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Los geht's
Aus dem Inhalt

auf Heimatbesuch
Ballermann auf Mallorca? Nach wenigen Tagen schon
wieder geschlossen – weil sich viele Urlauber offenbar nicht an die Corona-Vorgaben gehalten haben.
Die Strände an Nord- und Ostsee? Gut besucht bis
überlaufen. Eine Reise ins benachbarte Ausland?
Vielfach wieder möglich – aber immer mit einer gewissen Grundunsicherheit im Gepäck. Keine Frage,
ein Sommerurlaub in der Ferne ist in diesem Jahr
immer ein Urlaub mit „angezogener Handbremse“.
Wie gut, dass wir ja eigentlich ein Urlaubsparadies
vor der Haustür haben. Und wenn man es ganz genau nimmt, nicht nur eines: Von der Fränkischen Schweiz im
Westen, über Fichtelgebirge, Steinwald, Stiftland rüber in den Oberpfälzer Wald; runter ins Oberpfälzer Seenland
und den Bayerischen Wald und hinüber ins Bayerische Jura. Eine Ferienregion reiht sich an die nächste. Dazwischen viele
herausgeputzte Städte mit mittelalterlichem Flair. Viele „Auswärtige“ haben die Oberpfalz und die angrenzenden Regionen
bereits zu schätzen gelernt. Fast eine 1 Million Gäste kamen laut Tourismusverband Ostbayern im vergangenen Jahr in den
Oberpfälzer Wald und ins Jura – Städtereisende noch nicht eingerechnet. Nie war die Gelegenheit besser, endlich auch mal
wieder die Heimat zu erkunden. In dieser Ferienzeitung präsentieren sich viele Attraktionen, Sehenswürdigkeiten und Ausﬂugsziele. Dazu geben wir praktische Tipps für schöne Urlaubstage daheim, für Radtouren und Wanderungen, egal ob mit der
Familie, Freunden, Partnern oder alleine.
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maisel’s Bier-erlebnis-Welt

eldorado für Bierkultur und genuss in Bayreuth

H

führen. Die Tour spannt den Bogen über die historischen Wurzeln hinaus und zeigt, wie sich das
Brauhandwerk im Laufe der vier
Generationen
weiterentwickelt
hat, wie die Maisel-Braumeister
heute in der hochmodernen Brauwerkstatt die Maisel & Friends
Craftbiere voller Leidenschaft und
Ideenreichtum brauen. Gärkeller
und Holzfasslagerung zeigen, was
handwerkliches Brauen in der GeSo können Gäste heute den traditi- genwart ausmacht.
onellen Teil und die Heimat der
fränkischen Braukultur auf ver- Dem Genuss können Freunde der
schiedene Weise entdecken. Man Bierkultur in der modernen Gastrokann individuell und ﬂexibel mit ei- nomie Liebesbier frönen, denn dort
nem Audioguide durch die alte Pro- wählen sie aus 120 verschiedenen
duktionsstätte streifen – vorbei an Biersorten aus aller Herren Länder.
kraftstrotzenden Dampfmaschinen, Inmitten von Materialien wie Leder,
glänzenden Kupferkesseln im Sud- Stahl und Holz, die das alte Handhaus, durch die Hopfenkammer werk aufblitzen lassen, gepaart
und die alten Kühlschiffe bis hin zu mit hippem Design und Streetartden großen Sammlungen internati- Kunst, kann der Bierliebhaber soonaler Biergläser, historischer Krü- gar immer mal wieder dem Brauer
ge und wertvoller Emailleschilder. in der Brauwerkstatt bei seinem
Tun über die Schulter schauen.
Oder der Besucher schließt sich
einer Erlebnis-Tour an und lässt Mitbringsel und bierige Accessich von einem versierten Tour- soires gibt es in Maisel’s BierGuide durch die alten Gemäuer Shop. Dort ﬁnden alle begeisterten

Bild: Maisel‘s erlebniswelt

inter historischen Backsteinmauern verbirgt sich ein facettenreiches
Genusserlebnis,
das Bierinteressierte, Feinschmecker und Kulturliebhaber aus der
ganzen Welt in die Wagnerstadt
Bayreuth lockt. Die 1887 gegründete Brauerei gebr. Maisel hat ihr
historisches Stammhaus zu einer
Bier-Erlebnis-Welt umgewandelt,
die ihresgleichen sucht.

Besucher und neuen Bierexperten
bei einer Auswahl von hundert verschiedenen, internationalen Bierspezialitäten sicherlich auch ihr
neues Lieblingsbier.

besondere Biere verkostet. Bei
den rund vierstündigen Bierseminaren begegnen die Teilnehmer
verschiedenen Bierstilen mit allen
Sinnen, dazu gibt es leckere BierTapas und nach erfolgreicher TeilWer sein Bierwissen auf unterhalt- nahme ein Bier-Diplom.
same Weise erweitern möchte,
ist bei den Biersommeliers in den Tickets und Anmeldung unter
besten Händen. In Biertastings www.biererlebniswelt.de und Telewerden zu ausgewählten Themen fon (0921) 401234.
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Willkommen
in entenhausen!

Comicmuseum Schwarzenbach: zu Besuch
bei Donald Duck und Daniel Düsentrieb
Summertime und Meine Bühne Bayreuth

Kultursommer statt Festspiele.
Das große Open-Air „Meine
Bühne Bayreuth“ vom 29.-31.
Juli ist nur eines von weit über
100 Events und Konzerten, die
in diesem Sommer unter dem
Motto „Bayreuth Summertime
2020. Kultur. Genuss. Leben“ die
Besucher begeistern werden.
Neben zahlreichen angesagten
Bands aus der Region die an
drei Tagen die Seebühne in der
Wilhelminenaue rocken werden, konnte als Hauptact für
den 29.7. Funk & Soulstar Greg
Bannis verpflichtet werden, der
mit Hot Chocolate weltweit große Erfolge feierte.
Das breitgefächerte Summertime Bayreuth Veranstaltungsprogramm von Klassik über
Rock und Pop bis Jazz lässt
bis Mitte September kaum
Wünsche offen und mit dem

UNESCO-Weltkulturerbe Markgräfliches Opernhaus, der Seebühne in der Wilhelminenaue,
Haus Wahnfried, dem Zentrum,
dem Steingraeber-Rokokosaal,
dem Hoftheater u.a. stehen
zahlreiche attraktive Veranstaltungsorte zur Verfügung. Mehr
denn je haben Sie in diesem
Sommer Gelegenheit, in Bayreuth Kultur & Shopping, Sightseeing & kulinarischen Genuss
zu verbinden. Nutzen Sie die
Gelegenheit und nehmen Sie
sich Zeit für Bayreuths Sehenswürdigkeiten wie die Eremitage oder das Neue Schloss.
Oder erkunden Sie bei einer
Stadtführung die historische
Innenstadt oder das berühmte
Festspielhaus. Übrigens: Tickets
für Meine Bühne Bayreuth und
Summertime gibt´s an der Theaterkasse Bayreuth, Tel. 092169001 oder bei okticket.de.
entdecken und erleben

www.bayreuth-tourismus.de

29. bis 31. Juli 2020 ♫ ab 16 Uhr

Bild: exb/Bräsecke-Bartsch

i

n Oberfranken steht in Schwar- Sie, wie erika Fuchs entenhausen
zenbach an der Saale Deutsch- ins Fichtelgebirge versetzte.
lands erstes Comicmuseum.
ein animierter Kurzﬁlm führt in die
Hier lebte 50 Jahre lang die Dis- allgemeine Comicgeschichte. Zahlney-Übersetzerin erika Fuchs. Die reiche interaktive Stationen laden
Chefredakteurin des Micky-Maus- dazu ein, die Sprachkunst von erika
Magazins prägte mit ihrem Wort- Fuchs spielerisch zu erkunden.
witz und Sprachspielereien die
deutsche Sprache. tauchen Sie Kennen Sie erikativ, Alliteration und
ein in die Welt von entenhausen. Onomatopoesie? grübel, grübel
nehmen Sie ein talerbad im geld- und studier … aber sicher! Zack,
speicher und schauen Sie Daniel bumm, peng! in der großen ComicbiDüsentrieb in seiner erﬁnderwerk- bliothek wird kein Regentag zu lang.
statt über die Schulter. entdecken ein Museum für die ganze Familie!
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BAYREUTH

elminenaue
Seebühne Wilhse & ok ticket.de
Ticket s: Theate

Eine von über 100 Veranstaltungen im Rahmen von
„Bayreuth Summertime“.
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Bahnhofstraße 12
D-95126 Schwarzenbach a. d. Saale
www.erika-fuchs-haus.de
Di-So 10-18 Uhr
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sTefanIe Graf by feILer

tennis-Legende präsentiert ihre zweite Handtuch-Kollektion AutuMn MOOD.

s

Schlichte Eleganz – wohltuend
und zeitlos schön
„Mein
Herbst-/Winter-Design
2020 in Zusammenarbeit mit FEILER ist inspiriert durch Impressionen von Mondlicht auf Wasseroberﬂächen“, erklärt Stefanie Graf
ihre Gedanken zu dem Herbst-/
Winter- Dessin. „Die ruhig ﬂießende Musterung passt zur zweiten
Jahreshälfte, einer eher besinnlichen Zeit, in der man über vieles
reﬂektiert. Ich freue mich immer
wieder auf die Herbst- und Wintertage, in denen man kostbare Momente mit der Familie und Freunden genießt!“

Bild: SteFAnie gRAF by FeiLeR

TEFANIE GRAF by FEILER
– it´s a match! Seit 2019 ist
die Spitzensportlerin das Gesicht
der Textil-Traditionsmarke FEILER. Auf die Frühjahr-/SommerKollektion SPRING BREEZE folgt
nun das Herbst-/Winter Design:
AUTUMN MOOD.

Love at ﬁrst touch – vollkommene
Sanftheit
Unvergleichliche Sanftheit durchzieht sowohl Material als auch Farbgebung des Designs AUTUMN
MOOD. Die weichen Farbverläufe
in gedeckten Tönen setzen dabei
auch die optische Besonderheit

des Chenille-Stoffes in Szene: Im
Gegensatz zu gängigen Druckverfahren besitzen FEILER Textilien
durch ihre einzigartige Webart eine
identische Vorder-und Rückseite.

neue STEFANIE GRAF by FEILER Kollektion im modernen
FEILER-Outlet. Die gemütliche
Kaffee-Ecke und die Kinder
Kino-Box machen den Einkaufsbummel zum Vergnügen für
Kommen Sie vorbei und entde- Groß und Klein. Ein Shoppingcken Sie schon jetzt exklusiv die Erlebnis der besonderen Art.

SCHLICHTE ELEGANZ
WOHLTUEND UND ZEITLOS SCHÖN
it`s a match - round two!
Die STEFANIE GRAF Herbstkollektion

AUTUMN MOOD
E IT
F E R IE N Z
IS T
G -Z E IT
S H O P P IN

SHOP NOW
FEILER Outlet

Öffnungszeiten: Mo - Fr 10 - 18 Uhr
Sa 10 - 14 Uhr
Greimweg 4 | 95691 Hohenberg a. d. Eger
Telefon 09233 7728 -23
STEFANIE GRAF

FEILER Markenbotschafterin
für den deutschsprachigen Raum

www.feiler.de | find us on

ferienZeitung
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Gute sommerlaune

Sommertrends stilvoll shoppen im Rosenthal Outlet Center

D

Weitere renommierte Marken wie
der Heimtextilien-Hersteller Bassetti sind ebenso vertreten wie das
Modeunternehmen MAC sowie
Frottierwaren von Vossen. Dekorationsartikel gibt es von Lambert
im authentischen Ambiente einer und WMF punktet mit einem umehemaligen Porzellanfabrik er- fangreichen Sortiment rund ums
wartet die Besucher eine Vielzahl Kochen.
an topmarken mit Preisnachlass
von bis zu 70 Prozent. egal, ob Kostenlose Parkplätze sowie zwei
gläser für einen erfrischenden e-Ladestellen stehen ebenfalls zur
Aperitif oder die passende Aus- Verfügung und runden das außerstattung für einen grillabend mit gewöhnliche Shopping-erlebnis
der Familie – das umfangreiche perfekt ab.
Sortiment von Rosenthal, Hutschenreuther, thomas, Arzberg
und Sambonet lässt keine WünKonTaKT
sche offen.
Rosenthal Outlet Center
und wer nach dem Shoppen eine
Philip-Rosenthal-Platz 1
kleine Stärkung benötigt, der kann
95100 Selb
sich bei abwechslungsreichen
Mo – Sa 10 – 18 uhr
Snacks und leckeren getränken
tel.: 09287-72490
im Fabrik Café ganz entspannt zuwww.rosenthal-outlet-center.de
rücklehnen.

