Darstel-
lern in interaktion treten. Wie
wohnten die Menschen vor
mehr als 1000 Jahren, wie ar-
beiteten sie, was aßen sie und
wie haben Kinder gespielt
zwischen den Jahren 800 und
1400 nach christus?

Diese zeitreise kann jeder erle-
ben, der den geschichtspark
Bärnau besucht. Die diesjäh-
rigen Veranstaltungen ziehen
große und kleine Besucher
gleichermaßen in den Bann.
zum lebendigen Mittelalter

beleben zahlreiche Darsteller
die Häuser im Park und geben
einen authentischen einblick
in das wirkliche Alltagsleben
dieser zeit. Beim großen Militär-

manöver wird mit traditionel-
len Waffen, Ausrüstungen und
Kampftechniken den echten
geschehnissen von Krieg und
Frieden nachgegangen – da-

bei wird mit blutrünstigen und
dunklen Klischees aufgeräumt.

Das Kinderfest bietet neben
der Möglichkeit, in einem
mittelalterlichen Ofen selbst
Keramik zu brennen, mit drei
kostenlosen theatervorfüh-
rungen im eventbereich ein
besonderes Highlight. Der Bau
der Reisestation von Kaiser
Karl iV. aus dem 14. Jahrhun-
dert schreitet stetig voran. Das
Handwerkerteam freut sich
über interessierte Besucher,
die mehr über mittelalterliche
Handwerkstechniken erfahren
möchten.

StiFtLAnD & SteinWALD



„PHANTASTISCHER KARPFENWEG“
RUND UM DAS HISTORISCHE KEMNATH

ganzjährig geöffnet barrierefrei 2,8 km Länge

jährlich 10.000 Besucher

...MIT SEELEITENPARK

Fischbrunnen Seebühne

Wasserterrasse

Seepromenade Spielfisch

Stadtplatz 38
95478 Kemnath
tourist-info@kemnath.de
www.kemnath.de
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Von fliegenden Karpfen bis zum historischen stadtplatz
Kemnath – das tor zur Oberpfalz

„phantastischer Karpfenweg“
mit seeleitenpark

auf dem Phantastischen Kar-
pfenweg rund um das histori-
sche Kemnath erzählen die 20
Karpfenskulpturen mit kleinen
gedichten die geschichte der
historischen Stadt. Hier kann
man bei der Karpfenwegrallye
auf entdeckungstour gehen.
achtung: Manch ein Karpfen
kreuzt den weg fliegend! ein
weiteres Highlight ist der Kem-
nather Stadtweiher mit dem

angrenzenden Seeleitenpark,
der zu einer einzigartigen fami-
lienfreundlichen attraktion um-
gebaut wurde.

ein Spielfisch, ein fischbrun-
nen und ein Spielschiff bieten
Spaß für die ganze familie.
die schöne Seepromenade
und die Seebühne in Karp-
fenform laden zum Verweilen
ein. entdecken lässt sich die
über 1000 Jahre alte Stadt mit
Region auch bequem mit den
beiden e-Bikes, die man bei

der tankstelle Schiener, cam-
merloherplatz, leihen kann.

außerdem begeistern
in Kemnath:
• historischer Stadtplatz mit go-
tischer Stadtpfarrkirche Ma-
riä Himmelfahrt

• „Historische Stadtführung“
bei tag oder nacht

• führung über den „geo-er-
lebnisweg Kemnather land“

• Heimat- und Handfeuerwaf-
fenmuseum

• Marterlweg – weg des glaubens

auch den Besuch der Burg
waldeck mit der revitalisierten
St. ägidiuskapelle sollte man
sich nicht entgehen lassen.

übernachten in Kemnath
Mit 180 Betten in gasthöfen,
Pensionen und ferienwohnun-
gen oder dem wohnmobilstell-
platz in idyllischer lage (fünf
Stellplätze) bieten sich zahlrei-
che Möglichkeiten, die Stadt
und Region rund um Kemnath
während eines längeren aufent-
haltes näher kennenzulernen.

VeransTalTungsTipps

• 27. Juli
Open-air auf dem
Stadtplatz mit den
troglauer Buam

• 14.-19. august
wiesenfest Kemnath

• 31. august
Oldtimertreffen Kemnath

• 4. august
Sommerkonzert der
Kemnather Stadtkapelle

• 8. september
Sommerkonzert der
Jugendbergmannskapelle
Pegnitz

Bild: stg Bild: Stadt Kemnath



Wo aus Vorfreude
Freude wird!

Wärme

Wohlfühlen

WWasser

www.weidener-thermenwelt.de /freizeitzentrum.weiden
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WEiTErE inFos

Details zu den Strecken gibt es
im internet: www.weiden-tou-
rismus.info/erlebnis-weiden/
freizeit-sport/wandern.html
www.goldsteig-wandern.de

auf dem Top-Trail durch den Wald
Herausragende Wanderroute führt durch Ostbayern

Den malerischen Oberpfälzer Wald kann man bei einer Wanderung von Weiden aus erkunden.

Bild: djd/tourismuszentrum Oberpfälzer Wald

im Frühjahr drücken die blühenden Rapsfelder dem Oberpfälzer Wald
ihren gelben Stempel auf.

und dabei das malerische Pa-
norama des Oberpfälzer Wal-
des genießen. Die gesamte
Streckenlänge beträgt dann
gute 22 Kilometer und ist somit
als tagestour für sportlich am-
bitionierte Wanderer geeig-
net. (djd)

wege wurden eingerichtet,
um den goldsteig von vie-
len Orten aus erreichbar zu
machen. So kann man seine
Wanderschuhe auch ein-
fach mal übers Wochenende
schnüren und den berühmten
Fernwanderweg ein Stück weit
erkunden.
Von Weiden aus führen bei-
spielsweise gleich zwei schöne
Wanderwege mit rund sechs
beziehungsweise rund sieben
Kilometern zum goldsteig.
Man kann sie entweder als zu-
wege nutzen oder sie zu einer
Rundwanderung verbinden

Die zuwege zum goldsteig sind
bestens ausgeschildert.

Bild: djd/tourist-information
der Stadt Weiden i.d.OPf.

Bild: djd/tourismuszentrum Oberpfälzer Wald

„top-trails of germany“
dürfen sich 14 Wanderwege
in Deutschland nennen. Sie
gehören aufgrund ihrer schö-
nen Streckenführung und ih-
res speziellen charakters zu
den herausragenden Routen
für Wanderer. Die erlebnisrei-
chen Routen führen zu den
landschaftlichen und kulturel-
len Höhepunkten einer Region
und machen so jede Wan-
derung auch zu einer entde-
ckungsreise. Der längste dieser
Qualitätswanderwege ist der
goldsteig, der auf rund 660
Kilometern durch den Ober-
pfälzer Wald und den Bayeri-
schen Wald von Marktredwitz
nach Passau verläuft. zwei
Varianten stehen zur Auswahl:
die anspruchsvolle gipfelroute
oder die gemütlichere Südva-
riante.

auch Tagestouren auf dem
goldsteig möglich
zahlreiche zuwege und Rund-

LAnDKReiS neuStADt & StADt WeiDen



ERLEBE DEINEN
ERSTEN VULKANAUSBRUCH!

09602 -6 1639 10
www.facebook.com/vulkanerlebnis
www.vulkanerlebnis-parkstein.de

Schlossgasse 5
92711 Parkstein

ÖFFNUNGSZEITEN:
April bis Oktober:
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr
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Jede stunde eine explosion
Museum „Vulkanerlebnis Parkstein“ informiert über geologie und geschichte

Vulkane in der Oberpfalz?
tatsächlich kein seltenes Phä-
nomen! grund hierfür ist ein
Bruch in der erdkruste, der so-

genannte egergraben. ent-
lang dieser Millionen Jahre
alten Bruchzone stiegen Mag-
ma, Wasser und cO² an die

erdoberfläche und schufen
von nordböhmen bis Bayern
noch heute sichtbare Vulkane
und Mineralquellen. einer der
schönsten ehemaligen Feuer-
berge ist der „Hohe Parkstein“.
seine 38 Meter hohe Basalt-
wand mit den sechseckigen
säulen und die atemberau-
bende aussicht vom gipfel
über die Hügellandschaft des
Oberpfälzer Waldes versetzen
Jung und alt in staunen. emp-
fehlenswert ist der kurze auf-
stieg entlang des geopfads,
einem geologischen Lehrpfad,
der einen einblick in die Ober-
pfälzer erdgeschichte ermög-
licht, sowie ein Blick ins innere
des Berges bei einem Besuch

am 07.08.2019 findet
von 15 bis 17 uhr im
rahmen des Ferienpro-
gramms eine kinderfüh-
rung mit Vulkan-rallye
statt. unkosten betra-
gen 3,00 euro. treff-
punkt im Museum.

VulKan-rallye

Bilder: Markt Parkstein

der Felsenkeller in der kapu-
zinergasse.

multimediale ausstellung
alle Hintergründe zur geolo-
gie und geschichte Parksteins
werden im modernen Muse-
um am Marktplatz erläutert.
kurzweilige Filme vermitteln die
spannende entstehung des Ba-
saltkegels und die wechselvol-
le Ortsgeschichte mit kriegswir-
ren, mächtigen Landrichtern
und berüchtigten räubern. die
neue dauerausstellung „Leben
am Vulkan“ im dachgeschoss
schließt den kreis in die gegen-
wart und nimmt Bezug zu den
naturkundlichen Besonderhei-
ten des Basaltkegels, dem Wirt-
schaftsleben, dem sozialen Mit-
einander 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 je-
der vollen stunde beginnt er
zu beben, lässt die Wände er-
zittern und die explosionen des
einstigen Feuerberges hautnah
spürbar werden.

Führungen für gruppen ab
zehn Personen mit den ran-
gern des geOPark Bayern-
Böhmen können unter der
rufnummer 09602/6163910 je-
derzeit auf anfrage vereinbart
werden.

Offene Führungen finden statt
am:
sonntag, 21. Juli 2019 um 14 uhr
an der Basaltwand,
Freitag, 23. august 2019 um
18 uhr an der Basaltwand,
donnerstag, 26. september um
17 uhr an der Basaltwand.



Öffentliche
Samstags-

Stadtführung
(bis einschl. 28.09.2019)

• Treffpunkt 10.00 Uhr an
der Freitreppe des Alten
Rathauses

• Tickets in der Tourist-Info
zum Preis von
4,50 € (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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„Kultur-perle“ im oberpfälzer Wald
Weiden mit Stadtführer erkunden

historische altstadt:
Lassen Sie sich vom einzigarti-
gen Ambiente der Weidener
Altstadt, vom charme des
Alten Rathauses, den farben-
frohen Renaissance-giebel-
häuser und den romantisch
verwinkelten gassen verzau-
bern. Bummeln Sie über den
stimmungsvollen Marktplatz
und entdecken Sie mittwochs

und samstags auf dem Wo-
chen- und Bauernmarkt ver-
schiedenste regionale und sai-
sonale Angebote.
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 einzigar-
tige Altstadt Weidens auf sich
wirken lassen.

stadtführungsangebote
Wer es dennoch ein bisschen
aktiver wünscht und auch die
Hintergründe zur wunderba-
ren Stadt erfahren möchte,
hat die Möglichkeit samstags
um 10 uhr an der öffentlichen
Samstags-Stadtführung teil-
zunehmen. ein ausgebildeter
Stadtführer ist 90 Minuten lang
mit den interessierten zuhörern
unterwegs und lässt „hinter die
Kulissen der Stadt blicken“.

Auch für gruppen gibt es die
Möglichkeit verschiedene
Stadtführungen zu buchen
und so Weiden gemeinsam

kennen zu lernen. Weitere in-
formationen dazu gibt es in der
tourist-information der Stadt
Weiden.

LAnDKReiS neuStADt & StADt WeiDen



Badevergnügen für die ganze FamilieBadevergnügen für die ganze Familie
Kinderplanschbecken (28°C) ▪ Kinderrutsche ▪ Kinder�
spielplatz ▪ drei Sprungtürme ▪ großes Schwimmer�
becken mit sechs Bahnen (24°C)

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

ServiceService
Terrassencafé ▪ ��rmehalle ▪ kostenlose �arkpl�tze

ÖffnungszeitenÖffnungszeiten Stadt GrafenwöhrStadt Grafenwöhr

Schlechtwetter (unter 18°C):
1���� 1� �hr

Badesp
aß

pur!
StadtführungenStadtführungenStadtführungen
GrafenwöhrGrafenwöhrGrafenwöhr

Amerikaner und
internationales Flair
der Truppenübungsplatz unddie Stadt Grafenwöhr

Kulturmanagement, 9�655Grafenwöhr
Telefon (09641) 85 01

auch in Englisch
www.grafenwoehr.de/stadtfuehrungen

Öffentliche Führungen
�8.�. 14 �hr (Annamarkt) 8.9. 14 �hr

Historischer Stadtrundgang –
vom Landstädtchen zur internationalenKleinstadt

mit szenischenEinlagenbuchbar
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Kino, Konzert und einkaufen
grafenwöhr startet mit vielfältigen aktionen in die Ferien

Bummeln, Feiern, kaufen,
stöbern – am 28. Juli lädt die
stadt grafenwöhr von 10 bis 18
uhr zum annamarkt und Ver-
kaufsoffenen sonntag in die
altstadt ein. die grafenwöhrer
geschäftswelt öffnet ihre Pfor-
ten und lockt mit verschiede-
nen aktionen.

am Marktplatz gibt es neben
zahlreichen Marktständen erst-
mals eine kunstausstellung und
eine Vorführung us-amerikani-
scher künstler.

um 14 uhr startet am rathaus
eine inszenierte historische
stadtführung in kooperation
mit der katholischen theater-

gruppe grafenwöhr, bei der
die geschichte von der stadt-
gründung bis zum Bau des
truppenübungsplatzes unter
anderem unterhaltsam in sze-
nischen einlagen dargestellt
wird. am grafenwörther Platz
in der alten amberger straße
öffnet der Bürgerverein seine
Pforten zum Flohmarkt.

zum Verweilen lädt das anna-
fest der Feuerwehr grafenwöhr
im stadtpark ein. Von 10 bis 21
uhr kann man direkt am stadt-
weiher allerlei frisch zubereite-
te schmankerl bei Live-Musik
genießen. der namenstag der
Heiligen anna wird vormittags
mit einem Festgottesdienst in

der annabergkirche und einer
abendlichen Lichterprozession
um 21 uhr am annaberg ge-
würdigt.

Kino, Kulinarik, cocktails
zu einem geheimtipp ge-
mausert hat sich bereits das
„schlemmerkino am schön-
berg“, das heuer zum dritten
Mal stattfindet. Mitte august
erwartet Besucher wieder an
drei tagen aktuelle Filme und
schlemmergenuss vom Feins-
ten. Los geht es am Freitag, 16.
august, für Familien mit der re-
alverfilmung von „könig der Lö-
wen“, am samstag, 17. august,
löst der bekannteste bayeri-
sche kommissar Franz eberho-

fer seinen neuesten Fall „Leber-
käsjunkie“ am schönberg. der
sonntag gehört Beatles-Fans,
die in „Yesterday“ die karrie-
re eines sängers mit plötzlich
unbekannten Beatles-Hits zu
sehen bekommen. alle Filme
laufen auf deutsch. einlass ist
ab 18 uhr mit gelegenheit zum
schlemmen und genießen,
Filmbeginn ist bei einbruch der
dämmerung gegen 20.30 uhr.
tickets sind nur an der abend-
kasse erhältlich, erwachsene 7
euro, kinder 5 euro. aufgrund
des riesigen andrangs im letz-
ten Jahr ist das ticketkontin-
gent begrenzt. Lösbare tickets
pro Person sind beschränkt,
Vorreservierungen sind nicht
möglich.

us-musical am schönberg
die kulturelle schaltzentrale
des truppenübungsplatzes,
das Performing arts center,
möchte die deutsche Bevölke-
rung gerne an ihrem kulturellen
Leben teilhaben lassen und
lädt am sonntag, 25. august,
um 17 uhr bei freiem eintritt auf
die naturbühne schönberg.
unter dem Motto „summer on
Broadway“ wird ein „Best of“
bekannter Musical-songs auf-
geführt. Bei einem infostand
können sich deutsche interes-
sierte über eine künftige Mitwir-
kung an Musicals oder theater-
aufführungen informieren, die
in und außerhalb des truppen-
übungsplatzes stattfinden.

www.grafenwoehr.de

Bilder: stadt grafenwöhr



unsereÖffnungszeiten:

Sommerzeit
Mo - So 10 bis 18 Uhr

Winterzeit
Di - So 10 - 16Uhr

Am Bohrturm 2
92670Windischeschenbach
Tel: 09681 40043-0
info@geozentrum-ktb.de
www.geozentrum-ktb.de

Abenteuer Erde
Geowissenschaft zumAnfassen
Ein Highlight für die ganze Familie

Wir freuen
uns auf Ihren Besuch !

tiefstes Bohrloch
höchster Bohrturm über

4 Mrd. Jahre Erdgeschichte
Erdbeben zum Anfassen

spektakuläre
Vulkane

Quiz
Schatzkiste

Mineraliensuche
Bücher- und
Spielecke

Kindergeburtstage,
Führungen für

Gruppen, Schule und
Kindergarten

Eintritt:

Erwachsene 5,50 €
Kinder 4,50 €
Familien 11,00 €
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Wenig geld, viel genuss
Freizeitspaß zum nulltarif in der Region

Die urlaubskasse ist dieses
Jahr schon aufgebraucht?
Oder finanziell zwickt es an al-
len enden? Kein Problem – Frei-
zeitspaß muss nicht teuer sein.
nicht selten gibt es ihn auch
ganz kostenlos. Drei ziele aus
der Region:

Wild- und Freizeitpark Höllo-
he bei teublitz (Kreis Schwan-
dorf). täglich bis zum einbruch
der Dunkelheit geöffnet. Die
Kombination aus Wildpark und
naherholungsgebiet macht
die Höllohe seit 1972 zu einer

www.ostbayern-touris-
mus.de/erlebnisse/Fami-
lienspass/Freizeitspass-
zum-nulltarif

WEiTErE Tipps

Attraktion für Jung und Alt. zu
sehen gibt es Rot- und Dam-
wild, Wildschweine, Mufflons,
esel, Ponys, Schafe, ziegen,
Fasane, Pfaue, Schnee-eulen
und zahlreiche ziervögel. Kin-
der können auf einem Wald-
spielplatz toben. träger ist der
Landkreis Schwandorf. www.
wildpark-hoellohe.de

oberpfälzer Bienenlehrpfad
zwischen Schönlind und eber-
hardsbühl (Kreis Amberg-Sulz-
bach). Der einzige Wildbienen-
park Bayerns vermittelt an 26

Stationen entlang eines Flurbe-
reinigungsweges Wissenswer-
tes über Bienen, Wildbienen
und Hummeln. Der Bienen-
lehrpfad kann jederzeit eigen-
ständig und kostenfrei durch-
wandert werden. träger ist der
Bienenzuchtverein edelsfeld.
www.oberpfaelzer-bienenlehr-
pfad.de

römerpark straubing. im Strau-
binger Römerpark Sorviodurum
zeugen Ausgrabungen, Schau-
tafeln und Abgüsse römischer
Steindenkmäler von der Be-
deutung, die der „Kastellort
Sorviodurum“ – so der römische
name von Straubing – einst als
Militärplatz am Limes hatte. Der
Park umfasst teile der südlichen
umwehrung des Steinkastells
der ersten canathenercohorte
sowie teile des südlichen und
westlichen Lagerdorfes. (räd)

Bild: Adele Schütz Bild: gerhard götz

rafenwöhr

LAnDKReiS neuStADt & StADt WeiDen
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lang. er ist gut ausgeschildert
(mit einem rot-grünen kreis
auf weißem Hintergrund).
auf navi und gPs kann also
verzichtet werden. dennoch
benötigt man etwas Orien-
tierungssinn, denn trotz aus-
schilderung ist die eine oder
andere abzweigung schnell
übersehen – oder es fehlt
plötzlich ein Hinweis, weil ein
Baum, der die Marke trug,
geschlagen wurde. gerade
aber das macht es spannend
und steigert die aufmerksam-
keit für den „trail“. und: nimmt
man genügend Wasser und
zeit mit (drei stunden sollten
es schon sein), findet man sich
auch ohne technische unter-
stützung gut zurecht.

Vorab lohnt aber ein Blick auf

immer der nase lang
mit mountainbike Weiden umwandern

Von reiner Wittmann

Mountainbiken? das klingt
„heavy“. Muss es aber nicht
sein. eine ideale einsteigertour
ist beispielsweise der „rund-
wanderweg Weiden“, den
der Oberpfälzer Waldverein
(OWV, zweigverein Weiden)
vor gut zwei Jahrzehnten an-
gelegt hat. Wie der name
schon sagt, ist es ein Wan-
derweg. Was also selbstver-
ständlich sein sollte, gilt auch
hier: als radfahrer die geset-
ze beachten, auf den Wegen
bleiben und dem Wanderer
den Vortritt lassen. schließlich
sollen an der natur alle ihre
Freude haben.

etwa 30 Kilometer lang

der „rundwanderweg Wei-
den“ ist etwa 30 kilometer

die streckenskizze des OWV
(infos auf: www.owv-zv-wei-
den.de). die strecke ist ideal

für Mountainbike-einsteiger,
also auch größere ausdauern-
de kinder. größtenteils führt

schnell geht es auf dem asphaltierten Weg entlang des sogenannten Flutkanals voran.

Bild: tt

Mit einem grün-roten ring auf weißem Hintergrund ist die strecke gut aus-
gewiesen. Bild: tt
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sie entlang breiter Wald- und
Feldwege, zu einem geringen
teil auch über kurze asphal-
tierte Abschnitte. Doch auch
echte „Wurzel“-Wege werden
befahren, die nicht jeder ein-
steiger bewältigen wird. Dann
heißt es schieben.

Federung ist ein muss

Vor diesem Hintergrund ist die
tour nur für Räder mit ausrei-
chender Federung geeignet,
mit einem city-Bike hat man
auf „Single-trails“ keine gro-
ße Freude. in der nähe des
Weges gibt es immer wieder
einkehrmöglichkeiten, sicher-
heitshalber sollte man aber
nicht am trinkwasser sparen.

Abwechslung auf der Strecke
bietet nicht nur der wechseln-
de untergrund, sondern auch
der Wechsel zwischen mode-
raten Anstiegen und Abfahr-
ten, die mitunter auch schöne
Ausblicke auf die umgebung
gestatten. und die Weidener
innenstadt ist natürlich nie
weit – für alle, die keine 30 Ki-
lometer radeln wollen oder in
der Altstadt einkehren möch-
ten.

Viel spaß!

Diese grobe Skizze des „Rundwanderwegs Weiden“ sollte bei der tour nicht fehlen, denn trotz guter Markierung
kann die Orientierung kleinere Probleme bereiten. infos zur tour auch auf www.owv-zv-weiden.de.

grafik:
OWV Weiden

Überquerung der Schweine-
naab im Westteil der umrun-
dung.

Moderate Anstiege, wechselnder untergrund und zwischendurch auch Fernblicke: Die Rundtour um Weiden
ist abwechslungsreich.

LAnDKReiS neuStADt & StADt WeiDen



Sommer, Sonne,
Freizeitspaß!
Sichern Sie sich jetzt freien Eintritt in zahlreiche
Freibäder und Freizeiteinrichtungen der Region!