PHILIP-ROSENTHAL-PLATZ 1 | 95100 SELB | MO– SA 10 –18 UHR | 09287-72490
WWW.ROSENTHAL.DE |

Bild: Rosenthal

as Rosenthal Outlet Center im
oberfränkischen Selb holt mit
knalligen Farben und frischen Dekoren die gute Sommerlaune nach
Hause.
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Bauhaus-architektur im fashion-outlet-Center

D

ie direkte Nachbarschaft zur
Weltmarke Rosenthal war bei
der Standortwahl für ihr FashionOutlet-Center ein wesentliches
Entscheidungskriterium. Christian
und Angelika Preisenhammer sehen sich mit ihren hochwertigen
Mode- und Designermarken in dem
lichtdurchﬂuteten, architektonisch
eindrucksvollen Gebäude im Bauhausstil sehr gut aufgehoben.
Das Sortiment auf der 2500 Quadratmeter großen Verkaufsﬂäche
ähnelt dem eines gut sortierten
Modehauses, das für die ganze Familie, für fast jeden Geschmack und
Geldbeutel das Richtige bietet. Statt
einzelner Shops gibt es 30 großzügige Markenﬂächen, auf denen bekannte Marken wie Betty Barclay,
More&More oder Luisa Cerano in
großer Auswahl präsentiert werden.
Dazu gesellen sich interessante
Newcomer-Labels wie #One-MoreStory, Cartoon oder Milano Italy, die

auch junge, modebewusste Damen
ansprechen. Benvenuto ist als Herrenmodemarke gefragt, wenn es
sich um das richtige Outﬁt für Business oder die besonderen Anlässe
handelt. Und Camel Active punktet
bei Männern auf der Suche nach lässiger Freizeitbekleidung, während
es bei Maerz München und Toni
eine Spur gepﬂegter zu geht. Kürzlich eröffnete Peter Kaiser eine 90
Quadratmeter Fläche. Die namhafte
Traditionsmarke für Damenschuhe
überrascht mit einem sehr zeitgemäßen Auftritt in jeder Hinsicht.
Von weit her kommen die Kunden
für das in dieser breiten Auswahl
ganz selten zu ﬁndende Angebot an
nicht alltäglicher, hochwertiger Kinderbekleidung. Belly Button, Kanz
und Sanetta stehen für Baby- und
Kindermode, welche die Herzen von
Eltern, Paten und Großeltern höher
schlagen lassen. Die kostenfreien
Parkplätze sind fast immer gut gefüllt, auch an Samstagen, an denen

Bild: noBasics

Selb: erlebniseinkauf mit Preisvorteil bei noBasics im Rosenthal-Park

ebenfalls bis 18 Uhr geöffnet ist. Die
Preisvorteile eines Outlets sind ein
wesentliches Argument für die teils
weit anreisenden Besucher.
Hygiene und Service werden groß
geschrieben in Selb. Ein qualiﬁzierter Änderungsdienst ist genauso selbstverständlich wie eine
unaufdringliche, aber kompetente
Beratung. Einkaufsmüde Männer
können an der Café-Bar oder draußen im Liegestuhl entspannen und
dabei via kostenlosem WLAN im Internet surfen. Und auch Vierbeiner
sind gern gesehene Gäste. Über
besondere Aktionen und abwei-

chende Öffnungszeiten – etwa bei
verkaufsoffenen Sonntagen – informiert die Homepage. Registriert
man sich als VIP-Kunde, kann man
weitere Einkaufsvorteile genießen.

Das „NoBasics-Fashion-Outlet“ erreicht
man über die A93, Ausfahrt Selb Nord. Geöffnet
ist montags bis samstags von
10 bis 18 Uhr. Modemarken
in großer Auswahl zum günstigen Preis: am Nordbahnhof 3
in Selb. www.nobasics.eu

!
Das Fashion Outlet im Rosenthal Park.
Sicher – ein Einkaufserlebnis für die ganze Familie.

u.v.m.

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

www.nobasics.eu
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tour-empfehlung des Marktredwitzer Oberbürgermeisters Oliver Weigel
1 An diesem heißen tag will
ich es mir ein wenig leichter machen und hole mir deshalb in unserer tourist-information im Markt eines der beiden
Leih - e-Bikes von CuBe – damit sind die geplanten knapp
40 Kilometer völlig easy zu
meistern!

graﬁk/Bild: Stadt Marktredwitz

2 und schon geht es los in den
herrlich kühlen Stadtwald.
und wenn ich schon mal da bin,
nutze ich gleich einige Stationen
unseres MAKﬁt-Pfads
(www.makﬁt.de).
3 An einem meiner liebsten
Orte, dem Wendener Stein,
halte ich kurz an, bevor ich bergab
Richtung
Kleinwendern 5 Bei der nächsten etappe bin Kösseine. Die Brotzeit und ein kühles
4 Arche-Dorf
(https://archedorf-kleinwenich sehr froh über die elektro- Bierchen bei herrlicher Aussicht habe
dern.de) den kühlen Fahrtwind unterstützung – denn jetzt geht ich mir redlich verdient!
genieße.
es über den Püttnerfelsen auf die
7 Aber ich habe mir noch viel
vorgenommen, weshalb die
Rast eher kurz ausfällt. ich will jetzt
weiter Richtung Luisenburg – vorbei am verwunschenen
8 Felsenlabyrinth, das ich erst
kürzlich mit meiner Familie
durchwandert habe (https://wunsiedel.de/tourismus/felsenlabyrinth-luisenburg).

EINFACH
WEIL’S SCHÖN IST!
www.marktredwitz.de
Marktredwitz – meine Stadt

14 Meine ﬂotte Bergab-Fahrt
führt mich in unser naturfreibad MAKBad – hier herrscht
an diesem heißen Spätnachmittag
noch reger Betrieb. Kein Wunder
– der eintritt ist frei! (https://
www.marktredwitz.de/freizeit-undtourismus/sport-und-bewegung/
schwimmen)

15 nach einem kurzen Plausch
mit einigen Badegästen,
geht es durch den Auenpark am
Auensee entlang zur terrasse
mit Blick auf den Park. und hier
klingt in Zack’s Café-Bar ein fantastischer Radltag mit Blick auf
10 nach Wintersreuth. Wer auf die langsam untergehende Sonder Kösseine noch nicht ein- ne aus …
gekehrt ist, kann das hier beim
urigen „Schelters gorch“ im Biergarten nachholen (www.schelterwintersreuth.de).

9 Von der Luisenburg aus geht
es dann auf einer sehr entspannten etappe nach Bad Alexandersbad und von dort aus durch
das wunderschöne Demutstal

Marktredwitz –

13 auf den 24-Örter-Stein, von
dem aus ich einen fantastischen Blick auf „meine Stadt“
Marktredwitz habe.

11 Aber ich fahre gleich weiter
über Oberthölau nach Lorenzreuth. Denn mich locken
gebäck und torte im BauernhofCafé Blüte (https://www.puruckers-bauernhofcafe.de).
12 Frisch gestärkt geht es auf
dem neuen Radweg von
Lorenzreuth zurück nach Marktredwitz. Der endspurt führt mich
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Kicken und kraxeln

Bilder: Soccerpark
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Fußballgolf und indoor-Klettern in Pottenstein

D

as Runde muss ins Runde, so
lautet das Motto beim Fußballgolf im Outdoor-Soccerpark in Pottenstein-Regenthal. Frische Luft,
ein Ball, ein Fuß und schon kann
jeder auf 18 verschiedenen Bahnen den Fußball ins Loch befördern. Das Besondere am Fußballgolf: Breitensportler jeden Alters
können zusammenspielen. Einfach
vorbeikommen und ausprobieren!

Zweites Herzstück des Soccerparks Pottenstein ist der IndoorKletterwald. Besucher können bei
jedem Wetter Routen von leicht
bis knifﬂig ausprobieren. Gesichert
und mit professioneller Betreuung
kraxeln die Großen in zehn Metern
Höhe über Spinnennetze und an
Boxsäcken vorbei, während die
Kleinen mit viel Spaß den „Eselsweg“ erkunden - ein Kletterspaß
für die ganze Familie.
Ideal für den Familienausﬂug, den
Kindergeburtstag, den Schulausﬂug oder für Firmenevents. Denn
auch ein Seminarraum mit Sonnenterrasse kann gebucht werden.
Knurrt nach dem sportlichen Vergnügen der Magen, freut sich das

Bistro-Team darauf, im PanoramaBiergarten knusprige Holzofenpizza oder andere Leckereien
zu servieren. Natürlich gelten im

Soccerpark die üblichen CoronaRegeln. Beim Fußballgolfen und
beim Klettern selbst ist jedoch
kein Mundschutz erforderlich.

Am Soccerpark 1
(Navi: Jägerstraße 2)
91278 Pottenstein - Regenthal
Tel: 09243 / 70 13 979
www.soccerpark-pottenstein.de

Das Ausflugsziel für Familien!

HUNDSHAUPTEN

Fussballgolf+
Indoorklettern

Geschenktipp:

ab 12,- 

Gutscheine und Tierpatenschaften –
diese können auch online bestellt werden!

Natur UND TierE erleben ...

NEU!

Kombiticket

www.wildpark-hundshaupten.de

ferienZeitung
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„Ressi-Freund“-Salatsoße schmeckt seit vier Jahrzehnten

Bild: Ressi-Freund

D

ie Original „Ressi-Freund“Salatsoße wird in zweiter
generation, das heißt seit etwa
40 Jahren, nach traditioneller
und althergebrachter Rezeptur
hergestellt. echtes, reines Fichtel-

gebirgsquellwasser und die schonende Reife in alten Holzfässern
geben ihr eine angenehme Milde
und Ausgewogenheit. eine spezielle Mischung aus Kräutern und
gewürzen macht sie feinwürzig

Werksverkauf
Salatsoße

Öffnungszeiten:

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

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

Produktionsvertrieb für Salatsoße
G. Pachel, Erlenstr. 3, 95709 Tröstau
Tel.: 09232 / 2987, www.ressi-freund.de

n
Wir habe is
0
2 b
vom 3. 8. laub!
r
16. 8. 20 U

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

und gibt ihr ein wundervolles süß- macht. Die Salatsoße wird ohne
saures Aroma.
den Zusatz künstlicher Aromastoffe in Handarbeit hergestellt.
es ist eine Spezialität aus dem
Fichtelgebirge, die nicht nur je- Tipp:
den Salat zu einem puren genuss nicht nur der Salat wird mit RessiFreund zu einem unnachahmligenuss, auch für das einleTröstauer Spezialität Tröstauer Spezialität chen
gen von Sauerbraten, einmachen
von gurken, Paprika und Zwiealt
n
her ach
geb
beln, Sud für „saure Zipfel“ (=
r
Re
zep achte
Bratwürste) sowie für vieles mehr
tur
r
ist die Salatsoße bestens geeignet. Jeder Salat gelingt im Hand(gleich an der B303 zwischen Bad Berneck und Schirnding)
umdrehen.

aus dem Fichtelgebirge aus dem Fichtelgebirge

Der Werksverkauf ist nur 200 Meter von der B 303 entfernt. Die
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 12 uhr und von 14
bis 17 uhr.
A‘ Versucher‘l steht für alle Besucher zur Verkostung bereit.
im internet-Shop auf www.ressifreund.de kann man sich online
über alle Produkte informieren und
ganz bequem die Salatsoße sowie
Preiselbeeren, Öle, Suppen, Soßen oder gewürze bestellen.
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endlich wieder schwimmen

Besucher müssen sich an die Corona-Maßnahmen des Bades halten

Solche Bilder wird es im Sommer 2020 in deutschen Freibädern leider nicht geben.

s

eit Anfang Juni dürfen viele
Freibäder ihre Tore wieder für
Gäste öffnen. Doch der Badespaß
ist nur eingeschränkt möglich die Corona-Pandemie sorgt für
strenge Vorschriften. In vielen
Bädern darf nur „schichtweise“
geschwommen werden, zwischendurch werden die Bäder gründlich
gereinigt und desinﬁziert. Um das
Überschreiten kritischer Besucherzahlen zu vermeiden, sind in
den meisten Bädern nur OnlineBuchungen möglich.
Konkrete Umsetzung obliegt
jedem einzelnen Freibad

Die konkrete Erfüllung der Hygienevorschriften obliegt jedem einzelnen Freibad, Badegäste sollten
sich penibel an die jeweiligen Vorschriften halten. „Die praktische
Umsetzung erfordert unter anderem eine personelle Aufstockung
während der Betriebszeiten“, erklärt Peter Harzheim, Präsident
des Bundesverbandes Deutscher
Schwimmmeister (BDS). Die
Kontrollen und das Achten auf
die Einhaltung der Vorschriften
und Regelungen würden sich auf
die Becken selbst, auf die Umkleideräume, Toiletten, Duschen
und Kassenbereiche erstrecken.