Freuen Sie sich auf 6 tolle Wochen „Sommerspaß“.
Ab 27. Juli 2019 erwarten Sie 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
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eine perfekte Woche urlaub daheim
Sieben tipps für erlebnisse in der Region

Von Alexander Rädle

Dort leben, wo andere urlaub
machen. unsere Region hat viel
zu bieten – auch und vor allem in
den Ferien. einige ideen für eine
perfekte Woche Ferien daheim:

montag, 9 uhr: Rauf aufs Fahr-
rad. Wie wär’s mit einer Rund-
tour rund um die eigene Hei-
matgemeinde? Auf Seite 28
uhr stellenwir eine tour rund um
Weiden vor, die sich sowohl für
Radfahrer als auch für Wande-
rer eignet. Doch auch im Stift-
land, im Amberg-Sulzbacher
Land und im Kreis Schwandorf
gibt es viele einschlägige Rou-
ten. eine ganze Reihe an tour-
vorschlägen hält das internet
bereit: www.ostbayern-touris-
mus.de/erlebnisse/Radfahren

preis: kostenlos

Dienstag, 10 uhr: Museums-
tag - egal ob Porzellanikon
in Selb, das Dorfschulmu-
sem in Ködritz bei Kulmbach
(nach telefonischer Verein-
barung geöffnet), das comic-

museum in Schwarzenbach
oder das Vulkanmuseum
in Parkstein. es gibt viel zu
sehen. und auch das Hei-
matmuseum in der nach-
barschaft kann viele neue

Perspektiven bieten. zu-
meist öffnen die Museen ab
10 uhr.

preise: zwischen 5 und 15
euro für erwachsene.

Bild: eprStadt Hirschau Monte Kaolino
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mittwoch, 10 uhr: Raus an den
See: Das Oberpfälzer Seenland
ist mit 800 Hektar Wasserfläche
ideal für alle, die sich ins kühle
nass stürzen wollen. und wer
nach viel Sonne und Wärme
ein kühleres Plätzchen braucht,
ist in Schwandorf richtig. um
18 uhr beginnt dort jeden Mitt-
woch eine einzelführung durch
das Felsenkellerlabyrinth.
Adresse Felsenkellerlabyrinth:
tourismusbüro, Kirchengasse 1,
92421 Schwandorf.

preise: erwachsene 5 euro,
ermäßigt 3 euro, Familien 12
euro.

Donnerstag, 8 uhr: terrassen-
tag: nach drei tagen unter-
wegs machen wir heute eine
Pause zu Hause. ein ausgie-
biges Frühstück. Dann Lesen,
Musik hören, Basteln, Spiele mit
den Liebsten. Dazu ein Picknick
im garten, ein Abendessen auf
dem Balkon oder eine grillpar-
ty im Schrebergarten.

preis: kostenlos

Freitag, 8 uhr: einkaufen, da-
nach zum Weißen Berg. umge-
hen Sie den samstäglichen tru-
bel im Supermarkt – außerdem
haben Sie Samstagvormittag
schon etwas vor! Kaufen Sie
vormittags für das Wochenen-
de ein, besorgen Sie vielleicht

noch in aller Ruhe günstig das,
was Sie schon länger im Out-
let gesucht haben. Anschlie-
ßend in einen Freizeit- oder er-
lebnispark, zum Beispiel nach
Hirschau zum Monte Kaolino
– zentral gelegen in der Ober-
pfalz mit einem vielfältigen Frei-
zeit- und Sportangebot.
Adresse: Dienhof 26, 92242
Hirschau

preise: Je nach Attraktion.

samstag, 10 uhr: Kennen Sie
die geschichte ihrer Stadt?
Wie hat sie sich entwickelt? ein-
blicke geben öffentliche Stadt-
führungen – zum Beispiel jeden
Samstag bis 28. September in
Weiden. treffpunkt um 10 uhr
am Alten Rathaus. Auch in Am-
berg gibt es einen öffentlichen
Stadtrundgang. treffpunkt ist
samstags um 10 uhr am Rat-
haus/Hochzeitbrunnen.
ticketverkauf: in den tourist-
infos.

preise:Weiden: erwachse-
ne 4,50 euro, Kinder 1,50 euro.
Mindestteilnehmer: 2 Vollzah-
ler. Amberg: erwachsene und
Jugendliche: 5 euro, Kinder von
7 bis 12 Jahren: 2 euro. Kinder
bis 6 Jahre frei. Familienkarte 11
euro.

sonntag, 10 uhr: im ge-
schichtspark Bärnau-tachov

wird das Mittelalter lebendig –
vor allem am Wochenende tut
sich viel bei besonderen Veran-
staltungen auf dem gelände
mit seinen 30 rekonstruierten ge-
bäuden. geöffnet ist ab 10 uhr.

Bild: eprStadt Amberg Manfred Wilhelm

Foto eprtourist-information der Stadt Weiden i.d.OPf.

Adresse: geschichtspark Bär-
nau-tachov, naaber Straße 5 b,
95671 Bärnau

preise: erwachsene 7 euro,
Kinder 4,50, Familien: 16 euro.

OBeRPFäLzeR WALD



Termine 2019:
Fr. 09.08. 14 Uhr
Sa. 24.08. 14 Uhr
Di. 27.08. 14 Uhr
Sa. 07.09. 14 Uhr
Sa. 14.09. 10 Uhr
Terminänderungen vorbehalten.

Gerne Gruppenführungen
zum Wunschtermin n.V.
ab 8 Goldgräber

Faszination entdecken

Auf zum
Goldwaschen

700 JahreTipp:

Faszination entdeckenFaszination entdeckenFaszination entdeckenG LDG  LDG  LDFaszination entdeckenG  LD

Lehrpfad
waschen

G LDG  LDG  LDG  LD
G LDG  LDG  LDG  LD

Tipp:
Goldwaschen zum
Kindergeburtstag historischer Goldabbau

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

www.oberviechtach.de

Oberviechtach - Goldstück Bayerns
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auf zum goldwaschen nach oberviechtach
Region gehört zu den „20 goldenen geotopen Bayerns“

* Fr. 09.08. 14 uhr
* sa. 24.08. 14 uhr
*Di. 27.08. 14 uhr
* sa. 07.09. 14 uhr
* sa. 14.09. 10 uhr

Hinweis: gummistiefel oder
festes Schuhwerk zu emp-
fehlen!

anmeldung erforderlich:
gäste-information,
nabburger Straße 2,
92526 Oberviechtach,
tel. 09671 307-16,
tourismus@oberviechtach.de,
www.oberviechtach.de

goldgräbergebühr:
erwachsene 4 euro | Kinder
ab 4 Jahren 2 euro
gerne gruppenführungen
zum Wunschtermin nach
Vereinbarung (ab 8 gold-
gräber)

Termine 2019:

goldstück Bayerns – so wird
die gegend im Oberviechta-
cher Land genannt. nicht zu
unrecht – vom Mittelalter bis in
die heutige gegenwart wird
Oberviechtach bei der Suche
nach gold und edlen Me-
tallen in Bayern mit an erster
Stelle genannt. ein Blick in die
geschichte zeigt, dass sich in
der Langau der älteste gold-
bergbau der Oberpfalz befin-
det, der bereits seit 1318 - vor
über 700 Jahren – urkundlich
belegt ist. Was die goldgewin-
nung anlangte, waren damals
Ostbayern und Böhmen die
vielbeachteten zentren der
goldgewinnung.

Das gebiet im Raum Ober-
viechtach zählt zu den reichs-
ten goldlagern Mitteleuropas
und ist als Abbaugebiet bes-
tens untersucht, nachdem
1982 die Preussag Ag mit der
tu München daran ging, dem
gold wieder auf die Spur zu
kommen. Dr. gerhard Lehr-
berger hat den Abbau unter
geologischen und mineralo-
gischen gesichtspunkten bes-
tens erforscht. Mit dem gold-
Lehrpfad ist es gelungen, die
wichtige zeit der goldgewin-

nung vor dem Vergessen zu
bewahren. Diese goldene
geschichte wird den Ferien-
gästen und einheimischen bei
den geführten Wanderungen
mit aktivem goldwaschen an
den alten Waschplätzen nä-
hergebracht.

Jeder, der möchte, kann in
Oberviechtach selbst zum
„goldwäscher“ werden. Die
naturwanderung beginnt
im Museum, wo den teilneh-
mer kurz der Hintergrund des
goldabbaus erläutert wird.
Anschließend können sie in ei-
nem goldführenden Bach am
historischen gold-Lehrpfad
unter Anleitung selbst aktiv
werden und die Faszinati-
on gold erleben. Dabei sind
Abenteuer und Freizeitspaß
garantiert.

Wer wissen will, wie man mit
der goldwaschpfanne rich-
tig umgeht und dabei „gold
zieht“, sollte sich die erleb-
nisreiche goldwanderung
nicht entgehen lassen. Jeder
teilnehmer erhält das „Ober-
viechtacher goldwäscherdi-
plom“!

tourismuszentrum Oberpfälzer Wald



Freizeit-Tipps und mehr unter: touuurrriiisssmmmuuuussss@@@@nnneeeeustadt.de · Tel. 09602 791060

Ausflugstipps imOberpfälzerWald
Mehr Infos unter www.oberpfaelzerwald.de
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Es geht rund im oberpfälzer Wald
Vulkan, Mittelalter, Kugel und Wanderungen versprechen Spannung und Spaß

auf Entdeckungstour
Die Wanderstiefel schnüren
und sich von endlosen Wald-
landschaften, sagenhaften
Aussichtspunkten und ur-
sprünglichem charme ver-
zaubern lassen – das geht im
Oberpfälzer Wald. Faszinie-
rende Landschaften bieten
beispielsweise große und klei-
ne goldsteig-Wanderungen
durch das wildromantische na-
turschutzgebiet Waldnaabtal
oder durch das wasserreiche
Oberpfälzer Seenland.

Oder eine Fahrradtour gefäl-
lig? Mit knapp 2000 Kilome-
tern markierter Fernradwege
ist der Oberpfälzer Wald ein
Paradies für Pedal-Ritter. egal
ob anspruchsvoll oder famili-
enfreundlich, bei der Vielzahl
an Radwegen ist für jeden ge-
schmack etwas dabei. Weitbli-
cke und einblicke in längst ver-

gangene zeiten versprechen
die zahlreichen Burgen und
Burgruinen, die im gesamten
Oberpfälzer Wald zu finden
sind. im Sommer verwandeln
sich einige davon zu histori-
schen Schauplätzen und au-
ßergewöhnlichen Kulissen der
Festspielvereine.

tipp: im neuen Wandermaga-
zin finden sich viele tourenvor-
schläge, themenrunden und
informationen zu den einzel-
nen Wanderwegen.

runde sache
Auf der weltgrößten begeh-
baren erlebnisholzkugel am
Steinberger See bei Schwan-
dorf gibt es für groß und Klein
so einiges zu sehen und zu
erleben. Auf dem Weg zur
Aussichtsplattform sind Koor-
dination und geschicklichkeit
bei rund 30 erlebnisstationen

gefragt. Oben öffnet sich ein
atemberaubender Blick über
den Steinberger See und das
Oberpfälzer Seenland. Für die
Abenteuerlustigen geht es
über die ca. 80 Meter lange
Riesenrutsche wieder nach un-
ten – direkt zur Kugelwirtschaft
mit Seeblick.

auf zeitreise
im geschichtspark Bärnau-ta-
chov geht es auf eine Reise in
die zeit des mittelalterlichen Le-
bens. im lebendigen Freiland-
museum durchstreifen die Be-
sucher ein frühmittelalterliches
slawisches Dorf, erklimmen die
imposante turmhügelburg des
11. Jahrhunderts, erkunden
eine hochmittelalterliche Sied-
lung und erleben hautnah, wie
die Menschen damals lebten.

Vulkanerlebnis
eine charmante Bergkirche,

eine Burgruine, die beeindru-
ckende Basaltwand und nicht
zuletzt die atemberaubende
Aussicht vom gipfel warten im
Vulkanerlebnis Parkstein. Der
geopfad und die Felsenkeller
lassen sich optimal mit einem
Rundgang auf und um den
Basaltkegel verbinden. Höhe-
punkt eines jeden Besuchs ist
das moderne, multimediale
Museum, in dem kurz vor jeder
vollen Stunde ein Vulkanaus-
bruch stattfindet.

Weitere informationen und das
neue Wandermagazin gibt es
im internet unter www.ober-
pfaelzerwald.de oder beim
tourismuszentrum Oberpfäl-
zer Wald, Landkreis neustadt
a.d. Waldnaab, Stadtplatz
34, 92660 neustadt a.d. Wald-
naab; telefon: 09602 791060

e-Mail: tourismus@neustadt.de



www.oberpfaelzer-seenland.de

Freizeitspaß
für die ganze Familie

IN DER WASSERREICHSTEN REGION OSTBAYERNS

Kostenlose Prospekte & Infos: Zweckverband Oberpfälzer Seenland . In der Oder 7 a . 92449 Steinberg am See

Wasserspaß,Wandern, Radeln,Reiten und vielesmehr!
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Das oberpfälzer seenland –
Wasser, natur, aktiv, Kultur, genuss:

freizeitvergnügen in der wasserreichsten region Ostbayerns

egal ob baden, bootswan-
dern, Wasserskifahren, Wake-
boarden, stand up paddling,
segeln, surfen oder tauchen
– mit mehr als 800 Hektar Was-
ser äche rund um die größten
seen Ostbayerns, zahlreiche
teiche und idyllische flüsse ist
das Oberpfälzer seenland die
perfekte urlaubs- und freizeitre-
gion für alle, die sich gerne ins
nasse Vergnügen stürzen.

doch nicht nur zu Wasser, son-
dern auch zu land können
sportlich aktive die einzigartige
naturlandschaft des Oberpfäl-
zer seenlandes auf mehr als
700 Kilometer gut ausgeschil-
derten und gep egten Wan-
der- und radwegen erleben:
schnüren sie ihre Wanderstiefel
und begeben sie sich auf dem
rund 70 Kilometer langen Ober-Bi

ld
:z
w
ec

kv
er
ba

nd
o
be

rp
fä
lze

rs
ee

nl
an

d

bi
ld
:z
w
ec

kv
er
ba

nd
O
be

rp
fä
lze

rs
ee

nl
an

d



Sagenhaft

www.nittenau.de
Touristikbüro, Hauptstraße 14, 93149 Nittenau
Tel. 09436–902733 oder touristik@nittenau.de

inMotion parK seenland gmbH • in der Oder 7 • 92449 steinberg am see
telefon 09431 798 65 16 • info@dieholzkugel.de •www.dieholzkugel.de

aussergewöhnliche Welten der bewegung und
naturerfahrung ineiner einzigartigenarchitektur.

Über 60.000 Besucher in den ersten 3 Monaten!

Eine
Sensation.

OtV

E
n

Ein Leuchtturmprojekt
für die Oberpfalz.

bayerische staatszeitung
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pfälzer seenweg, der den Ju-
rasteig 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! ultimativen fahrspaß auf
zwei oder vier rädern garan-
tieren eine segway-tour durch
die einzigartige fluss- und seen-
landschaft oder eine rasante
runde auf einer der größten
Kartbahnen deutschlands. der
erlebnispark Wasser-fisch-natur
mit spiel, spaß und bewegung
im, am und über dem Wasser,
der Oberpfälzer Märchengar-
ten oder der Jugend- und fa-
milienfreizeitpark Movin’ground
lassen auch die Herzen der klei-
nen besucher höher schlagen
und versprechen freizeit- und

familienspaß pur in der wasser-
reichsten region Ostbayerns!

auf petrijünger warten über
25 verschiedene gewässerab-
schnitte, die stets für einen ka-
pitalen 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 be-
kannt.

dank des breitgefächerten
angebots der reiterhöfe und
reitzentren kommen auch pfer-
defreunde voll auf ihre Kosten:
Von den ersten schnupperver-
suchen über fantastische aus-
reitmöglichkeiten bis hin zum
anspruchsvollen training – das
reitangebot ist auf das Kön-
nen und den geschmack der

gäste bestens abgestimmt.
Von lodernden feuern über
reitgefechte und scharfe
streitgespräche bis hin zu ei-
ner geisterhaften Komödie mit
Henkern, Hexen und bierpant-
schern: bei den festspielen der
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 hin-
ein durch braunkohletagebau
geprägt war, wach. Mit einem
pfalzgrafen durch die altstadt

spazieren, sich in bayerns größ-
tem felsenkellerlabyrinth auf
die spuren der berüchtigten
Kellerdiebe begeben oder mit
Maskottchen Wa na die Ober-
pfälzer teichwirtschaft erfor-
schen – das und noch vieles
mehr bietet die ferienregion
ihren gästen.

außergewöhnliche Welten der
bewegung, naturerfahrung
und erholung bietet der inMo-
tion-park steinberg am see mit
der größten erlebnisholzkugel
der Welt.



WACKERSDORF.DE

FAMILIENFREUNDLICHES

AmWasserturm 2
92442 Wackersdorf
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radfahren im oberpfälzer seenland –
radlvergnügen in der wasserreichsten region Ostbayerns

auf fahrradbegeisterte war-
tet im landkreis schwandorf
seit sommer 2017 ein neu aus-
geschildertes Wegenetz, das
ultimativen fahrspaß auf zwei
rädern inmitten der einzigar-
tigen landschaft rund um die
größten seen Ostbayerns und
entlang idyllischer flussland-
schaften verspricht. egal ob
gemütlich oder anspruchsvoll
– hier findet sich für jeden ge-
schmack genau die richtige
radtour.

das radfahren auf ehemali-
gen bahntrassen quer durch
das Oberpfälzer seenland
erweist sich hierbei als wahre
Highlight-tour, die nicht geson-
dert 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 Ober-
pfälzer seenlands. auf der
strecke zwischen neunburg
vormWald und bodenwöhr er-
wartet fahrradbegeisterte ein
verwinkeltes landschaftsidyll.
nicht nur der Hammersee und
der Murner see, sondern auch
das charlottenhofer Weiher-
gebiet, mit rund 830 Hektar
das zweitgrößte naturschutz-
gebiet der Oberpfalz, bilden
weitere natur-Höhepunkte
dieser tour. einen interessan-
ten einblick in die geschichte

des Oberpfälzer seenlandes
und seiner entwicklung von
der bergbau- hin zur touris-
musregion verspricht der Vier-
seen-Weg, auf dem radler
die ehemaligen tagebauseen
Knappensee, steinberger see,
Murner see und brückelsee er-
kunden.

doch nicht nur die seen in
der region, sondern auch die
idyllischen flusslandschaften
bieten ideale Voraussetzun-
gen für eine radtour inmit-
ten atemberaubender natur.
ein geheimtipp für alle na-
turfreunde ist der idyllische
schwarzachtal-radweg, der
von Wölsendorf über neun-
burg vorm Wald bis nach Krit-
zenast führt.

als eine runde sache erweist
sich der Oberpfälzer seenland
radweg, mit lohnenswerten

einblicken in natur und Kultur
der wasserreichsten region
Ostbayerns. entlang der rou-
te bietet sich den radfahrern
in einzelnen tagesetappen
oder bei einer mehrtägigen
rundtour die Möglichkeit, die
reizvolle landschaft sowie die
wichtigsten sehenswürdigkei-
ten und schönsten plätze aller
acht seenland-gemeinden zu
erkunden.
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Bayerns größtes Felsenkeller-Labyrinth
Einzel-, Gruppen- und Erlebnisführungen

In der Stadt Schwandorf lohnt
ein Blick tief unter die Erdoberflä-
che, denn hier erwartet den Be-
sucher eine besondere, Bayern-
weit einzigartige bauhistorische
Sehenswürdigkeit: Weit über 130
bis zu 500 Jahre alte Felsenkel-
ler zeugen von einem ehemals
blühenden Braugewerbe im Ort.
Ursprünglich errichtet als Gär-
und Lagerkeller für Bier, erlebten
sie eine wechselvolle Geschichte
als „Kühlschränke“ des täglichen
Bedarfs und als lebensrettende
Luftschutzbunker, bis sie schließ-
lich nach dem 2. Weltkrieg fast
in Vergessenheit gerieten.

Das geheimnisvolle „Labyrinth“,
ein sanierter, unterirdisch zu-
sammenhängender Bereich aus

60 Räumen, kann durch Führun-
gen besichtigt werden.

Darüber hinaus gibt es auch Er-
lebnisführungen mit Schauspie-
leinlagen der REGENSBURGER

STADTMAUS zur Geschichte der

„Kellerdiebe“ im Angebot und im

Felsenkeller an der Fronberger

Straße außerdem regelmäßig

kulturelle Veranstaltungen.

Schwandorfs Unterwelt –
Bayerns größtes Felsenkeller-Labyrinth

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

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

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

Einzelführungen:
ab 1. August 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 08.09 (Tag des offenen Denkmals):
halbstündlich von 13 – 16 Uhr (Eintritt frei)

Erlebnisführungen mit der
Regensburger Stadtmaus:
Jeden Sonntag um 16 Uhr
(nicht aber 08.09.), außerdem am 15.08.
(Mariä Himmelfahrt) um 16 Uhr; Preise:
Erwachsene € 10, ermäßigt € 8, Familie
€ 25



MarktMittel-
alter

27./28.Juli

Hussitenlager
mit

im Stadtpark zu
Neunburg v.W.
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Feuer und Flamme fürs mittelalter
festspielverein richtet zum 30. Mal Hussitenlager und Markt aus

Von philipp Mardanow

für die neuauflage des „Mit-
telaltermarkts mit Hussitenla-
ger“ hat sich das Organisati-
onsteam um Karin und franz
binder erneut nicht lumpen
lassen: insgesamt können die

ger“ am fuß des pfalzgrafen-
schlosses aufschlug. der pub-
likumszuspruch war groß und
gab den Organisatoren rück-
wind. in der folgezeit hob die
Verpflichtung von gauklern,
Händlern und weiterer Mittelal-
tergruppen die Veranstaltung
auf ein neues level. Mittlerwei-
le hat sich der neunburger Mit-
telaltermarkt – der im Übrigen
komplett ehrenamtlich orga-
nisiert wird – seit vielen Jahren
zu einer großveranstaltung
gemausert, die jeden sommer
mehrere tausend besucher
nach neunburg lockt.

auch heuer – zur 30. auflage –
wird dem publikum gleich am
ersten Wochenende der som-
merferien ein farbenprächti-
ges spektakel geboten. ge-
öffnet ist der Mittelaltermarkt
mit Hussitenlager am samstag,
28. Juli, von 11 bis 24 uhr und
am sonntag, 29. Juli, von 11
bis 21 uhr. für neue akzente
im programm sorgt die grup-
pe „flipflops“ aus straubing
mit Mittelalter-akrobatik, und
die neunburger festspieler
demonstrieren bei der Vorfüh-
rung „tag des gerichts“, wie
gerichtsbarkeit im Mittelal-
ter aussah. nicht fehlen darf
das fischerstechen auf dem
stadtpark-see, die feuerschau
von „ameno signum“, die
greifvogel-Vorführungen der
tschechischen falknergruppe

besucher an beiden tagen
über 24 stunden hinweg in eine
längst vergangene epoche
eintauchen. die zeitreise ist mit
zahlreichen programmpunkten
gewürzt, knapp 30 historische
gruppen schlagen ihr lager
auf, und fast 40 Händler sorgen

mit einem vielfältigen ange-
bot dafür, dass die geldbörsen
leichter werden.

in der ostbayerischen Mittelal-
ter-szene genießt die neunbur-
ger Veranstaltung einen her-
vorragenden ruf. den haben
sich die Markt-Macher in den
vergangenen Jahren hart erar-
beitet. es war zunächst als ex-
periment gedacht, als der fest-
spielverein am 11./12. august
1990 erstmals ein „Hussitenla-

seit Jahren zählt die feuershow von "ameno signum" zu den Höhepunkten im programm des Mittelaltermarkts.