Zudem, so Harzheim, müsse man
auch mit unzufriedenen Badegästen rechnen. Diese müssten
kontinuierlich zum vernünftigen
Umgang mit anderen Personengruppen aufgefordert werden.
„Die gute Nachricht: Alle vorliegenden Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Grippe- und auch
Coronaviren nach derzeitigem
Wissensstand nicht über das Badewasser übertragen werden können, bemerkt Harzheim. „Damit
besteht in Schwimmbädern kein
größeres Ansteckungsrisiko als in
anderen öffentlichen Einrichtungen auch.“

Bild: djd/BDS e.V.

gewissenhaften Husten- und NiesEtikette sowie einer gründlichen
Handhygiene. Husten und niesen
sollte man möglichst immer in die
Armbeuge und sich die Hände

häuﬁg und gründlich waschen. Duschen sollte man vor dem Besuch
des Bades und sich unbedingt mit
Seife beziehungsweise Duschgel
waschen.
(djd)

Husten- und Niesetikette einhalten
und vor dem Baden duschen
Konkrete Empfehlungen für das
Verhalten in Schwimmbädern gibt
die Deutsche Gesellschaft für das
Badewesen (DGfdB), nachzulesen auch unter www.baederportal.
com. Die Bäder selbst werden aus
Vorsorgegründen
Reinigungsund
Desinfektionsmaßnahmen
verstärken und eine zusätzliche
Wischdesinfektion von Handgriffen und Türklinken vornehmen.
Die wichtigsten Maßnahmen zur
individuellen Prävention einer Infektion mit Viren bestehen in einer

Im Sommer 2020 ist der Badespaß in den deutschen Freibädern wegen der CoronaPandemie nur eingeschränkt möglich.
Bild: djd/BDS/D. Köhler
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Kleine freizeit

Beste Aussichten für die kurzen Ferien zwischendurch

Bild: thomas Schaller

Vom Annaberg
in Sulzbach-Rosenberg

n

ormalerweise ﬁndet rund um
die Wallfahrtskirche alljährlich
ende Juli, Anfang August das berühmte Bergfest statt. Heuer fällt
es wegen Corona aus. Dennoch ist
der Annaberg einen Besuch wert.
ein Besuch in der Wallfahrtskirche,
die der Heiligen Anna geweiht ist,
sollte auf keinen Fall fehlen. Vor
oder nach den stillen Minuten im
gotteshaus empﬁehlt es sich, links
„hinter die Kirche“ zu schauen. Von
dort bietet sich ein grandioser Blick
nach Westen zur Sulzbacher Altstadt.

Aussichtspunkt: Hier kann der
Blick über den ehemaligen Bergwerksförderturm quer über die
Stadt bis zum Hochofen-Denkmal
schweifen. Quasi eine Station
weiter, am östlichen ende der
Annaberg‘schen Budenstadt, öffnet sich der Blick über Rosenberg
bis hinüber nach Amberg samt
Mariahilfberg. und vom nordhang
des Annabergs, dort wo die Bratwursthäuschen stehen, können
die Augen an schönen, klaren
tagen in der Ferne den Rauhen
Kulm erblicken.

Vom grenzlandturm
lange erloschen. Dafür haben die
ins egerland
Bürger von neustadt am Kulm
einen schönen Aussichtsturm erDie Aussichtskanzel in 19 Metern
richtet.
Höhe eröffnet den Rundblick ins
Zuerst durch den Wald, dann egerland und ins Stiftland. Vor 40
durch ein geröllfeld, erreicht man Jahren wurde der turm bei neualbei ordentlicher Steigung den Fuß benreuth von Mitgliedern der Sudes turms. ein paar Stufen hinauf, detendeutschen Landsmannschaft
schon bietet sich ein atemberau- und vom Oberpfälzer Waldverein
bender Rundblick in alle vier Him- gebaut. 82 Stufen führen auf die
Kanzel – für ungeübte womöglich
melsrichtungen.
eine kurze Strapaze, die sich aber
Der Weg zum Kulm ist ausgeschil- lohnt. in der gaststube oder im
dert. Vor oder nach der tour zum Biergarten ist eine einkehr mögRauhen Kulm lohnt sich ein Abste- lich. Öffnungszeiten des turms:
cher zum historischen Marktplatz Dienstag und Mittwoch 14 bis 20
der kleinsten Stadt der Oberpfalz uhr, Donnerstag bis Sonntag und
an Feiertagen 10 bis 20 uhr. (räd)
mit 1154 einwohnern.

Vom Rauhen Kulm
in alle Himmelsrichtungen

unterhalb der Kirche, am Rund- nein, es ist kein tanz auf dem Vulweg, gibt es ebenfalls einen kan mehr. Denn der ist schon

Bild: Holger Stiegler

Bild: thomas Schaller
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Wandern tut Körper und seele gut
Aber: Die tour sollte nicht zur tortur werden

Mit guter Vorbereitung ist Wandern eine Wohltat für Körper und Geist.

W

andern ist eine wundervolle
Gelegenheit, vom Alltag abzuschalten. Damit das Vergnügen
ungetrübt bleibt, ist eine gute Vorbereitung wichtig.
Ein typischer Fehler ungeübter
Wanderer ist, dass sie sich überschätzen und eine zu anstrengende Route wählen.

Bild: pixabay.com/akz-o

Wanderproviant planen

Arnika-Salbe gut. Wer auf homöo- sie sind daher eine sinnvolle Unterpathische Behandlung schwört, stützung.
Außer der erwähnten Extraschicht kann auch entsprechende Globuli
Auf eine längere Wanderung sollte
an Kleidung gehört natürlich aus- zu sich nehmen.
man besser nicht alleine gehen.
reichend Wanderproviant in den
Rucksack. Die Vesperbrote ver- Bei bestehenden Gelenkproble- Wenn doch, dann nur mit Handy
gisst kaum jemand, das Wichtigs- men sollte man Touren wählen, und Trillerpfeife für Notfälle. Und
te aber ist Wasser. Da man beim die nicht übermäßig belasten. grundsätzlich gilt: Im Zweifelsfall den
Wandern ziemlich ins Schwitzen Wanderstöcke entlasten die Knie Rettungsdienst oder im Gebirge die
(akz-o)
kommen kann, sollte ein Erwach- übrigens um bis zu 30 Prozent – Bergwacht alarmieren.
sener für vier Stunden Wanderung
mindestens einen Liter dabei haben. Gegen Krämpfe helfen isotonische Getränke mit Magnesium.

Das Tempo des unﬁttesten Wanderers sollte der Maßstab bei
der Planung sein. Wenn man
etwa eine Familienwanderung
plant, sollte man immer Puffer- Für „den Fall der Fälle“ vorsorgen
zeit für zusätzliche Pausen oder
ein langsameres Gehtempo zu- In unbekanntem Terrain können
geben.
auch geübte Wanderer stürzen,
rutschen oder umknicken. Daher
Neben gutem Schuhwerk gehört sollte man stets eine kleine Waneine wind- und regenfeste Ja- derapotheke dabeihaben. Hinein
cke ebenso wie eine wärmende gehören: Desinfektionsmittel, einiSchicht (Zwiebelprinzip) mit auf ge (Blasen-)pﬂaster, Kompressen
die Tour – ebenso wie Sonnen- sowie ein Schmerzmittel. Für die
schutz (Creme, Brille und Kopfbe- Sofortbehandlung von Verstaudeckung).
chungen ist zum Beispiel auch

KLETTERWALD

POTTENSTEIN
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phantastischer Karpfenweg und seeleitenpark
in Kemnath – dem Tor zur oberpfalz

Bild: Stadt Kemnath

Bild: Stadt Kemnath

„Phantastischer Karpfenweg“
mit Seeleitenpark

teres Highlight ist der Kemnather
Stadtweiher mit dem angrenzenden Seeleitenpark, der zu einer
BiTTe BeaCHTen
uf dem Phantastischen Kar- einzigartigen familienfreundlichen
Bitte informieren Sie sich vor ihrem Besuch über die aufgrund der
pfenweg rund um das histo- Attraktion umgebaut wurde.
Corona-Pandemie örtlich geltenden Vorschriften der Bayerischen
rische Kemnath erzählen die 20
Landesregierung. Bei Fragen wenden Sie sich an das Allgemeine
Karpfenskulpturen mit kleinen ein Spielﬁsch, ein Fischbrunnen
Bürgertelefon (009631 88 0) oder die Hotline des gesundheitsamgedichten die geschichte der his- und ein Spielschiff bieten Spaß für
tes tirschenreuth (09631 70 76 76/09631 88 410).
torischen Stadt. Hier kann man bei die ganze Familie. Die schöne Seeder Karpfenwegrallye auf entde- promenade und die Seebühne in
ckungstour gehen.
Karpfenform laden zum Verweilen
ein. entdecken lässt sich die über Bikes, die man bei der tankstelle Außerdem begeistern in Kemnath:
Achtung: Manch ein Karpfen 1000 Jahre alte Stadt mit Region Schiener, Cammerloherplatz, lei- • historischer Stadtplatz mit gotischer Stadtpfarrkirche Mariä
kreuzt den Weg ﬂiegend! ein wei- auch bequem mit den beiden e- hen kann.
Himmelfahrt

a

• „geo-erlebnisweg
Kemnather Land“
• Heimat- und
Handfeuerwaffenmuseum
• 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 Ferienwohnungen oder
dem Wohnmobilstellplatz in idyllischer Lage (fünf Stellplätze) bieten
sich zahlreiche Möglichkeiten, die
Stadt und Region rund um Kemnath während eines längeren Aufenthaltes näher kennenzulernen.
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Urlaub in Tirschenreuth

o

b Wandern, Radfahren oder
Relaxen: In Tirschenreuth
können Gäste sich auf zahlreiche
Erholungs- und Freizeitangebote
freuen. Genießen Sie den atemberaubenden Ausblick von der
Himmelsleiter über die Tirschenreuther Teichpfanne – oder lassen
Sie sich im Fischhofpark, dem ehemaligen Gelände der Gartenschau,
von zahlreichen Attraktionen wie
der historischen Fischhofbrücke
oder dem Spielplatz Fischers Fritz
inspirieren.

der Teufelsküche führen. Ein Weg
führt auch zum Rothenbürger Weiher, der mit seiner Liegewiese im
Sommer zu einer Abkühlung einlädt. Und: An diesen Weiher wird,
so wie auch noch an zwei weitere
Orte, ein Picknickkorb auf Bestellung geliefert!