"auf ins Mittelalter" ist am 27. und 28. Juli das Motto im neunburger stadt-
park. zum 30. Mal veranstaltet der festspielverein ein ausgelassenes spek-
takel, zu dem stets rittervolk aus allen bayerischen landen und darüber
hinaus anreist.

alle bilder: philipp Mardanow
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„penthea“ sowie am sonntag
das bruchenball-spiel.

packende fechtdarbietungen
zeigt die schaukampfgruppe
„schwertbrecher“, die tanz-
gruppe „lumpenstiefel“ führt
an beiden tagen historische
tänze vor, und die tanzdarbie-
tungen der gruppe „lawidu“
verbreiten orientalisches flair.
für die amüsanten Momente
sorgt gaukler „sepp schaber-
nack“ mit Jonglier-Kunst und
gewitzten darbietungen. zum
finale am samstagabend strei-
fen die Hexen und teufel des
„schwarzachtal-pass“ über
den Markt. ein anziehungs-
punkt für die Kinder – aber
auch für die großen – ist das
Marionetten-Varietétheater
Munkler, außerdem sorgen ver-
schiedene historische spiele
und das ponyreiten rund um
den stadtpark-see für Kurzweil.

ein vielfältiges angebot war-
tet an den zahlreichen Markt-
ständen: gewandung und
zubehör für große und kleine
ritter und edeldamen, elixiere,
liköre, historische romane, sil-
berschmuck, Kunsthandwerk,
leder- und töpferwaren und
vieles mehr ist im sortiment. bei
den Mittelaltergruppen kön-
nen sich die besucher über
Waffen, Kanonen und rüstun-
gen informieren und prachtvoll
ausgestattete zelte bewun-
dern. außerdem werden am
samstag bei einbruch der dun-
kelheit unzählige lichter beide
stadtparkseen zum leuchten
bringen.

auch musikalisch ist einiges ge-
boten: ein comeback in neun-

burg geben die tschechische
spielleutevon„Musicacanora“,
die Hofmusik des festspielver-
eins und die spielmannstruppe
„donnerkeil“ vervollständigen

eine nasse gaudi ist das fischerstechen auf dem stadtpark-see. beim rit-
terlichen zweikampf auf dem Wasser geht so mancher baden.

einen einblick in die mittelalterliche Kunst der falknerei vermittelt die
gruppe „penthea“ mit ihren greifvögeln.

packende duelle zeigt die schaukampfgruppe „schwertbrecher“. selbst gegenüber holden Maiden wird nicht
zimperlich zu Werke gegangen.

die Mittelalter-sinfonie. für das
leibliche Wohl der gäste ist mit
süßen und deftigen speisen und
allerlei flüssigen schmankerln
gesorgt. der eintritt beträgt vier

euro für erwachsene, für Kinder
einen euro (unter „schwertmaß“
kostenlos). der Obolus für beide
tage beträgt fünf euro bzw. 1,50
euro.



17. + 18.
August

Freuen Sie sich wieder auf ein unvergessliches Event mit Live-
Musik und kulinarischen Schmankerln für jeden Geschmack!

Feiern Sie den Sommer in der Altstadt!

Altstadtfest 2019

GROSSES

KINDER-
LAND

OPEN-AIR

BURG-
ROCK

ROCKABILLY
MAIN STREET

MIT OLDTIMER-
SCHAU

Neunburger Burghof | Im Berg 12, 92431 Neunburg vormWald

KINOSOMMER
2. NEUNBURGER

2019
Filme:
Di. 06.08. Wackersdorf (FSK 6 / 122 Min.)

Mi. 07.08. Tabaluga - Kindertag (FSK 0 / 90 Min.)

Do 08.08. 100 Dinge - Mädelsabend (FSK 6 / 111 Min.)

Fr. 09.08. Bohemian Rhapsody - Filmspecial (FSK 6 /135 Min.)

Sa. 10.08. Wunder - Familientag (FSK 0 / 113 Min.)

www.neunburgerkinosommer.de

Dienstag, 6.08. bis Sonntag, 11.08.2019

Veranstalter:
ARGE-Jugend

Unterstützer / Organisatoren:
Helmut Hartinger und Peter Schmid
Kinocenter Nittenau – Fam. Mauerer
Wolfgang Gräßl - GW-eventtechnik

Vorverkaufsstelle für den Neunburger Kinosommer:
Tickets können online über www.okticket.de erworben werden.

Einlass: 20.15 Uhr | Start: ca. 21.00 Uhr

So. 11.08. Kino-Gottesdienst der Pfarrei St. Josef
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Vorhang auf für den Kinosommer
filme für die ganze familie im burghof in

neunburg vorm Wald

filmgenuss unter freiem Him-
mel – das ist vom 6. bis 10. au-
gust in neunburg vorm Wald
möglich. die arge Jugend
und die stadt neunburg vorm
Wald machen es gemeinsam
möglich, dass es von dienstag
bis samstag im burghof heißt:
„Vorhang auf“ für einen Kino-
saal unter dem sternenhimmel.
dank überdachter zuschauer-
tribüne kann der Kinosommer
selbst dann stattfinden, wenn
das Wetter einmal nicht so mit-
spielt. Vor der filmvorführung
sorgen kleine naschereien,
popcorn und eine vielfältige
getränkeauswahl für einmali-
gen Kinogenuss.
Monatelang haben die Orga-
nisatoren die top-filme der ver-
gangenen Jahre angeschaut.
daraus ist ein filmprogramm
entstanden, das sich sehen las-
sen kann.

Karten kosten im Vorverkauf
sechs euro für erwachsene so-
wie fünf euro für Kinder/schü-
ler/studenten. an der abend-
kasse sind jeweils 50 cent mehr
fällig. Weitere informationen:
neunburgerkinosommer.de

ganz schön was los
Kulinarik, geschichte und natur in

neunburg vorm Wald

neunburg vorm Wald ist ein
echtes paradies für alle, die ger-
ne draußen unterwegs sind. der
Wandersommer zeigt allen inte-
ressierten, egal ob gäste oder
einheimische, die schönsten
Orte rund um neunburg vorm
Wald:

30. august, 14 uhr: geführte al-
pakawanderung amgoldsteig.
10 euro pro person.
4. august, 15 uhr, und 3. sep-
tember 18 uhr: sagen und
Mythen um thanstein. beginn:
dorfplatz thanstein. teilnahme
kostenlos. Keine anmeldung
notwendig.
7. september, 14 uhr: burgen-
wanderung – in Wanderschu-
hen zurück in das 12. Jahrhun-
dert. beginn: gasthof König am
Warberg. teilnahme kostenlos
– Keine anmeldung notwendig.
spaß- und erlebnisfreibad: Ob

groß- oder breitrutsche, erleb-
nis- oder schwimmerbecken,
beach-Volleyball-feld oder frei-
bad-cafe – im erlebnisfreibad
stehen erholung, spiel, sport
und jede Menge spaß im Vor-
dergrund.

paradies für pferdefreunde:
Hier findet man sprichwörtlich
das „glück der erde auf dem
rücken der pferde“. neunburg
vorm Wald als „pferdefreundli-
che gemeinde“ bietet auf den
vielen reiterhöfen alle Möglich-
keiten: Kutschfahrten, reiterun-
terricht, ausritte in die natur und
vieles mehr.

anmeldung und weitere infor-
mationen: tourist-info neun-
burg vorm Wald, schrannen-
platz 3, 92431 neunburg vorm
Wald, t 09672 9208 421, Mail:
ulrike.meixner@neunburg.de.

Termine
regionalklassiker:
Dienstag, 6. august:
Wackersdorf.
Kindertag:
mittwoch, 7. august,
tabaluga.
Für schweighöfer-Fans:
Donnerstag, 8. august,
100 dinge.
Filmspecial:
Freitag, 9. august,
bohemian rhapsody.
Familientag:
samstag, 10. august,
Wunder.



HIRSCHAU IN DER OBERPFALZ
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große Freiheit für die Freizeit
erlebnispark bietet perfekte Kombination von Adrenalin und entspannung

Morgens auf Skiern die Piste
hinunter und nachmittags im
Freibad Bahnen ziehen: Das
passt im Freizeitpark Monte
Kaolino in Hirschau perfekt
zusammen. Die größte Attrak-
tion ist der namensgebende
Monte Kaolino: Der einzige
Sandskiberg europas ist 150
Meter hoch und besteht aus
32 Millionen tonnen Quarz-
sand. Auf der 200 Meter lan-
gen Abfahrt erleben Skifahrer
und Sandboader ein Funspor-
terlebnis der besonderen Art
– wo sonst kann man seine
Brettl-Leidenschaft in Badeho-
se und Bikini ausleben? Kom-
plettiert wird der Actionspaß
durch den Monte coaster,
einer Rodelbahn, die mit ihrer
rasanten Fahrt den Puls nach
oben treibt. Wer anschließend
entspannung im kühlen nass
sucht, wird im Dünenfreibad
fündig: es bietet alles, was gro-
ße und kleine Badefreunde
begeistert. Da ein tag nicht
für das gesamte Angebot des
Freizeitparks ausreicht, emp-
fiehlt sich ein Aufenthalt auf
dem Monte campingplatz.
Von dieser „Homebase“ aus
lassen sich Attraktionen wie
der Hochseilgarten, die Ad-
venture-golf Anlage oder der
Abenteuerspielplatz leicht
erreichen. Abgerundet wird
das Angebot von abwechs-

WEiTErE inFos
www.montekaolino.eu

lungsreichen Mountainbike-
und Wandertouren. Wer bei
der ganzen Action Hunger
bekommt, stärkt sich am bes-
ten im café Restaurant Mon-
te, dort steht für jeden ge-
schmack das richtige auf der
Karte. (epr)

Bild: epr/Stadt Hirschau



Telefon 09622/1722

Öffnungszeiten

Mai bis September
täglich von 9.00 uhr bis 20.00 uhr

www.schnaittenbach.de

42 Ferienzeitung

n

W

s

oLAnDKReiS AMBeRg-SuLzBAcH

Foto: djd/PeFc

"mikroabenteuer" im Wald
Sieben tipps für spannende naturerlebnisse direkt vor der eigenen Haustür

Dicht bewachsene Pfade,
einzigartige Schlafplätze und
unzählige Fotomotive - Aben-
teuerlustige müssen keine fer-
nen Länder bereisen, um einmal
etwas ganz Besonderes zu erle-
ben. Die schönsten "Mikroaben-
teuer" findet man im Wald vor
der eigenen Haustür. Mit dem
Begriff sind kleine, erfrischende
Outdoor-erfahrungen gemeint,
die sich günstig, lokal und kurz-
fristig zum Beispiel auch nach
Feierabend erleben lassen. ein
guter Ort dafür sind arten- und
abwechslungsreiche Mischwäl-
der, die nachhaltig bewirtschaf-
tet werden. Sie laden große
und kleine Besucher dazu ein,

abzuschalten, den Kopf frei zu
bekommen und den eigenen
kindlichen Spieltrieb in der natur
wiederzuentdecken. Hier sind
sieben tipps für große und kleine
Mikroabenteurer:

1. eine Barfußwanderung im
Wald: Den Waldboden direkt
unter den Füßen spüren, egal ob
er noch feucht ist vom Morgen-
tau oder bereits warm von der
ersten Sonne.

2. aus einem stück holz einen
Wanderstock oder aus einem
holunderzweig eine Flöte schnit-
zen. Kreative ideen und Anlei-
tungen dazu gibt es im internet.

3. Blind durch den Wald gehen:
Mit verbundenen Augen kann
man sich von einer Freundin
oder einem Freund eine zeit
lang durch den Wald führen las-
sen. Können die Augen nichts
mehr sehen, werden andere Sin-
ne geschärft. Das sorgt für inten-
sive eindrücke, etwa beim erlau-
schen der Waldgeräusche oder
dem ertasten von Baumrinden,
Moosen, Farnen und Felsen.

4. Kreatives Fotoshooting: Der
Wald bietet zahlreiche, atem-
beraubende Fotomotive. Mit

einer Kamera fängt man Wald-
details ein, aus denen sich im
Anschluss am Laptop oder dem
Smartphone schöne collagen
basteln lassen.

5. übernachten auf einemWald-
campingplatz, in einem Baum-
haus oder auf sogenannten
trekking-zeltplätzen: Verzeich-
nisse und Adressen findet man
im internet. Das freie zelten oder
Übernachten im Wald ist da-
gegen laut Waldgesetz nicht
erlaubt. tabu ist auch das Be-
steigen eines Hochsitzes, er ist
Privateigentum.

6. schnitzeljagd mit Familie und
Freunden: eine gruppe geht
voraus und versteckt Hinweise
und einen kleinen Schatz, die
andere gruppe sucht ihn. Wich-
tig: Bunte Bänder oder Luftbal-
lons an Bäumen, die den Weg
weisen, sollten von der zweiten
gruppe wieder eingesammelt
werden.