Alle Informationen zu den Wanderund Radtouren, zum gastronomischen Angebot sowie zum Picknick-Service erhalten Sie unter
www.stadt-tirschenreuth.de oder
bei der Tourist-Information der
Am Fischhofpark steht für Reisen- Stadt Tirschenreuth unter Telefon
de auch ein Wohnmobilstellplatz 09631/600248.
zur Verfügung. Er bietet direkten
Kloster- und
Wasserblick und damit UrlaubsNaturerlebnisgarten
ﬂair pur. Nur einen Katzensprung
Abtei Waldsassen
entfernt lädt der idyllische Marktplatz zum gemütlichen Verweilen
bei Kaffee und Kuchen ein.
Für Kulturinteressierte beﬁndet
sich in unmittelbarer Nachbarschaft das MuseumsQuartier,
das unter anderem mit seiner bekannten Fischereiabteilung und
mehreren Großaquarien über die
Stadtgrenzen hinaus für viel Furore sorgt.
Aktive Erholung in der freien Natur
bieten wiederum acht markante
Wandertouren, die rund um Tirschenreuth vorbei an Naturdenkmälern wie dem Wolfenstein oder

Öffnungszeiten:

Tägl. von 10.00 bis18.00 Uhr von Mai bis Mitte

Bild: Stadt tirschenreuth

Radeln, relaxen, Kultur erleben und picknicken

Stadt Tirschenreuth

Erholung - Inspiration - Abenteuer

Okt.

Neuer Kräuterführerlehrgang 2021
– bei Interesse melden –

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

©Stadt Tirschenreuth/Thomas Sporrer

Tourist–Information Tirschenreuth

Tel. 09631/600248

Regensburger Straße 6

Email: urlaub@stadt-tirschenreuth.de

95643 Tirschenreuth

www.stadt-tirschenreuth.de

ferienZeitung
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im barocken Himmel Bayerns
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urlaub mit viel Platz und ohne Hektik genießen

W

aldsassen. Die Klosterstadt
Waldsassen, deren ursprung auf die gründung des
Zisterzienserklosters im Jahr
1133 zurückgeht, ist eines der
schönsten urlaubsziele der Ferienregion Stiftland im nordosten
Bayerns. Waldsassen bietet ein
Paket voller überraschender urlaubsideen!

Ansprechende Übernachtungsmöglichkeiten, kreativ gestaltete
Plätze, weitläuﬁge natur und herzliche Bürger sorgen für erholsame
urlaubstage. Die prächtige große
Basilika und die großen Figuren
in der Klosterbibliothek werden
Besucher auf jeden Fall beeindrucken.
Wer lieber draußen unterwegs ist,
sollte den Walderlebnispfad erkunden, einen Abstecher zur Kappl
machen, im Klostergarten kneippen, die lauschigsten ecken ﬁnden und auf der Straußenfarm bei
einer Fütterung dabei sein! Jetzt
noch rein ins Vergnügen im egrensis Bad und zum Abschluss eine
leckere Brotzeit!

Bild: Stadt Waldsassen

Das urlaubsziel gehört zu den
100 genussorten in Bayern, viele Wirtschaften und Cafés sorgen für ihre gelungene einkehr.
Radfahrer und Wanderer ﬁnden
eine wunderbare Auswahl für ihre
touren.

unser tipp
Wanderung zur Köllergrün
Der Wanderweg nr. 2 startet am
Parkplatz am Waldrand (Schützenstraße, Richtung Kappl). ursprüngliche Waldpfade führen Sie

zur legendären gründungsstätte
Waldsassens, der Köllergrün. An
diesem idyllischen Ort kann man
spüren, was die Mönche bewegt
hat, hier ihren Platz zu suchen.
Danach wandern Sie weiter und
kehren am besten auf der „Pan-

www.tourismus.waldsassen.de/
aktivitaeten/wandern/
Mit dem Rad unterwegs.
tour zum Feisnitz-Speicher
Sie starten gleich mit einem schönen Anstieg zur DreifaltigkeitsKirche Kappl und folgen der
Mühlenspange des WallensteinRad-Weges über die Dörfer zum
Feisnitz-Speicher, der auch eine
gute Badegelegenheit bietet!

Fordern Sie unsere Prospekte an:
www.tourismus.waldsassen.de/
service/prospekte-downloads/

Heimat erleben – genügend Raum für Ihren Urlaub
LASSEN SIE SICH ÜBERRASCHEN!

Tel. 09632 88-160

zen“ ein, einem kleinen gasthaus
mit Biergarten und hausgemachten Kuchen und Brotzeiten. Die
Bratkartoffeln dort sind legendär!
Danach geht es über Wiesen- und
Waldwege zurück zum Ausgangspunkt. Länge: ca. 6 km.

Waldsassen

Barocker Himmel Bayerns

Wer möchte, kann noch die Anhöhe beim sogenannten Zuckerhut
(Waldenfelswarte) hinauf radeln
und dort den 32 m hohen Aussichtsturm besteigen.
Der Rückweg erfolgt auf der gleichen Route. in Konnersreuth
sollten Sie den Reslgarten besuchen und eine einkehr zur Brotzeit
einplanen. Die genaue Routenbeschreibung ﬁnden interessierte im
internet. Länge ca. 35 km, Schwierigkeit: mittel

www.waldsassen.de
en.d

www.tourismus.waldsassen.de/
aktivitaeten/radeln/radeln-umwaldsassen
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gemeinsame erlebnisse stärken
die Freundschaft

das zwoelfer

ein tolles ziel für die Ferien!

f

erienzeit ist die Zeit im Jahr zum
Entdecken, Staunen und einfach Spaß haben. In den Museen
im Landkreis Tirschenreuth kommt
sicherlich jeder auf seine Kosten!

das zwoelfer – das sind 12 Orte, 12
Monate abwechslungsreiches Programm und mehr als 12 spannende
Themen rund um unsere schöne
Region. Hier werden Fragen beantwortet wie: Warum verläuft hier
eigentlich die Porzellanstraße? Wie
haben die Menschen im Mittelalter
und der Steinzeit gelebt? Wieso
heißt das Stiftland so? Wie hat man
früher Schuhe oder Glas gemacht?
Ob bei einer rasanten MuseumsBei einem gemeinsamen Urlaub hat man Zeit für intensive und ungestörte Gespräche.
rallye, beim Ferienprogramm oder
Bild: djd/www.kurzurlaub.de/taramara78 - stock.adobe.com
ganz auf eigene Faust, hier wird es
anche kennt man schon seit Hotels haben auch einen Well- bestimmt nicht langweilig.
Kindertagen, andere erst nessbereich mit Pool und Sauna,
seit ein paar Jahren. Für viele in dem man in aller Ruhe relaxen Dabei sind die Museen nicht nur
Frauen sind Freundinnen wichti- kann.
eine „Schlecht-Wetter-Alternatige Ansprechpartner in jeder Leve“! Die alten Gemäuer verschafbenslage. Doch ebenso wie eine ... oder Mama und Schwester
fen bei heißen Temperaturen AbBeziehung will auch eine gute
Freundschaft gepﬂegt werden. Wer sich noch ein bisschen mehr
Beliebt sind Mädelswochenen- verwöhnen lassen will, der bucht
den - natürlich unter Einhaltung eine Wellnessreise. Gemeinsam
der geltenden Corona-Regeln.
in der Sauna schwitzen, Massagen und Beautyanwendungen
Mit Freundin ...
genießen und anschließend ein
Gläschen Sekt trinken. Ohne
Bei einem gemeinsamen Urlaub quengelnde Kinder oder den
hat man Zeit für intensive und un- Partner, der nach kurzer Zeit ungestörte Gespräche. Wellnessrei- geduldig wird. Wellnesshotels
se oder Städtetrip? Lieber Kultur beﬁnden sich oftmals sogar in der
und Shoppen oder Wandern in Nähe des eigenen Wohnortes,
schöner Natur? Ein Frauenwo- sodass gar keine lange Anreise
chenende kann ganz unterschied- notwendig ist.Ein Frauenwochenliche Schwerpunkte haben. Im ende geht natürlich nicht nur mit
Vordergrund sollte einzig und al- der besten Freundin: Auch eine
lein der Spaß stehen. Besonders Auszeit mit der eigenen Mutter
vielseitig lassen sich Städtereisen oder der Schwester kann wundergestalten: Kultur, Sightseeing, schön sein. Denn schließlich ist
Shopping und leckeres Essen sie für viele eine ebenso wichtige
können kombiniert werden. Viele Bezugsperson.
(djd)

m

Herzlich willkommen

auf unserem Freizeithugl

www.freizeithugl.de – 95666 Mitterteich

Bild: exb

Zeit für die beste freundin

Anzeige

kühlung und im Geschichtspark
sorgen die Sonnenstrahlen erst
recht für gute Laune.
Alle aktuellen Informationen zu
den Museen, Sonderausstellungen und Aktionen gibt es auf der
Homepage (www.daszwoelfer.de).
Führungen und Kinderprogramme
werden am besten direkt im Museum angefragt.
Findet in diesem Sommer euer eigenes Lieblingsobjekt in den Museen im Landkreis Tirschenreuth!
Und erzählt davon auf Facebook
oder Instagram unter dem Hashtag #daszwoelfer.

ferienZeitung
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Urlaub daheim

Unterwegs nicht übel

Viel erleben in Pressath –
trabitz – Schwarzenbach
Kiesi – Beach
Für viele ein Begriff. Kiesi bietet
Badespaß für groß und Klein: einen tag am Strand verbringen,
mit den Kindern am Spielplatz toben, sich mit Freunden bei einem
Beach-Volleyball-Match messen
oder einfach nur chillen, im Schatten, in der Sonne, im Wasser.

das teufelsmoor oder das Hirschberger Loh.

natur pur
Mit den Kindern den Wald erleben
– am Walderlebnispfad auf der
Winterleite. Mal spielerisch – mal
meditativ – mal auch etwas mystisch. und dazwischen ein kleines
Picknick?

Oder eine Radl- und Badetour
rund um Pressath – Schwarzenbach. Ausgangspunkt ist zum
Beispiel der Radlpoint in Schwarzenbach. Dann geht‘s über den
Haidenaabradweg vorbei an Kultur
und natur Richtung Dießfurt.

Kultur
Die Stadtpfarrkirche in Pressath
– die Schlosskapelle aus dem 18.
Jahrhundert in Weihersberg – das
Dießfurter Schloss und danach in
den Biergarten oder in die eisdiele
in Pressath.

Anschließend Baden an der Kiesi
– ein eis essen dazwischen –
und Picknick im Wald oder im
Josefstal.

unser Radltour-tipp:
neW 18 – eine ﬂache, familienfreundliche Runde zwischen den
Orten Pressath und Schwarzenbach durch ausgedehnte Wälder
und den Flussauen der Haidenaab.