7. Kräuter und Waldfrüchte sam-
meln und daraus ein leckeres
essen zubereiten: etwa einen
bunten Wildkräutersalat mit Bär-
lauch-Öl oder italienische Pasta
mit selbstgemachten Fichten-
spitzen-Pesto.

Für alle Abenteuer im Wald gilt
zudem: Rücksicht auf den Wald
nehmen, keinen Müll hinterlas-
sen, nicht querfeldein laufen
sowie Pflanzen, tiere und ande-
re Waldbesucher respektieren.
(djd)

Die schönsten "Mikroabenteuer" warten im Wald direkt vor der Haustür.

Foto: djd/PeFc

Das Übernachten und Feuer machen im Wald ist nur an ausgewiesenen grill- und zeltplätzen erlaubt. Das freie
zelten ist dagegen laut Bundeswaldgesetz und den Landesforstgesetzen verboten.



AUSZEIT - GENUSSZEIT - GLÜCKSTAGE im Bayerischen Wald

Vorteils-SommerTAGE
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inkl. 3/4 Verwöhnpension

nergizing assage 5
i etten inz Salzöl eeling

zur er en ung i a a
So er ocktail

ab 385,- pro Person

buchbar bis 29.09.2019 /
außer Feiertage

Vorteilstage 5 = 4
5 N chte bleiben, nur 4 zahlen

5 Nächte in Wunschkategorie
inkl. 3/4 Verwöhnpension

hrenkerzen ehan lung
tie enents annen e
agnesiu assage

5 in
ab 547,- pro Person

buchbar Sonntag - Freitag
bis 29.09.2019 / außer Feiertage

3000 qm
Wald-

Wellness
ab 113,-

pro Person
inkl.

3/4 Verwöhn-
pension

NEU ei atNaturzi er ir enNaturzi er Naturkos etik S

enie en Sie ei uns ie 3 er öhn ension it Schle er r hst cks et Nach ittags
snack s e tig un en en it gro e ital Salat et un azu S ezialitäten un

Sch ankerl aus unserer hauseigenen Traditions-Metzgerei in er o ark
Jederzeit senden wir Ihnen die bayerischen Fleisch und Wurstwaren gekühlt zu Ihnen nach Hause.

Wellness- und Wohl ühlhotel St. Gunther
l rie e un u ol Schröngha er egenerstr inchnach el

www.st-gunther.de

Buchen
Sie jetzt:
Tel: 09921/

8090

Day-SPA
ab 98, -
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schweißtreibend, actionreich und mit großem Fun-Faktor
Mit dem Mountainbike unterwegs auf der „transBayerwald“

Bewegungsfreude, sportliche
Herausforderung, gemein-
schaft undvorallemdie Leiden-
schaft für das Outdoor-erlebnis

auf zwei Rädern: Das sind die
Motive, die einen Mountainbi-
ker antreiben, höchste gipfel
zu erklimmen und schwierige

Abfahrten zu meistern. Mit dem
Fahrrad die Berge zu erkunden,
hat eine lange tradition. So
nutzten Bergführer wie Anderl
Heckmair ihre Räder, um durch
die täler zu ihren Klettergebie-
ten zu gelangen. Seinem Sohn
gelang die erste Alpenüber-
querung mit dem Bike.

„TransBayerwald”: Technisch
anspruchsvoll und erlebnisreich
Dabei muss es gar nicht eine
gebirgsüberquerung sein,
um das Feeling zu bekom-
men. Wer Freiheit, Abenteuer
und anspruchsvolle Strecken
sucht, wird im Bayerischen
Wald fündig. Dieser hat sich
zu einer beliebten Mountain-
bike-Region entwickelt. erst
im vergangenen Jahr wurde
die „transBayerwald“ eröffnet.
Fahrtechnisch zum teil sehr an-
spruchsvoll und ebenso erleb-
nisreich führt die Route in zwei
Varianten auf je rund 350 Kilo-
meter durch die schönsten ge-
genden von „Klein-Kanada“.

Kurztouren der „TransBayerwald”
Biker, die nicht die gesamte
MtB-Strecke fahren, sondern
lieber nur einzelne Abschnitte
ausprobieren möchten, kön-
nen von zum Beispiel von Phi-
lippsreut aus die 55 Kilometer
lange etappe nummer 4 in
Angriff nehmen, Sie führt vom
nahe gelegenen Mitterfirmi-
ansreut bis nach Spiegelau und
überwindet dabei 1100 Höhen-
meter. gleich zu Beginn fordert
der Almberg die Waden der

Fahrer - mit rund 1139 Metern ist
er die höchste erhebung in der
gemeinde. Doch die Mühe
lohnt sich. Oben angekommen
eröffnet sich ein weiter Blick bis
hinüber nach tschechien. zu
den weiteren Sehenswürdig-
keiten auf der Strecke gehören
auch das nationalparkzentrum
Lusen und das Freilichtmuseum
Finsterau.

eine weitere teilstrecke der
„transBayerwald“ - die „Be-
zwingerroute“ - beginnt im
Raum Wegscheid/untergries-
bach und verläuft bis nach Mit-
terdorf. ihren namen verdankt
sie den zahlreichen gipfeln,
die unterwegs erfahren wer-
den müssen. Vom letzten, dem
Aussichtsfelsen am Almberg,
können die Mountainbiker auf
die absolvierte tagesetappe
zurückblicken. Übernachten
kann man im etappenort Mit-
terfirmiansreut.(djd)

Die MtB-Strecke „transBayerwald“ führt auf 700 Kilometer durch den Bay-
erischen Wald.

nichts für schwache Waden: Auf der etappe von Mitterfirmiansreut bis
Spiegelau müssen 1.100 Höhenmeter überwunden werden.

Mountainbiker beim gipfelkreuz „große Kanzel“.

interessante Schautafel amWeges-
rand zur geschichte des Fahrrads.

Bilder: djd/tourismusverband Ostbayern/
Marco Felgenhauer (4)

WeiTere inFos
www.trans-bayerwald.de
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sicher in die Ferien und zurück
entspannt verreisen im eigenen Auto

Bilder: djd/Kfzgewerbe (3)

Manche Menschen sehen
urlaubsreisen mit dem eige-
nen Pkw als Stress pur. Andere
dagegen schätzen die Frei-
heit auf vier Rädern. Anhal-
ten, wo man möchte, bereits
unterwegs neues entdecken
und auch am zielort unab-
hängig und flexibel bleiben:
Wer den Autourlaub in vollen
zügen genießen möchte, der
sollte ein paar Vorbereitungen
treffen:

staus meiden
Wer sich genau zum Ferien-
beginn auf den Weg in den

urlaub macht, der muss mit
hoch belasteten Autobahnen
rechnen. Besser ist es daher,
ein paar tage später zu star-
ten. Weil sich Staus dennoch
nie ganz ausschließen lassen,
lohnen sich zusätzliche Vor-
kehrungen. Der nachwuchs
ist mit dem unterhaltungsan-
gebot auf dem tablet oder
Smartphone gut versorgt. und
wer sich vor dem Aufbruch ein
paar spannende Ausflugsziele
entlang der Strecke aussucht,
kann zwischendurch erlebnis-
pausen einlegen, um den Stau
abzuwarten.

reifen mit genügend profil
Mindestens 1,6 Millimeter Rest-
profil sind in europa für Sommer-
reifen vorgeschrieben, experten
empfehlen aber 3 Millimeter.
Damit gibt es auf jeden Fall
noch genügend Reserve, um
auch auf längeren Strecken
und auf heißem Asphalt nicht
unter das gesetzliche Limit zu
geraten. Optisch prüfen sollte
man auch die Seitenflächen
der Reifen. zeigen sich hier
Schäden, kann ein Reifenplat-
zer drohen. Auch eine Kontrol-
le des ersatzrads auf Luftdruck
und zustand ist sinnvoll.

check in der Fachwerkstatt
Auf nummer sicher geht, wer
vor urlaubsantritt einen termin
für einen urlaubs-check in sei-
ner Fachwerkstatt vereinbart.
Kfz-Meisterbetriebe nehmen
alle wichtigen teile wie Brem-
sen, Stoßdämpfer, Batterie und
Beleuchtung unter die Lupe
und kontrollieren alle Flüssig-
keitsstände. Mehr infos gibt es
im Kfz-Meisterbetrieb oder un-
ter www.kfzgewerbe.de. So ist
die gefahr einer unerwünsch-
ten urlaubsauszeit durch eine
Panne schon mal wesentlich
geringer.

sicherheitsausstattung nicht
vergessen
Warnwesten für alle Fahr-
zeuginsassen, ein Verbands-
kasten und ein Warndreieck
müssen bei der Fahrt ins Aus-
land mindestens an Bord sein.
Wer ganz sicher gehen will,
nimmt zusätzlich ersatzglühlam-
pen und ein Abschleppseil mit.
in etlichen Ländern muss zu-
dem für Autobahnfahrten eine
Vignette an die Windschutz-
scheibe.

Klimaanlage für kühlen Kopf
auf reisen
im deutschen Sommer möch-
te sie niemand missen, südlich
der Alpen ist sie noch wichti-
ger: Die Klimaanlage gehört
in den meisten Pkw schon fast
zur grundausstattung. zuverläs-
sig funktionieren kann sie aber
nur, wenn sie gut gewartet
und technisch in Ordnung ist.
in der Kfz-Meisterwerkstatt soll-
te regelmäßig - spätestens vor
Antritt einer urlaubsreise - der
Kältemittelfüllstand und der zu-
stand des Filters überprüft wer-
den. So kann die Anlage ihre
Aufgabe ohne nachlassen-
de Leistungsfähigkeit erfüllen,
wenn die mediterrane Sonne
den Fahrzeuginsassen ordent-
lich einheizt. (djd)

Auf der Fahrt in den urlaub ist der nachwuchs mit dem unterhaltungsangebot auf tablet oder Smartphone gut
versorgt.

Rundum-check vor den großen Fe-
rien: So lassen sich Sicherheitsrisiken
verringern und die Pannengefahr
senken.

Viele Kfz-Meisterbetriebe bieten einen Rundum-check für den Pkw vor
den großen Ferien an.
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Partnerglück
gültig vooom 06.01.2019 – 24.1111.2019

Glück ist, wenn das Herz vor Liebe
Purzelbäume schlägt.
3 Nächhhte inkl. Halbpension
• Tägliccch reichh. Frühstückkksbuffet mit Sekt
• Tägliccch 4-Gang Abendessssen inkl.
1 vegetarisches Gericht uuund Salatbuffet

• Benutttzung des Johannesssbads & Saunabereichs
• Wellnnnesstasche mit Saunnnatüchern und
Leih-BBBademantel

• kostenloses WLAN in alleeen Bereichen
• Neu: Postillion-Ruheraummm mit Schwebeliegen
• Für Sie: Relaxmassage mmmit Rosenöl
• Für Ihn: Rückenmassage mit heißen Steinen
pro Perrrson ab 235,00 €

5 Tage nur für Dich
gültig vom 06.01.2019 - 24.11.2019

Unser Wellness- und Erholungstipp.
Ob Allein oder zu Zweien.
4 Nächte inkl. Halbpension
• Täglich reichh. Frühstücksbuffet mit Sekt
• Täglich 4-Gang Abendessen inkl.
1 vegetarisches Gericht und Salatbuffet

• Benutzung des Johannesbads & Saunabereeeichs
• Wellnesstasche mit Saunatüchern und
Leih-Bademantel

• kostenloses WLAN in allen Bereichen
• Neu: Postillion-Ruheraum mit Schwebeliegggen
• 1x Bayerwald-Kräuterstempel-Massage (3000 Min.)
• 1x geführte Wanderung (Dienstag)
pro Person ab 306,00 €

EENDLICH AUSRUHEN
... im Hotel zur Post in Langdorf

Arber-Region / Zwieseler Winkel / Bayerischer Wald
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mit alex und oberpfalzbahn unterwegs
Mit dem zug durchs Land reisen – Vergünstigungen in Regensburg

Viele Reiseziele für Jung und
Alt können per Bahn entlang
der Bahnstrecken entdeckt
werden. Ob bayerische Städ-
te, Kultur oder die schönsten
Wandergebiete – viele ziele
lohnen sich als tagesausflug:
von Lindau, München, Regens-
burg bis hin zur nördlichsten
Stadt Bayerns – Hof. Der Baye-
rische Wald und die Oberpfalz
sowie das Allgäu bieten eine
große Auswahl an Wander-
touren, die gleich in der nähe
der Haltepunkte des alex oder

der oberpfalzbahn starten. Wer
sich auf dem Weg dorthin kei-
ne gedanken um den Verkehr,
die Parksituation oder den tank
machen muss, kommt nicht nur
stressfrei und sicherer an, son-
dern hat auch mehr zeit für sei-
ne Liebsten.

eine zugfahrt ermöglicht Kar-
tenspiele, kleine Picknicke, das
Vorlesen von Büchern, kurze
Ruhepausen, Kuscheleinheiten,
ein Blickduell mit der vorbeizie-
henden Landschaft und vieles
mehr. Mit einem Servus-ticket
kann das Land den ganzen
tag lang von Hof im norden
bis Lindau im Süden erkun-
det werden. eine einzelperson
zahlt für das ticket 23 euro und
kann dann bis zu vier weite-
re Personen für einen Aufpreis
von jeweils 7 euro mitnehmen.
Frühaufsteher können in den
bayerischen Ferien mit dem
Servus-ticket Plus Montag bis
Freitag bereits vor 9 uhr in den
Familienausflug starten. es dür-
fen zudem pro ticket bis zu drei
Kinder bis 14 Jahren kostenlos
mitgekommen werden – die
kleinen bis 6 Jahre fahren im-

mer kostenlos. Perfekt also für
Ausflüge mit der ganzen Fami-
lie.

unsere Ausflugstipps: Bei einer
Fahrt nach Regensburg erhal-
ten Besucher gegen Vorlage
des tickets bei Partnern wie
dem naturkundemuseum Ost-
bayern oder bei Klingers Origi-
nal Strudelfahrt auf der Donau
exklusive Rabatte. ebenfalls
können viele interessante ziele
wie die Boulderwelt, die Kin-
der- und Jugendfarm sowie die

WeiTere
inFormaTionen

unTer
www.alex.info oder
www.oberpfalzbahn.de.
Alle tickets können bequem
online unter shop.laender-
bahn.com oder ohne Auf-
preis direkt im zug gekauft
werden.

innenstadt mit der Stadtmaus-
Kinderführung erkundet wer-
den.



HOTEL HAMMERHOF
Verena Brem, Kothinghammer 1, 94249 Bodenmais

Tel. 09924 / 9570, info@hammerhof.de
www.hammerhof.de

TAGESPREIS
Ü / HP p. P.

ab 75,- €

Das Aktiv- und Wohlfühlhotel Hammerhof liegt in herrlicher Alleinlage am Ortsrand von Bodenmais.

Ihre Hoamad auf Zeit

GESCHE
NK-

TIPP

Gutschei
ne

bestellen
unter

www.gur
ado.de/

hammerhof

© Foto: Woidlife

Wanderwoche
gültig bis 24.11.2019

Je nach Lust und Laune wandern Sie mit
dem Orts-Wanderführer durch die herrliche

Landschaft des Bayerischen Waldes!

7 Nächte mit Verwöhn-Halbpension
und allen Hammerhof Annehmlichkeiten

1x Regenerationsmassage (85 Min.):
spezielle Auswahl bewährter Massage-
techniken mit revitalisierender Wirkung

auf den ganzen Körper

7 Nächte p. P. ab 570,- €

Radlspaß
gültig bis 30.09.2019

7 Nächte mit Verwöhn-Halbpension
& allen Hammerhof Annehmlichkeiten
1x Radkarte mit Tourenbeschreibungen

1x Padabhyanga (40 Min.)

7 Nächte p. P. ab 534,- €

Räder zubuchbar (Mo–Fr)
Dauer Mountainbike E-Bike
1 Tag 15,00 € 35,00 €
2 Tage 30,00 € 65,00 €
3 Tage 45,00 € 95,00 €
4 Tage 55,00 € 120,00 €
5 Tage 65,00 € 140,00 €

Hammerhof
Verwöhntage 2019

gültig bis 24.11.2019

3 oder 4 Nächte mit Verwöhn-Halbpension
und allen Hammerhof Annehmlichkeiten

1x Abhyanga – Ayurvedische
Ganzkörpermassage (55 Min.)

1x Prishta – Ayurved. Rückenmassage (25 Min.)
1x Padabhyanga – Ayurvedische
Fuß-Bein-Massage (40 Min.)

3 Nächte p. P. ab 368,- €
4 Nächte p. P. ab 434,- €
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Unvergesslicher Wanderurlaub im

Herzen der Dolomiten

I-39042 Plose/Brixen - Südtirol

Tel. +39 0472 521 306

info@berghotel-schlemmer.com

www.berghotel-schlemmer.com

Hotel Schlemmer KG d. Slemmer Alex & Co. • Palmschoß 294/5

Familiäres Berghotel auf 1.890mHöhe an der

Grenze zumNaturpark Puez Geisler (Unesco

Weltnaturerbe). UnzähligeWanderwege für

Spaziergänger und erfahreneWanderer

sowie spannende Touren & Trails für

Mountainbiker. Kulinarische Köstli
chkeiten

und Überraschungen, traumhaftes Panorama,

Whirlpool, Sauna.
Neue Kabinenbahn direkt ab Hot

el

bis auf 2550m.Wir freuen uns auf Sie !

HP ab € 59,- pro Person inkl. BRIXEN CARD
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nur ein schritt in die Berge
urlaub in Südtirol bedeutet erholung auf höchstem niveau

Das Drei-Sterne-Berghotel
Schlemmer liegt auf 1890 Me-
tern Höhe, direkt im Wander-
gebiet „Plose“ bei Brixen, am
Rande des naturparks Puez

geisler-Dolomiten. ein atem-
beraubendes Panorama und
die ruhige Lage garantieren
einen erholsamen, abwechs-
lungsreichen urlaub inmit-

ten einer traumhaften natur.
Das Berghotel ist idealer Aus-
gangspunkt für zahlreiche
Wanderungen und Ausflüge.
Besonders hervorzuheben ist
das familiäre und persönliche
Ambiente – seit 1973 küm-
mert sich Familie Slemmer um
das Wohl ihrer gäste und legt
besonderen Wert auf eine
ungezwungene und professi-
onelle Wohlfühlatmosphäre.
Die Halbpension bietet ein
reichhaltiges Frühstück vom
Schlemmerbuffet, ein Drei-
gänge-Wahlmenü mit Salat-
buffet sowie kulinarische Über-
raschungen, wie zum Beispiel
einmal wöchentlich einen
grillabend mit Antipasti- und
Dessertbuffet.

im Bar-Restaurant können sich
gäste zusätzlich ganztags mit

getränken, Kaffee & Kuchen
sowie Südtiroler und italieni-
schen Schmankerln verwöh-
nen lassen. ein Saunabereich
mit finnischer Sauna, Biosauna
und infrarotkabine sowie ein
Freiluft-Whirlpool auf der Pan-
oramaterrasse runden das An-
gebot ab.

Jeder gast erhält kostenfrei
die „Brixen-card“, die „all in-
clusive“ kostenlose Freizeit-
gestaltung in ganz Südtirol
garantiert: pro tag eine gra-
tisfahrt mit der Kabinenbahn,
freie Benutzung aller öffentli-
chen Verkehrsmittel in ganz
Südtirol (darunter natürlich
auch der Bus direkt vom Hotel
nach Brixen), freier eintritt in
80 Museen, täglich 3 Stunden
freier eintritt ins erlebnisbad
„Aquarena“ in Brixen.



Wir machen Sommer 
für die ganze Familie
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sommerparadies ThErmE ErDing
unvergessliches Südseeparadies mitten in Bayern

in der größten therme der
Welt, der tHeRMe eRDing, ent-
decken die gäste ein unver-
gessliches Südseeparadies un-
ter freiem Himmel. Denn dank
der zu öffnenden glasdächer
verwandelt sich die tHeRMe
eRDing in eine einzigartige
Open-Air-urlaubswelt.

Die exotische Therme lädt
groß und Klein zum thermal-
heilbaden und Wohlfühlen un-
ter Palmen ein.

Wer Spaß und Action sucht,
ist im galaXy ErDing mit 27
spektakulären Rutschen genau
richtig. Absolutes Highlight: Die
9 mega Sommerrutschen im
thermengarten mit der spekta-
kulären Doppel-Reifenrutsche
the Big Wave! Mit 45 km/h top-
Speed und Kräften bis zu 3,6 g
sind Action und Adrenalin ga-
rantiert.

Sowohl Spaß als auch entspan-
nung erleben die Besucher im
Wellenbad: groß & Klein ba-
den in meterhohen Wellen und
lassen sich anschließend über
den crazy River in den weitläu-
figen Außenpool mit Poolbar
treiben.

Kostenlose aktiv- und Wellnes-
sprogramme, Kids pools und
viele weitere sommer-attrak-
tionen sorgen für grenzenlo-
se urlaubsfreude. Bei einem
cocktail an den poolbars sind
unvergessliche urlaubsstunden
garantiert und gäste ab 16 J.
genießen den Sommer in der
Vitaloase und der textilfreien
VitalTherme & saunen.

Tipp für Familien:
in den Sommerferien berei-
ten verschiedenste Künstler
galaktische Ferientage in den
gartenanlagen der tHeRMe
eRDing.

inFo
ThErmE ErDing
thermenallee 1 – 5
85435 erding
www.therme-erding.de



• Verkauf
• Vermietung
• Service
• Werkstatt
vomkleinen Vanbis zumLuxusmobil
bei uns findet jederr sein
„Traummobil“, ob nneu
oder gebraucht,
ob klein oder ggroßß

Lehengraben 18 · 95463Bindlach
Tel.: 09208–6574380
www.ReisemobileWeber.de
post@ReisemobileWeber.de

Reisemobile
Kastenwagen
Wohnwagen
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aufmerksam durch die Welt der Tiere
Sechs tipps für den Besuch im zoo in der nähe

Der Besuch im zoo in der
nähe ist ein unvergessliches
erlebnis für kleine Forscher.
ein entspannter Ausflug bringt
die Kids in engen Kontakt mit
der natur und obendrein jede
Menge Spaß. und dabei ist
es ganz gleich, ob man eine
gorillafamilie besucht oder
die bunt flatternden Schmet-
terlinge beobachtet. Wir ge-
ben tipps, wie der tag im zoo
zum großen Vergnügen für die
ganze Familie wird:

1. Vorher planen
erkundigen Sie sich am bes-
ten schon vor dem Besuch,
was gerade los ist im nahe
gelegenen zoo - über gebur-
ten und Jungtiere, über Fütte-
rungszeiten und Aktionstage.
zoos veröffentlichen in der
Regel solche infos tagesak-
tuell online. Oft gibt es auch
spezielle Angebote für Fami-
lien oder für Kinder - von der
Führung bis zum Kinderge-
burtstag.

2. Besuchreihenfolge festlegen
Berücksichtigen Sie den ta-
gesrhythmus der tiere. im
Affenhaus beispielsweise soll-
te man am Vormittag oder
während der Fütterung vor-
beischauen, nachtaktive tiere
aber besser erst am späten
nachmittag besuchen.

3. essen und Trinken
Wichtig sind an einem tag im
zoo auch immer die essens-
pausen. Hierzu stehen diverse
Angebote bereit: Restaurants,

Mit Blick auf nashörner, Strauße und elefanten macht die Pause besonders viel Vergnügen.

Bild: djd/zoo Krefeld

erdmännchen sind quirlige tiere, bei denen es immer etwas zu sehen gibt.

Foto: djd/zoo Krefeld/V. gorissen

imbisse und Picknickplätze zur
Selbstverpflegung.