Ausﬂüge und Autofahrten ohne
Brechreiz genießen

o

b Wochenendausﬂug oder urlaubsreise: Kinder lieben
unternehmungen mit der Familie.
Doch kaum setzt sich das Fahrzeug
in Bewegung, wiederholen die
Kleinen gebetsmühlenartig Fragen
wie: Sind wir bald da? Wann gibt es
essen? Was kann ich spielen? Vor
allem bei längeren Fahrten kommt
Langeweile auf. Hier sollten eltern vorsorgen und ausreichend
Spielsachen einpacken. Richtig
schlimm wird es, wenn die monotone Schaukelei des gefährts beim
nachwuchs auch noch Übelkeit
verursacht. Während Babys immun zu sein scheinen, treten bei
vielen Kindern oder Jugendlichen
Kreislaufprobleme, starke Müdigkeit, kalter Schweiß und Brechreiz
auf. experten führen das Phänomen auf widersprüchliche Sinneseindrücke zurück.

ein kleiner triathlon für Freizeitsportler oder ein entspannter Fa- Kaugummi gegen Reisekrankheit
milientag – beides ist möglich.
Während die Augen dem gehirn
Radeln – für Sportliche
pressath – Trabitz – schwar- etwa beim Bilderbuch anschauen
und für Familien – na klar.
geheimnisvolle Moore rund um zenbach – eine region zum die information „Stillstand“ vermelden, übermittelt der gleichgewichtsSchwarzenbach entdecken - wie Kennenlernen.
sinn im Ohr parallel die Bewegung
des Fahrzeugs. Diese widersprüchlichen Meldungen können für Verwirrung im gehirn sorgen. es kommt
zu den Symptomen der Reisekrankheit. Besonders schlimm wird es
im Stau: Anfahren und Abbremsen
wechseln sich ständig ab. Da leiden
nicht nur Kinder, sondern auch sensible erwachsene. Vor Fahrtantritt
lohnt es sich daher, auf staufreie
Reiserouten zu achten. Auch sollte
die letzte Mahlzeit nicht zu üppig
ausfallen. nehmen Beschwerden
akut überhand, können Arzneimittel
aus der Apotheke erste Hilfe leisten. niedrig dosiert, sind Kaugum-

Pressath
Kiesi-Beach

Wohin – trotz Corona – die Reise hingehen kann?
Euer Urlaub muss nicht ganz ins Wasser fallen.
Lasst uns den Sommerurlaub nach Hause holen!
Ein Beach-Volleyball-Match mit Freunden, Sonnen auf
den Liegeflächen, ein kleiner Wettschwimmkampf „Werzuerst-an-der-Schwimmplattform-ist“, ein Eis zur Abkühlung oder mit den Kindern am Wasserspielplatz planschen: Unser „Kiesi-Beach“ bietet für Jeden ein Stück
Erholung!

Spielsachen, ein getränk, etwas zum
Snacken und den Reisekaugummi parat:
Dann kann es losgehen.
Bild: djd/Hermes Arzneimittel/imagesource

mis gegen Reiseübelkeit schon für
Kinder ab sechs Jahren geeignet.
Lassen Schwindel und Übelkeit
beim Kauen nach, kann der Kaugummi wieder aus dem Mund genommen werden.
Sehspiele und frische
Luft sorgen für Ablenkung
um den gleichgewichtssinn kleiner
Mitreisender nicht zu überfordern,
setzt man diese am besten in Fahrtrichtung. Sie sollten weder lesen
noch mit dem Smartphone spielen.
Besser ist es, zum Fenster hinauszuschauen. Der Blick auf den Horizont
hilft kleinen Kindern bei Übelkeit am
besten. Für Spaß und Ablenkung
sorgen auch Sehspiele, wie zum
Beispiel: Wer zuerst fünf rote Autos
erspäht, hat gewonnen. Zudem lohnt
es sich zum Wohl aller Reisender,
viele Pausen zu machen und frische
Luft zu tanken. Wer weiß, dass sein
Kind mit Übelkeit reagieren kann,
sollte Plastiktüten bereithalten, um
ein eventuelles Malheur sofort aufnehmen zu können.
(djd)

Altenstädter
Museum
Pfarrplatz 12, 92665 Altenstadt/WN

Öffnungszeiten: Mittwoch & Sonntag
von 15.00 bis 17.00 Uhr
Sonderführungen möglich!
Anmeldung unter 09602/4713
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Anzeige

natur erleben - Kultur genießen

eschenbach bietet Romantik und idylle auf Schritt und tritt

U

nberührte Landschaftsoase
und grenzenloser Badespaß –
nirgendwo sind sie sich näher als
in Eschenbach i.d.OPf. Die „Vogelfreistätte Großer Rußweiher“ am
Obersee fasziniert mit ihrer üppigen Tier- und Pﬂanzenwelt jeden
Naturfreund. Das ausgewiesene
Naturschutzgebiet verfügt über
mehrere markierte Wanderwege
mit verschieden Aussichtspunkten. Dort können Besucher Vögel
und ihre Brutstätten beobachten.
Die „Wasserratten“ treffen sich
gleich nebenan. Die Campingplätze und Freizeitanlagen am Kleinen
Rußweiher, einem Naturstrandbad und dem größten Moorbad
Nordbayerns, bieten Urlaub pur
mit Sport und Spiel. Beim Baden,
Tennis, Volleyball, Ruderbootfahren, Tretbootfahren, Stand-UpPaddling, oder Angeln bekommt
man ein Gefühl von Urlaub. Spaziergänger können im „Erholungswald“ neue Kraft tanken, auf dem
Walderlebnispfad „Holzweg“ erleben sie den Wald als Abenteuerpark mit Musikwald, Labyrinth,
der Weiherüberquerung mit einem rischen Ackerbürgerhaus „Beim
Floß und weiteren Spielplätzen.
Taubnschusterhaus“, welches im
Jahr 2019 den Kulturpreis der
In der Altstadt begegnet Besu- Oberpfalz erhalten hat. Im dortigen
chern auf Schritt und Tritt Roman- Museum gibt es aktuell zusätzlich
tik und Idylle. Zum Stadtbummel zur Dauerausstellung der Stadtgehört auch ein Besuch im histo- geschichte und des Kommun-

brauwesens in Eschenbach eine
Sonderausstellung zum Thema
„Nach der Arbeit – Die Freizeit
unserer Großeltern“. Zwei Stuben
im Erdgeschoss, eingerichtet mit
Antiquitäten der Heimat, bieten
den authentischen Rahmen für die

alte Zoigltradition. Hier bedient der
Heimatverein Eschenbach seine
Gäste mehrmals im Jahreslauf mit
original Zoiglbier und typischen
Zoiglbrotzeiten.
www.eschenbach-opf.de

Das Naturstrandbad Rußweiher in Eschenbach ist das
größte Moorbad Nordbayerns.
Innerhalb des Freizeitgeländes mit großer Liegewiese
beﬁndet sich ein Bootsverleih sowie ein Kioskbetrieb
mit Sonnenterrasse.
Einlasszeiten: Mo.–Fr. von 10.00 bis 19.30 Uhr
Sa., So. und Feiertage von 9.00 bis 19.30 Uhr.

ferienZeitung
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erdgeschichte erleben - direkt vor der Haustür!
Für die bevorstehenden Ferienwochen bietet der geopark attraktive ziele

Abenteuer Erde

Öffnungszeiten:
Mo-So 10-18 Uhr

Geowissenschaft zum Anfassen
Ein Highlight
für die ganze Familie

Kindergeburtstage
Programm für Familien,
Schulen und Kitas

Quiz
Mineraliensuche
Bücher- und Spielecke
Schatzkiste

Eintrittspreise:
Erwachsene: 5,50 
Kinder ab 6: 4,50 
Familien: 11,00 
Am Bohrturm 2
92670 Windischeschenbach
09681-400430
www.geozentrum-ktb.de

U

nsere erde ist einzigartig! Seit
Jahrmillionen wandelt sie sich
unaufhörlich. gebirgsbildungen,
Vulkanausbrüche, Wüsten, eiszeiten und exotische Lebewesen prägen über lange Zeiträume einzelne
Kontinente und Landschaften, um
dann wieder zu vergehen. Doch sie
hinterlassen ihre Spuren, darunter
Felsformationen, gesteine und
Fossilien.
Sich mit ihnen zu beschäftigen,
heißt, im spannenden Buch der
geschichte unserer erde zu lesen.
Kaum eine andere Region in europa bietet dazu vergleichbare Möglichkeiten wie die des geOPARK
Bayern-Böhmen.

tiefstes Bohrloch
höchster Bohrturm
4 Mrd. Jahre Erdgeschichte
Erdbeben fühlen
Erde erleben

Schon direkt vor der Haustür lassen sich atemberaubende entdeckungen machen – bei einer Wanderung auf einem themenweg,
beim Besuch eines geotops oder
Museums oder gemeinsam mit einem fachkundigen geoparkranger.
Ausführliche tipps hierzu ﬁnden
sich auf der Homepage des geoparks unter www.geopark-bayern.
de.

ERLEBE DEINEN
ERSTEN VULKANAUSBRUCH!
Schlossgasse 5
92711 Parkstein
0 96 02 - 6 16 39 10
www.facebook.com/vulkanerlebnis
www.vulkanerlebnis-parkstein.de

ÖFFNUNGSZEITEN:
April bis Oktober:
Dienstag bis Sonntag
November bis März: Donnerstag bis Sonntag
Führungen für Gruppen ab 10 Personen mit den Rangern
des GEOPARK Bayern-Böhmen jederzeit auf Anfrage!

10 bis 17 Uhr
13 bis 17 Uhr

Wie wäre es gleich in den nächsten
tagen mit einem Blick ins erdinnere? Mit 9.101 Metern gibt es
weltweit keinen mit der Kontinentalen tiefbohrung bei Windischeschenbach (KtB) vergleichbaren
Vorstoß in die tiefen der erde.
Warum wurde hier gebohrt? Wie
war das technisch überhaupt möglich? Welche ergebnisse hat die
Bohrung geliefert? im modern ausgestatteten geO-Zentrum an der
KtB gibt es Antworten, die einen
staunen lassen.
Schon allein das Spektakel des
sich stündlich wiederholenden Vulkanausbruchs lockt ungebrochen
groß und Klein ins Parksteiner
Vulkanmuseum – auch dies ist
deutschlandweit einmalig.
Für informative einblicke in die Hintergründe der einstigen vulkanischen Aktivität sorgen interaktive
Medienstationen. einen Ortsrundgang mit Besuch der atemberaubenden „Basaltwand“ sollte man
sich nicht entgehen lassen.
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auf der radrunde „oberpfälzer radl-Welt“
Glücksmomente sammeln
in acht tagesetappen durch die Oberpfalz

a

Bild: tourismusverband Ostbayern/thomas Kujat

uf den 500 Kilometern Hauptroute der „Oberpfälzer RadlWelt“ liegen viele Glücksmomente
zum Genießen, wenn der Wind
über das Gesicht streicht, einen
das Plätschern eines Baches begleitet oder einen die Weite der
Landschaft durchatmen lässt. Zeit
zum Erholen, Zeit zum Radfahren,
Zeit zum Genießen: das war die
Idee zur „Oberpfälzer Radl-Welt“,
die der Tourismusverband Ostbayern vorgestellt hat.
Verlauf der Hauptroute mit Start in
Weiden in der Oberpfalz
Weiden i.d.OPf. – Lindau
bei Schönsee (70 Kilometer)
Weiden in der Oberpfalz ist bekannt als Porzellanstadt. Seltmann
und Bauscher, die bekannten Weidener Porzellanhersteller, liefern
hochwertiges Porzellan in die gan-

ze Welt. Im Internationalen Keramik-Museum Weiden entdeckt man
kostbare Schätze aus über sieben
Jahrtausenden, von antiken Vorratsgefäßen bis zu den Porzellan-

produkten der lokalen Hersteller.
Im Herzen der Stadt beeindruckt
die prunkvolle Barockkirche St.
Michael. Hier feierten evangelische
und katholische Gläubige zwei

Jahrhunderte ihre Gottesdienste
simultan. Nach dem Stadterleben führt die erste Etappe hinaus
aufs Land, nämlich auf 70 Kilometern Wegstrecke nach Lindau.

Abenteuer Erde
Geowissenschaft zum Anfassen
Ein Highlight für die ganze Familie

Quiz
Schatzkiste
Mineraliensuche
Bücher- und
Spielecke

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

unsere Öffnungszeiten:
Sommerzeit
Mo - So 10 bis 18 Uhr
Winterzeit
Di - So 10 - 16 Uhr

Eintritt:

Kindergeburtstage,
Führungen für
Gruppen, Schule und
Kindergarten

Wir freuen
uns auf Ihren Besuch !

Erwachsene
Kinder
Familien

5,50 €
4,50 €
11,00 €

Am Bohrturm 2
92670 Windischeschenbach
Tel: 09681 40043-0
info@geozentrum-ktb.de
www.geozentrum-ktb.de
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(Fortsetzung von Seite 21)
Man fährt über Neustadt an der
Waldnaab in den Naturpark
Nördlicher Oberpfälzer Wald,
kommt nach Vohenstrauß mit
Schloss Friedrichsburg und radelt weiter ins Schönseer Land
nach Lindau.

Bild: tourismusverband Ostbayern/thomas Kujat

Lindau bei Schönsee –
Nittenau (67 Kilometer)
Von Schönsee aus tourt man auf
einer ehemaligen Bahntrasse gemütlich in die Doktor-EisenbarthStadt Oberviechtach. „Ich bin der
Doktor Eisenbart, kurier die Leut‘
auf meine Art, widewidewitt, bum,

bum…“: Das Museum der Stadt widmet seine Ausstellung dem legendären Doktor Eisenbarth und dem
bekannten Lied über ihn, zeigt aber
auch eine Rekonstruktion der Burg
Murach, der nächsten Sehenswürdigkeit am Radweg. Die einst imposante Burg, die zur Sicherung der
Handelswege nach Prag im frühen
12. Jahrhundert erbaut wurde, ist
noch in Resten erhalten.
Es lohnt sich ein Aufstieg auf den
Bergfried. Der 20 Meter hohe Turm
bietet einen 360-Grad-Rundblick.
Die Tour führt weiter nach Neunburg vorm Wald, über den Hammersee in Bodenwöhr und die Sandoa-

se in Bruck. Etappenziel ist nach 67 terhin stiller Begleiter am Radweg
Kilometern Nittenau.
bis in die mittelalterliche Stadt Nabburg. Der Stadtteil mit dem Namen
Nittenau – Pfreimd (67 Kilometer) „Venedig“ veranschaulicht, welche
Vogelkonzert und Wasserplät- Bedeutung der Fluss hier hat. Nach
schern begleiten die Radfahrer knapp 70 Kilometern ist das Etapam Regenradweg von Nittenau penziel Pfreimd erreicht.
bis Marienthal. Hier wechselt die
Route ins Naabtal nach Burglen- Pfreimd –
genfeld. Das Städtchen liegt sehr Weiden i.d.OPf. (63 Kilometer)
idyllisch an einem großen Wehr mit Von der Naab geht’s an die Hairauschendem Überlauf.
denaab. Der Weg führt über Mantel
nach Parkstein. Der „Hohe ParkDie Radroute verläuft naabaufwärts stein“ ist „der schönste Basaltkegel
in die Stadt Schwandorf, wo sich Europas“, so sagte es kein Gerin– passend für eine Radlerpause gerer als der große Forschungs– Gasthöfe und Einkaufsmöglich- reisende Alexander von Humboldt.
keiten beﬁnden. Die Naab ist wei- Der Basaltkegel steht seit 1937
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unter besonderem Naturschutz
und gehört heute zu den 100
schönsten Geotopen Bayerns mit
der Anerkennung zum „Nationalen
Geotop“. Den Besuchern liegen
24 Millionen Jahre Erdgeschichte
zu Füßen.
Weiden i.d.OPf. –
Tirschenreuth (44 Kilometer)
Heute soll es eine ruhige Tour werden, es sind nur 44 Kilometer zu
bewältigen, die Zeit zum Fotograﬁeren, Sonnenbaden, Ausruhen und
zur gemütlichen Einkehr lassen.
Alle Sinne spricht das Naturschutzgebiet Waldnaabtal an. Hören, Sehen, Fühlen, Riechen, Schmecken:
alles da, was das Herz begehrt. In
Windischeschenbach und Falkenberg ist die Einkehr in eine Zoiglstube ein Muss für alle Bierliebhaber. Anschließend nehme man sich
in Acht, denn im „Land der 1000
Teiche“, wie die Tirschenreuther
Teichpfanne auch genannt wird, will
noch die Himmelsleiter erklommen
werden.

Tirschenreuth –
Waldsassen (53 Kilometer)
Auf dem Wegabschnitt zwischen
Tirschenreuth und Waldsassen gibt
sich die Mittelgebirgslandschaft des
Oberpfälzer Waldes alle Ehre. Die
Reise geht durch das Stiftland. Die
Tour geht zunächst nach Bärnau,
die alte Knopfstadt. Perlmutt-Knöpfe haben hier eine große Vergangenheit, die auch im Knopfmuseum
gezeigt wird. Die Route führt auf
dem Grünen Dach Europas durch
die Grenzregion Bayern – Böhmen
weiter nach Bad Neualbenreuth.
Radonhaltiges Heilwasser strömt
aus der Katharinenquelle, kohlensäuremineralhaltiges Wasser aus
der Sibyllenquelle.
Am Trinkbrunnen stärkt man sich
kostenlos innerlich mit dem Heilwasser der Sibyllenquelle, ehe
es weiter in die nur noch ein paar
Kilometer entfernte Klosterstadt
Waldsassen geht. Der Orden der
Zisterzienser prägt die Stadt seit
Jahrhunderten.

Waldsassen –
Waldeck (62 Kilometer)
Über Konnersreuth, manchen bekannt durch die selige „Resl von
Konnersreuth“, und Waldershof
führt die vorletzte Etappe nach Erbendorf, einer kleinen Stadt im Naturpark Steinwald. Bizarre Felsformationen, Wildwasser, Weiher und
Wald charakterisieren die Gegend.
„Stonewood 1818“ heißt der Whisky aus der ältesten Whisky-Destillerie Deutschlands und in Erbendorf
ist er zu Hause. Interessant zu wissen für Radfahrer ist auch, dass die
Fahrradmarken Cube Waldershof
und Ghost Waldsassen waschechte Oberpfälzer Originale sind.

grandiosen Weitblick für den Aufstieg belohnt werden.
Einen Steinwurf entfernt liegt
Speinshart mit Klosterkirche, Klosterdorf und Wallfahrtsweg zum
Barbaraberg. Ruderboot fahren
oder Stand-Up-Paddling auf der
Radrunde? Am Rußweiher bei
Eschenbach ist die Gelegenheit,
Sonne und Wasser zu frönen. Elvis
Presley-Fans wird es nach Grafenwöhr ziehen.

Denn im dortigen Kultur- und Militärmuseum ist ihm eine kleine Ausstellung gewidmet. Elvis war in Grafenwöhr stationiert, wo der „King
of Rock `n Roll“ in der damaligen
Waldeck –
„Micky Bar“ seine Songs spielte.
Weiden i.d.OPf. (71 Kilometer)
Nach gut 500 Kilometern ist dann
Die kleinste Stadt der Oberpfalz ist schließlich das Ziel Weiden i.d.OPf.
Neustadt am Kulm. Sie liegt ein- erreicht.
gebettet zwischen zwei Vulkanbergen, dem „Rauhen Kulm“ und dem Weitere Informationen und ausführ„Kleinen Kulm“. 682,5 Meter hoch liche Tour-Beschreibungen:
ist der „Rauhe Kulm“, das Ziel eif- http://www.oberpfaelzerwald.de/
riger Gipfelstürmer, die mit einem radl-welt/
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Wasser, natur, aktiv, Kultur, Genuss
Freizeitvergnügen in der wasserreichsten Region Ostbayerns

Bild: thomas Kujat

ter langen Oberpfälzer Seenweg,
der den Jurasteig über den erzweg mit dem goldsteig verbindet,
auf die spannende Spurensuche
„zwischen Feuer und Wasser“
oder tauchen Sie im Rahmen einer
geführten Wanderung ein in die
Faszination ursprünglicher natur!

e

gal ob Baden, Bootswandern,
Wasserskifahren, Wakeboarden, Stand up Paddling, Segeln,
Surfen oder tauchen – mit mehr
als 800 Hektar Wasserﬂäche rund
um die größten Seen Ostbayerns,
zahlreiche teiche und idyllische

tive die einzigartige naturlandschaft
des Oberpfälzer Seenlandes auf
mehr als 700 Kilometer gut ausgeschilderten und gepﬂegten Wanderund Radwegen erleben: Schnüren
Doch nicht nur zu Wasser, sondern Sie ihre Wanderstiefel und begeben
auch zu Land können sportlich Ak- Sie sich auf dem rund 70 KilomeFlüsse ist das Oberpfälzer Seenland die perfekte urlaubs- und
Freizeitregion für alle, die sich gerne ins nasse Vergnügen stürzen.

treten Sie in die Pedale und erkunden Sie auf dem Oberpfälzer
Seenland Rundweg die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten
und schönsten Plätze der acht
Seenland-gemeinden
Bodenwöhr, Bruck i. d. OPf. neunburg
vorm Wald, nittenau, Schwandorf,
Schwarzenfeld, Steinberg am See
und Wackersdorf!
ultimativen Fahrspaß auf zwei
oder vier Rädern garantieren eine
Segway-tour durch die einzigartige Fluss- und Seenlandschaft
oder eine rasante Runde auf
einer der größten Kartbahnen

Urlaub
daheim

Wasser · Natur · Aktiv · Kultur · Genuss
www.oberpfaelzer-seenland.de
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Deutschlands. Eifern Sie hier den
Formel 1-Assen nach und stellen
Sie einen neuen Rundenrekord
auf oder verbessern Sie Ihr Handicap auf dem 18-Loch- Golfplatz
des Golfclubs Oberpfälzer Wald in
Ödengrub!
Der Erlebnispark Wasser-FischNatur mit Spiel, Spaß und Bewegung im, am und über dem Wasser,
der Oberpfälzer Märchengarten
oder der Jugend- und Familienfreizeitpark Movin’Ground lassen auch
die Herzen der kleinen Besucher
höher schlagen und versprechen
Freizeit- und Familienspaß pur.

tren kommen auch Pferdefreunde
voll auf ihre Kosten.
Für kulturell Interessierte bieten
die jährlichen Terminhighlights
für jeden Geschmack die richtige
Veranstaltung. Auch zahlreiche
Museen halten die Erinnerung an
die Geschichte der Region, die bis
in die 1980er Jahre hinein durch
Braunkohletagebau geprägt war,
wach. Zeitgenössische Kunst ﬁndet sich im Oberpfälzer Künstlerhaus, das sich mit Ausstellungen
sowohl einheimischer als auch internationaler Künstler als einer der
Szenetreffs in Bayern etabliert hat.

Mit einem Pfalzgrafen durch die
Altstadt spazieren, sich in Bayerns
größtem Felsenkellerlabyrinth auf
die Spuren der berüchtigten Kellerdiebe begeben oder mit Maskottchen WaFiNa die Oberpfälzer
Teichwirtschaft erforschen – das
und noch vieles mehr bietet die
Ferienregion ihren Gästen und
begeistert Groß und Klein gleichermaßen mit regelmäßig stattDank des breitgefächerten Ange- ﬁndenden Themen- und Erlebnisbots der Reiterhöfe und Reiterzen- führungen.

Auf Petrijünger warten im Oberpfälzer Seenland über 25 verschiedene Gewässerabschnitte,
die stets für einen kapitalen Fang
gut sind. Die Flüsse Regen, Naab
und Schwarzach, aber auch zahlreiche Seen, wie der Hammersee
oder der Eixendorfer See, sind
weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannt.

neUe aTTraKTIonen

e

s geht hoch hinaus auf der größten begehbaren Erlebnisholzkugel der Welt: Wie es sich wohl anfühlt, in luftiger Höhe
einen Erlebnisparcours der besonderen Art zu absolvieren? Oder
aus knapp 40 Metern Höhe die traumhaft schöne Landschaft des
Oberpfälzer Seenlandes zu genießen? – Diese und noch viele weitere, einzigartige Erlebnisse erwarten die Besucher mit der größten begehbaren Erlebnisholzkugel der Welt direkt am Steinberger
See.

e

inzigartiger Abschlag mit direktem Seeblick: Schaufelrad, Stollen, Segelboot, Erlebnisholzkugel – mit diesen und vielen weiteren Hindernissen wartet am Steinberger See ein Golfabenteuer der
besonderen Art. Unter dem Motto „Von der Bergbau- zur Tourismusregion“ begeistert die Stonehill Adventuregolfanlage Groß und Klein
gleichermaßen und verspricht so nicht nur Freizeitspaß pur für die
ganze Familie, sondern vermittelt zudem, wie sich die Region rund
um den größten See in Ostbayern entwickelt hat. Auf den insgesamt
18 Bahnen können Anfänger wie Proﬁs ihre Treffsicherheit unter
Beweis stellen.