4. nicht durchhetzen
Planen Sie unbedingt weite-
re Pausen ein - nicht nur zum
essen und trinken. Auch eine
Auszeit zum Herumtollen auf
dem Spielplatz gehört dazu.
Für alle Besucher und Fami-
lien, die nicht durch den zoo
hetzen wollen, gibt es prak-
tische Jahreskarten. So kann
man die zeit auf dem Spiel-
platz so richtig auskosten und
hebt sich etwa das Affentro-
penhaus für den nächsten Be-
such auf.

5. Kleiderwahl beachten
Für das Herumtoben auf Wie-
sen und Spielplätzen des nahe
gelegenen zoos sollten Kinder
bestenfalls Kleidung tragen,
die schmutzig werden darf.
Wechselkleider für den notfall
sind ebenfalls praktisch. ge-
rade für ältere gäste sind be-
queme Schuhe das A und O.

6. mit hund im zoo
in manchen zoos darf man in-
zwischen sogar den eigenen
Hund mitnehmen - allerdings
mit einschränkungen. Der tier-
garten Straubing erlaubt zum
Beispiel die Mitnahme von
Hunden, wenn diese an die
kurze Leine genommen wer-
den. in den tiergarten nürn-
berg dagegen dürfen Hunde
nicht. (djd/räd)
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Wandern über den Baumwipfeln des Bayerischen Waldes
Der besondere Frischekick für Familien im Sommer

Wer an heißen Sommertagen
Abkühlung sucht, findet sie oft
draußen im grünen, im Wald.
und das heißt im Bayerischen
Wald zugleich über den Baum-
wipfeln: in neuschönau wird
ein Waldspaziergang für die
ganze Familie zum spannen-
den, aber sicheren Abenteuer.
8 bis 25 Meter über dem Wald-
boden geht es für eltern, Kin-
der oder großeltern über den
Baumwipfelpfad Bayerischer
Wald und hinauf zum 44 Meter
hohen Baumturm. Mit seinen
1,3 Kilometer langen, barrie-
rearmen, auch mit Kinderwa-
gen befahrbaren Holzstegen
ist der Baumwipfelpfad einer
der längsten Baumwipfelpfade
weltweit – und ein besonderes
ziel für den Familienausflug.

An erlebnisstationen rätseln
und tüfteln kleine und große
entdecker, welche Spuren zu
welchem Waldtier gehören,
welche Vögel gerade brüten
oder an welchen Bäumen
der Specht geklopft hat. Die
Wipfel der tannen, Buchen
und Fichten sind dabei zum
greifen nah. Mit jedem Schritt
über den barrierearmen Pfad,
geht es weiter hinein ins na-
turabenteuer. und weiter weg
von der Hektik des Alltags. Kin-
der und erwachsene genießen
den Perspektivenwechsel, den
Waldblick aus luftiger Höhe
und den besonderen einblick
ins Waldleben an erlebnissta-
tionen, bei Führungen oder

Angeboten wie der comic Ral-
lye. im „Hans-eisenmann-Haus“
erfahren die Besucher mehr
über den wilden Wald, im tier-
freigelände erleben sie tiere
wie Bären oder Luchse – in der
natürlichen umgebung, dort,
wo sie tatsächlich zu Hause
sind. Stärken können sie sich in
der Waldwirtschaft am Fuß des
Pfades.

Der Baumwipfelpfad feiert
zehnjähriges Bestehen - infor-
mationen zum Jubiläum gibt es
unter: www.baumwipfelpfade.
de/bayerischer-wald

Bilder: erlebnis Akademie Ag/
Baumwipfelpfad Bayerischer Wald
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urlaubsfreuden trotz Diabetes'
Betroffene müssen bei Reisevorbereitungen einiges beachten

endlich Ferien! Jeder freut
sich auf die schönste zeit des
Jahres - auf neue eindrücke
und unbeschwerte tage ohne
Verpflichtungen. insulinpflichti-
ge Diabetiker allerdings sollten
immer gut vorbereitet in den
urlaub fahren. Dazu gehört
ein gespräch mit dem Arzt,
der eine Bescheinigung aus-
stellt, welche Medikamente
und Hilfsmittel der Patient mit
sich führen muss. er kann auch
darüber informieren, welches
insulin im urlaubsland dem ei-
genen am nächsten kommt
und dafür, für den notfall, ein
Rezept mitgeben.

Temperaturschutz, Fingerpik-
sen am strand und moderne
messsysteme
Bei Flugreisen gilt, dass insulin
und co. ins Handgepäck ge-
hören, denn im Frachtraum
ist es zu kalt und der Koffer
könnte verloren gehen. Wer
dagegen mit dem zug oder
Auto unterwegs ist, sollte da-
rauf achten, dass Medika-
mente und utensilien nicht zu
heiß werden. Hier ist eine Kühl-

tasche empfehlenswert. ein
weiterer Punkt betrifft impfun-
gen: Diabetiker sollten nur gut
geschützt verreisen. Denn es
schmälert nicht nur den Feri-
enspaß, wenn man krank wird,
sondern kann auch negative
Auswirkungen auf die Stoff-
wechseleinstellung haben.

Mehr Sicherheit im urlaub kön-
nen auch moderne Systeme
zur kontinuierlichen gewe-
beglukosemessung in echt-
zeit (kurz: rtcgM) geben. Der
Sensor mit einem zwei Haar
breiten Platinfaden am Bauch
misst alle fünf Minuten den ge-
webezuckerwert und sendet
diesen an einen empfänger
oder das Smartphone. Bluti-
ge Messungen am Strand mit
eis und Sand an den Händen
sind passé, denn das rtcgM-
System wird ab Werk kalibriert
geliefert, sodass das Piksen im
normalfall ganz entfällt. Bei
drohenden Über- oder unter-
zuckerungen ertönt gemäß
individuell eingestellter War-
nungen ein Alarmsignal auf
dem Anzeigegerät. Das heißt

zum Beispiel auch, dass nachts
durchschlafen für Diabetiker
und ihre Angehörigen kein
Wunsch mehr bleiben muss.

Vorsicht am urlaubsort
einige Hinweise sollten vor Ort
beachtet werden. So muss
das insulin am Strand oder Ba-
desee ebenfalls vor Hitze und
Sonne durch eine Kühltasche
im Schatten geschützt wer-
den - aber ohne Kühlelemen-
te, damit auch nichts einfriert.

Wasserratten sollten daran
denken, dass Schwimmen viel
energie verbraucht und die
zuckerwerte schneller sinken
lässt. Wer kein rtcgM-gerät
trägt, misst daher besser öfter
selbstständig nach. Anwender
eines solchen Systems sollten
vorsichtshalber einen ersatz-
sensor im gepäck dabei ha-
ben, damit der urlaub wirklich
entspannt und erholsam wird.
(djd)

achtung beim grillen
Stundenlang mit Freunden
zusammensitzen und schlem-
men ist ja so gemütlich. Doch
aufgepasst: noch Stunden da-
nach kann es plötzlich zu stär-
keren Blutzuckerschwankun-
gen kommen. ursache ist oft
das Fleisch statt des nudelsa-
lats, obwohl es keine Kohlen-
hydrate enthält. Denn drei bis
fünf Stunden nach dem ge-
nuss hat der Körper einen teil
des enthaltenen Fettes und
eiweißes in zucker umgewan-
delt, der zuckerwert steigt.
Auch Ketchup oder Dressings
können viel zucker enthal-
ten. Diabetiker mit rtcgM-
Systemen sehen mit einem
Blick alle fünf Minuten ihren
aktuellen zuckerwert und an-
hand eines trendpfeils die zu
erwartende entwicklung des
zuckerspiegels und können
entsprechend gegensteuern.
zusätzlich warnen Alarme vor
einer unter- oder Überzucke-
rung. (djd)

Den urlaub unbeschwert genießen - mit Voraussicht und der richtigen Versorgung ist dies auch für Diabetiker
kein Problem.

Foto: djd/dexcom/Robert Kneschke - stock.adobe.com

grillfans aufgepasst: nicht nur Kohlenhydrate beeinflussen die Blutzucker-
werte, sondern auch Fett und eiweiß beispielsweise aus Fleisch.

Foto: djd/dexcom/ivanko80 - stock.adobe.com



0961/85-501
www.onetz.de/kursangebotAnmeldung:

Klöppelnfür Kinder
Termin: Mo., 28.10.2019 + Di., 29.10.2019

jeweils von 14.00 – 17.00 Uhr

Ort: Oberpfalz Medien – Der neue Tag,
Medienraum, Weigelstr. 16, 92637 Weiden

Teilnehmerzahl: Mind. 4 Kinder, max. 10 Kinder
Alter: 7 bis 14 Jahre

Kursgebühr: Für Abonnenten: 15,- € p. P.
Für Nichtabonnenten: 35,- € p. P.
Material wird gestellt,
es muss nichts mitgebracht werden

Kursleiterin: Sabine Heibl, Klöppelpädagogin
www.klöppeln-sabine-heibl.de

Anmeldeschluss: Montag, 21. Oktober 2019

Klöppeln ist Spitze!
Es werden die
Grundlagen des
Klöppelns in kind-
gerechten, auch
farbigen Motiven
vermittelt.

Der Kurs ist auch
für Teilnehmer mit
Vorkenntnissen
geeignet.
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Ökologisch verträglich reisen
Sechs tipps für einen nachhaltigen urlaub im Ausland

nachhaltiger tourismus liegt
im trend. immer mehr Men-
schen achten darauf, dass be-
reits die Anreise ans Ferienziel
umweltschonend erfolgt und
dass sie sich in ihrem gastland
selbst Mensch und natur ge-
genüber rücksichtsvoll verhal-
ten. Hier sind sechs tipps für
einen ökologisch verträglichen
und ressourcenschonenden ur-
laub im Ausland:

1. Seit den Klimaschutz-Demos
ist es fast schon eine Binsenweis-
heit: Wer mit der Bahn, dem Bus
oder sogar mit dem eigenen
Pkw in den urlaub fährt, reist
umweltfreundlicher als mit dem
Flugzeug. Laut umweltbundes-
amt erzeugt ein Flugpassagier
anderthalb mal so viel Kohlen-
dioxid wie ein Autofahrer und
fünf Mal so viel cO2 wie ein Bus-
oder Bahnreisender.

2. Bei der Wahl der unterkunft
sollte man genau hinschauen:
ist auf der Website des Hotels
oder der Ferienwohnung be-
reits ein Bekenntnis zu nach-
haltigem tourismus sichtbar?
Dabei kann es um das Müll-
management, den Wasserver-
brauch, oder die verwendeten
Lebensmittel gehen. Für nach-
haltigen tourismus gibt es auch
zertifikate: eines der etablier-
testen gütesiegel ist das „tour-
cert-Siegel“, es fördert ökologi-
sche, soziale und ökonomische
unternehmensverantwortung
im tourismus.

3. nachhaltige Auslandskran-
kenversicherung wählen: Wer
in ein fremdes Land reist, sollte
auf eine solche Police zurück-
greifen können. Sie schützt vor
hohen Krankheitskosten vor
Ort oder dann, wenn ein Rück-

transport in die Heimat not-
wendig wird.

4. Vor Ort sollte man sparsam
mit der Ressource Wasser um-
gehen, mehr informationen
dazu hat beispielsweise die
Seite www.forumandersreisen.
de. Dazu gehört, Handtücher
mehrere tage zu nutzen, mög-
lichst kurz zu duschen und den
Wasserhahn immer fest zuzu-
drehen. in Regionen mit Was-
serknappheit sollte man Hotels
mit großen Poolanlagen und
golfplätzen meiden.

5. Müllvermeidung ist welt-
weit ein Megathema. Deshalb
auch im Ausland wenn mög-
lich auf einwegverpackungen
und Plastiktüten verzichten.

6. Vor Ort auf Auto und Miet-
wagen verzichten. Wer sein ziel

erreicht hat, kann sich vor Ort
meistens komfortabel mit den-
öffentlichen Verkehrsmitteln
oder einem Fahrrad fortbewe-
gen. (djd)

Müll ist eine immer größere Bedro-
hung für die umwelt. Auch im ur-
laub sollte man deshalb Müll so gut
wie möglich vermeiden.

Bild: djd/vigo Krankenversicherung/
adimas -stock.adobe.com
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