D

as Oberpfälzer Seenland aus der Vogelperspektive entdecken:
Bei einem Rundﬂug mit dem Gyrocopter erleben Besucher die
traumhafte Landschaft der Region in luftiger Höhe. Lassen Sie sich
begeistern vom reichen Sagenschatz rund um die geheimnisvollen
Burgen in der wasserreichsten Region Ostbayerns und erleben Sie
die steinernen Zeugnisse der Geschichte aus einem ganz anderen
Blickwinkel – von ganz oben!

Erleben Sie Bayerns größtes Felsenkeller-Labyrinth!

Spannende Führungen | einzigartige Geschichte | kompetente Gästeführer | kleine Gruppen | kühle Temperaturen

www.felsenkeller-labyrinth.de
Weitere Infos und Anmeldung: Tourismusbüro Schwandorf | Tel. 09431/45-550 | Mail: tourismus@schwandorf.de

Neunburg vorm Wald:
Wir erobern Menschen!

U

nberührte Natur und
echte Oberpfälzer Gastfreundschaft zeichnen
Neunburg vorm Wald aus und
bieten eine Fülle an Aktivitäten
für Groß und Klein.
Dynamisch – Unsere
Heimat aktiv entdecken
Das sprichwörtliche „Glück der
Erde“, das bekanntlich auf dem
Rücken der Pferde liegt, könnt
Ihr auf einem der vielen Reiterhöfe finden: Egal ob Kutschfahrt, Reitkurs oder Ausritt
– auf all das und noch viel mehr
können sich Pferdebegeisterte
freuen. Eine Vielzahl von Radund Wanderwegen führt zu

den schönsten Orten rund um
Neunburg vorm Wald. Entlang
geheimnisvoller Täler, malerischer Flüsse und besonderer
Aussichtspunkte, versprechen
wir Euch eine einmalige Auszeit
vom Alltag.
Unser Geheimtipp: Der Schönbuchen-Weg. Durch das traumhafte Murnthal – entlang des
natürlichen Flusslaufes der
Schwarzach – führt er zur geweihten
Wallfahrtskapelle
Schönbuchen und bietet von
der Kupferplatte aus einen besonders eindrucksvollen Ausblick.

Anzeige

Herzlich – Wir freuen uns stadt mit Mehrgenerationenauf Euren Besuch
park, Bootsverleih, Minigolf
und Skater-Anlage bietet ein
Regional genießen und dabei abwechslungsreiches
Prowahre Genussmomente erleben gramm.
– beides liegt in Neunburg
vorm Wald eng beisammen. Der neue Fischerlebnispark
Nach einem aufregenden Feri- samt Themenlehrpfad in Gütenentag empfehlen wir Euch die land garantiert ab 6. August jeregionale Küche, kombiniert de Menge Spaß. Der große
mit herzlicher Oberpfälzer Karpfen mit Aussichtsplattform
Wirtshaustradition bei unseren über dem Eixendorfer See, RuGastwirten. Freut Euch auf tra- he-Areale sowie viele Spiel- und
ditionell und modern interpre- Geschicklichkeitsstationen infortierte Oberpfälzer Schmankerln. mieren spielerisch über die regionale Fischerei.
Wohlfühlend – Ein Ort
der Erholung für Familien
Bilder: Tourismuszentrum OberDer Stadtpark am Fuße der Alt- pfälzer Wald – Thomas Kujat
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Bild: thomas Kujat

radlvergnügen im seenland

a

uf Fahrradbegeisterte wartet
im Landkreis Schwandorf
ein abwechslungsreiches Radwegenetz, das Fahrspaß auf zwei
Rädern inmitten der einzigartigen
Landschaft rund um die größten
Seen Ostbayerns und entlang
idyllischer Flusslandschaften verspricht. Egal ob gemütlich oder
anspruchsvoll – hier ﬁndet sich für
jeden Geschmack genau die richtige Radtour.

bei als wahre Highlight-Tour, die
nicht gesondert markiert ist, sondern sich aus verschiedenen Radwegen zusammensetzt: Entlang
des Naab- und Schwarzachtals
führt die Route teilweise auf ehemaligen Bahnlinien zu den zahlreichen Seen des Oberpfälzer Seenlands. Auf der Strecke zwischen
Neunburg vorm Wald und Bodenwöhr erwartet Fahrradbegeisterte
ein verwinkeltes Landschaftsidyll.

Wackiki
statt Waikiki

Das Radfahren auf ehemaligen Nicht nur der Hammersee und der
Bahntrassen quer durch das Ober- Murner See, sondern auch das
pfälzer Seenland erweist sich hier- Charlottenhofer Weihergebiet, mit

2020

Urlaub dahoam

Lust auf was Neues?

Kostenfreies, unverbindliches Schnuppergolfen
jeden Samstag von 14 bis 15 Uhr und weitere
tolle Angebote für Einsteiger und Interessierte.
Einfach anrufen, informieren und anmelden!
Oder in unserem öffentlichen Clubrestaurant
auf der idyllischen Sonnenterrasse unsere
leckeren, selbstgemachten Burger genießen.
Wir freuen uns auf euch!
www.golf-oberpfalz.de | info@glcoberpfaelzerwald.de | 09439 466

www.wackersdorf.de

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

rund 830 Hektar das zweitgrößte
Naturschutzgebiet der Oberpfalz,
bilden weitere Natur-Höhepunkte
dieser Tour. Einen interessanten
Einblick in die Geschichte des
Oberpfälzer Seenlandes und seiner Entwicklung von der Bergbau- hin zur Tourismusregion
verspricht der Vier-Seen-Weg, auf
dem Radler die ehemaligen Tagebauseen Klausensee, Steinberger
See, Murner See und Brückelsee
erkunden.

landschaft führt. Denn auf ausgebauten Radwegen und verkehrsarmen Nebenstraßen passieren
Fahrradbegeisterte u. a. das
„magische Burgdreieck“ mit Burg
Stockenfels, Burg Hof am Regen
und Schloss Steﬂing, um die sich
zahlreiche Sagen ranken.

Einen einzigartigen Blick auf eine
Vielzahl von Burgen, darunter die
größte zusammenhängende Burganlage der Oberpfalz, verspricht
auch eine Tour auf dem NaabtalDoch nicht nur die Seen in der Re- Radweg, der von Luhe-Wildenau
gion, sondern auch die idyllischen bis Regensburg dem natürlichen
Flusslandschaften bieten ideale Verlauf der Naab folgt.
Voraussetzungen für eine Radtour
inmitten atemberaubender Natur. Als eine runde Sache erweist sich
Ein Geheimtipp für alle Natur- der Oberpfälzer Seenland Radfreunde ist der idyllische Schwarz- weg, der mit rund 120 Kilometern
achtal-Radweg, der von Wölsen- ein der längsten Rundwege im
dorf über Neunburg vorm Wald Oberpfälzer Wald ist, mit lohnensbis nach Kritzenast führt. Hier teilt werten Einblicken in Natur und
sich der Radweg: In Richtung Os- Kultur der wasserreichsten Region
ten geht es nach Waldmünchen Ostbayerns.
und in nördlicher Richtung zum
Grenzübergang Friedrichshäng.
Entlang der Route bietet sich den
Radfahrern in einzelnen TageseSagenhaftes erleben Fahrradbe- tappen oder bei einer mehrtägigen
geisterte entlang des idyllischen Rundtour die Möglichkeit, die reizRegental-Radwegs, der als Teil volle Landschaft sowie die wichdes Fernradwegs München- tigsten Sehenswürdigkeiten und
Regensburg-Prag über Nittenau schönsten Plätze aller acht Seendurch eine bezaubernde Wald- land-Gemeinden zu erkunden.
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Die Tropen auf dem Balkon

tipps und Cocktail-ideen für den urlaub zu Hause

T

errasse oder Balkon statt Beachclub im sonnigen Süden:
Auch zu Hause können Sie Ihren
Urlaub vollauf genießen. Hier ﬁnden Sie Tipps dazu.

Terrasse und Balkonien sind aktuell die bevorzugten Ferienreviere.
Mit der passenden Dekoration,
Spezialitäten vom Grill und selbst
gemixten Cocktails fühlen Sie sich
hier fast wie an Ihrem Lieblingsreiseziel. Cocktail-Kreationen entführen Sie in den sonnigen Süden
oder zu tropischen Geﬁlden.
Terrasse und Balkon optisch
aufwerten
Machen Sie mehr aus Ihrem privaten Urlaubsrevier. Farbenfrohe
Windspiele, Lampions oder Solarleuchten, die sich tagsüber von
selbst auﬂaden und abends den
Garten illuminieren, bringen mehr
Flair und Ferienstimmung in Ihr
Zuhause. Und mit einem neuen
Strandkorb als Sitzgelegenheit
fühlen Sie sich fast wie am Meer.

Anstoßen auf sonnige Tage. Auch zu Hause, ob auf der Terrasse oder auf Balkonien, lässt sich der Urlaub erholsam verbringen.
Bild: djd/BSI/Getty Images/FG Trade

rerin des Bundesverbandes der Auf diese Weise träumen Sie sich
Deutschen Spirituosen-Industrie kulinarisch in die Ferne. Nach Asien
wiederum entführt Sie ein CocktailDen Urlaub und frisch gemixte und -Importeure e.V. (BSI).
klassiker wie der Singapore Sling:
Cocktails genießen: Das gehört
Dazu 2 cl Gin, 2 cl Kirschlikör, 0,5
einfach zusammen. Das Selbermi- Urlaub zu Hause mit einer
xen ist nicht schwer. Mehr als einen kulinarischen Weltreise verbinden cl Orangenlikör, 6 cl Ananassaft, 1
cl Grenadine, 1 cl Zitronensaft und
Shaker, einen Messlöffel und einen
Stößel etwa zum Zerdrücken von Urlaubssouvenirs hervorkramen, in einen Spritzer Bitter kräftig shaken
Limettenstückchen brauchen Sie Fotoalben blättern und dazu lan- und auf Eis servieren.
zu Beginn nicht. „Nicht sparen soll- destypische Spezialitäten genießen:
te man bei der Qualität der Grund- Wie wäre es beispielsweise mit ei- Sommerliche Erfrischungen im Glas
zutaten. Hochwertige Spirituosen ner bunten Tapas-Platte, mit scharf
prägen mit ihren feinen Nuancen gegrilltem Jerk-Chicken wie auf Ja- Werden Sie kreativ an der heimiden Cocktailgenuss“, sagt Ange- maica oder italienischen Klassikern schen Bar. „Longdrinks und fruchtilika Wiesgen-Pick, Geschäftsfüh- von Caprese bis Vitello Tonnato? ge Cocktails lassen sich ganz nach
eigenem Geschmack mixen, an
heißen Tagen schmecken Frozen
Drinks besonders gut“, sagt Angelika Wiesgen-Pick. Noch leckerer
wird es, wenn Sie frische Früchte
benutzen oder den Saft selbst pressen. Rezeptidee: 120 g Erdbeeren
mit etwas Limettensaft gut pürieren, in ein Longdrink-Glas geben,
mit Crushed Ice und 4 cl Wodka
auffüllen. Nach Geschmack können Sie beim Pürieren noch etwas
Zuckersirup hinzugeben. Alternativ
eignen sich für die Frozen-Spezialitäten auch frische Himbeeren,
Eine frische Kokosnuss aushöhlen und mit einer selbst gemixten Piña Colada auffüllen - Brombeeren oder Mangostücke
das weckt Erinnerungen an tropische Urlaubserlebnisse.
Bild: djd/BSI/thx - oder ebenso tiefgefrorenes Obst.
Die private Beachbar einrichten

Tropische Grüße für den
Urlaub zu Hause
Tropisches Flair auf der Terrasse:
Eine frische Kokosnuss aushöhlen
und mit einer selbst gemixten Piña
Colada auffüllen - schon fühlen Sie
sich fast wie im letzten Karibikurlaub. Für diesen Cocktail benötigen Sie 6 cl Rum, 10 cl Ananassaft, 4 cl Kokosnusscreme sowie
2 cl Schlagsahne. Alles mit Eis
schütteln und stilvoll in der Kokosnuss-Schale servieren.
Lounge-Atmosphäre schaffen
Urgemütliche Sitzkissen, wetterbeständige Loungemöbel zum
Hineinkuscheln oder auch eine
Hollywoodschaukel bringen Gemütlichkeit in jeden Außenbereich.
Ein Tipp: Eher etwas tiefer sitzen
und rundherum hohe Pﬂanzen
platzieren. So schaffen Sie einen natürlichen Sichtschutz. Für
den Balkon bieten sich kompakte Hochbeete an. Diese lassen
sich nach eigenem Geschmack
bepﬂanzen und dekorieren. Auf
wenig Raum schaffen Sie so viel
Behaglichkeit.
(djd)
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familienabenteuer im oberpfälzer Wald
Wald, Wasser, Wissen: So wird die natur zum Kinderspiel

n

ichts wie raus! Die Ferienzeit
ist perfekt, um mit der ganzen
Familie die natur zu entdecken.
im Oberpfälzer Wald gibt es dabei
viele Ausﬂugsziele, die aus einem
„ich will aber nicht spazieren gehen“ ganz schnell pure Begeisterung und entdeckerdrang werden
lassen. Denn in welchem (kleinen
oder großen) Kind würde nicht der
Abenteuergeist geweckt, wenn es
zum goldwaschen geht?

Auf dem goldlehrpfad Oberviechtach ist genau das möglich. entweder man versucht entlang des
Rundwegs selbst sein glück bei
der Schatzsuche – oder man meldet sich sogar zu einer geführten
Wanderung an und holt sich so unterstützung von einem erfahrenen
goldwäscher.

– vielleicht auf der Pirateninsel am
gaisweiher Flossenbürg? Am Badeweiher mit Sandstrand, idyllisch
am Waldrand gelegen, wartet ein
echter Seeräuber-Spielplatz auf
entdecker und Wasserratten. Vor
dem Sprung ins kühle nass lohnt
sich ein Abstecher zur Burgruine Flossenbürg. Die imposanten
Mauern und der Weitblick vom
Bergfried laden richtig dazu ein,
sich das Leben der Ritter und
Burgfräulein vorzustellen...

Apropos: auf der Burg Haus Murach bei Oberviechtach wartet
übrigens sogar ein Burgspielplatz
auf mutige Knappen und edle
Mägde! Hier bietet sich außerdem
eine tour auf dem zwei Kilometer
langen Rittersteig im Wald rund
um die Burgruine an – und als
Höhepunkt gilt es natürlich, den
und wer ein echter Schatzsucher Bergfried zu erklimmen und Ausist, braucht für seine Beute natür- schau nach dem nächsten Abenlich auch das passende Versteck teuer zu halten!

Das könnte zum Beispiel in den
geheimnisvollen Wäldern rund
um Floß liegen: im naturschutzgebiet Doost warten granitriesen, das „teufels-Butterfass“ und
das girnitzbächlein versteckt im
Wald darauf, entdeckt zu werden.
infotafeln erklären Hintergründe
zu dieser mystischen Landschaft.

Wer lieber klettert und kraxelt als
radelt, sollte den Waldhistorischen Lehrpfad im Steinwald auf
keinen Fall verpassen: Ab Pfaben
führt dieser auf urigen Waldpfaden durchs Herz des naturparks.

Mutige Abenteurer steigen bis
ganz oben auf den Saubadfelsen, bevor sie das Wildgehege
ganz besondere Zeitgenossen besuchen. Auf dem Rückweg
sind auch in der erlebniswelt lädt das Waldhaus zu einer
Waldnaabaue bei großensterz Stärkung ein.
zuhause: vom Wildschwein bis
zum Baumkrokodil säumen Seit „Krambambuli“ ist es zwar
hier die unterschiedlichsten Fi- ein echter Filmstar, aber es freut
guren den etwa 3,6 Kilometer sich ganz ohne Star-Allüren über
langen Rundweg. Der nagel- Besuch von großen und kleinen
neue Waldlehrpfad wurde erst entdeckern.
im letzten Jahr eröffnet und
bringt Kindern spielerisch die Falls die Sommerferien trotz diegeschehnisse im Wald und die ser tipps lang werden und die
Waldwirtschaft näher. neben Kids gleich wieder losziehen wolSpielstationen sorgt eine Mini- len: noch mehr Ausﬂugsziele und
Moutainbike-Strecke für Action kostenloses infomaterial gibt es
bei der Familien-Radtour.
unter www.oberpfaelzerwald.de.
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analog und digital

a

uch das Oberpfälzer Freilandmuseum musste während
des Corona-Lockdowns auf seine
Besucher verzichten. Also setzte
das Team um Dr. Tobias Hammerl
zunächst einmal auf den Bereich
Digitales.
So wurde beschlossen, die Social Media-Kanäle des Museums
und allen voran die Facebookseite mit Beiträgen zu befeuern
((https://www.facebook.com/
freilandmuseum.oberpfalz/). Neben historischen Gegen-ständen
präsentierten die Mitarbeiter in
kleinen Videos auch ihre tägliche
Arbeit.
So entstanden nach und nach viele interessante Posts. Und alle
machten mit: Ob Landwirte oder
Handwerker, Gartenexperten oder
– nicht zu vergessen – die tierischen Bewohner des Museums.
Auch sie wurden zu „Filmstars“.
So konnte das Oberpfälzer Freilandmuseum trotz des Lockdowns
viele Menschen digital erreichen
und ist begeistert über mehr als
1.000 neue Facebook-Freunde
und bis zu 10.000 erreichte Personen pro Post.
Auch der größte Hof des Museums soll virtuell seine Tore öffnen.
Mit Hochauﬂösenden 360 Grad-

Bild: Freilandmuseum

Wie das Bezirksmuseum den Lockdown meisterte

Panoramaaufnahmen wird der
Denkenbauernhof im Stiftlanddorf
komplett digitalisiert. Damit soll
der interessierte User jederzeit
durch das imposante Gebäude ﬂanieren können. Der virtuelle Besucher bekommt nicht nur tolle Aufnahmen zu sehen, er ﬁndet auch
interessante Hintergrunddetails
zum Museum und erhält mittels
Video-Boxen Einblicke in Veranstaltungen.
Anfang Mai gab es auch noch eine
Premiere: Gästeführer Walter
Bauer aus Nabburg führte via
Livestream durch das so genannte
Stiftlanddorf, und die FacebookFans verfolgten diese Führung
an ihren Geräten. Die Reaktionen
und Kommentare („Prima Idee endlich mal wieder etwas Schönes
von unserer Heimat. Viele Grüße
aus Vohenstrauß.“) waren äußert
positiv und freuen die Macher
so sehr, dass die verschiedenen
Formate des digitalen Konzepts
im Laufe der Saison sicher weiter
ausgebaut werden – auch wenn
die Besucher nun wieder analog
ins Museum kommen können.
Sie ﬁnden: Ein unmittelbarer Besuch – auch unter Einhaltung der
Hygienebestimmungen – ist und
bleibt der „mit Abstand“ schönste
Ausﬂug in das Oberpfälzer Freilandmuseum.

finden Sie auf der Website:
www.freilandmuseumoberpfalz.de
oder bei facebook
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Urlaub im Wohnmobil boomt
Was beim Campen zu beachten ist

Über 60 Prozent der Bundesbürger können sich einer umfrage zufolge vorstellen, mit dem Wohnmobil zu verreisen, und jeder Zehnte kann sich vorstellen, eines zu kaufen.
Bild: djd/AutoScout24/getty images/cookelma

D

ie Reiseeinschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie
sind gelockert. Attraktiv dabei
sind trips mit einem Reisemobil.
Schließlich boomte diese urlaubsform bereits, bevor Abstandsregeln etwa einen Hotelbesuch kompliziert machten. Über 60 Prozent
der Bundesbürger können sich
vorstellen, mit dem Wohnmobil zu
verreisen, jeder Zehnte kann sich
vorstellen, eines zu kaufen und jeder Zweite interessiert sich für den

Zum Wohnmobil
gehört die
SUZUKI UK 110

Camper-Verleih. Das ergab eine schen urlaub machen zu können.
repräsentative umfrage im Auftrag Allerdings müssen angesichts der
von AutoScout24.
geltenden Vorschriften in diesem
Jahr auch Campingplätze im ReFahrzeuge für jeden geschmack gelfall im Voraus gebucht werden.
Auch öffentliche Wohnmobil-StellWer ﬂexibel ist und im urlaub viel plätze sind in diesem Jahr gut aussehen möchte, ist genau der rich- gelastet. Deshalb empﬁehlt sich
tige typ für einen urlaub mit dem eine gute Vorbereitung.
Reisemobil. Zudem sind CamperReisen während der Corona-Pan- ein Reisemobil sollte auf die perdemie eine gute Alternative, um sönlichen Bedürfnisse der nutzer
„mit Abstand“ zu anderen Men- abgestimmt sein: Singles reisen
anders als Paare - und Familien mit
Kindern stellen andere Ansprüche
an ihren Wohnwagen als ältere
Reisende. um die verschiedenen
Wünsche zu erfüllen, lassen sich
die Hersteller immer wieder etwas
neues einfallen: So ist von kleinen
Caravans und kompakten Reisemobilen
über Familienmobile bis
Leicht
hin
zu
Luxusfahrzeugen
alles erHandlich
hältlich. Auch Camper-Abos gibt
Sparsam
es mittlerweile.

amberg neumarkt
m
( 09181/512218,

( 09621/13031,

09621/13034

Email: info@peter-stadler.de

09181/512219

Praktisch: Flatrate enthält
alle Kosten außer für den Sprit
Die Höhe der Flatrate richtet sich
nach dem Modell und enthält bereits alle anfallenden Kosten wie

Versicherung, Pannenschutz, Wartung, Reifenwechsel etc. - einzig
das tanken ist nicht inklusive. Die
Laufzeiten liegen zwischen sechs
und zwölf Monaten, sodass ein
Camper-Abo daher eine Alternative zur Miete oder Kauf eines eigenen Campers sein kann. (räd/djd)

Das jeweilige Reisemobil sollte auf die
persönlichen Bedürfnisse der nutzer abgestimmt sein: Singles reisen anders als
Paare und Familien mit Kindern stellen andere Ansprüche an ihr Fahrzeug als ältere
Reisende.
Bild: djd/AutoScout24/getty images/nomad
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Kalkstein und Karthäusernelke

Der Bayerische Jura zeigt sich schroff und lieblich zugleich

Z

wischen Nürnberg und Regensburg liegt eine Region,
die von duftenden Wacholderheiden, schroffen Felsformationen,
mystischen
Tropfsteinhöhlen
und romantischen Flusstälern
geprägt ist. Wer diese vielfältige
Landschaft zu Fuß erkundet, unternimmt eine geradezu sinnliche
Reise. Sei es der Duft nach Wacholder, der Anblick der Blumen
zwischen den Karstfelsen oder
die zwitschernden Vogelstimmen:
Immer wieder wird man mit Eindrücken belohnt, die das Herz
berühren.
Eindrücke einer
naturnahen Landschaft
Entlang der meist naturbelassenen Wege des „Jurasteigs“ beispielsweise können Wanderer
noch Tiere und Pﬂanzen beobachten, die andernorts selten geworden sind. So haben Wanderfalke

und Eisvogel hier ein Zuhause. Seltene Orchideen, pink leuchtende
Karthäusernelken und Zittergras
sind Begleiter am Wegesrand. Die
in 13 Etappen angelegte Rundwanderung führt auf knapp 240
Kilometern über die aussichtsreichen Höhen und idyllischen Täler
von Donau, Altmühl, Weißer und
Schwarzer Laber, Lauterach, Vils
und Naab.
Zu den herausragenden Naturschönheiten auf dem Qualitätsweg gehören die Weltenburger
Enge ebenso wie der Alpine
Steig bei Schönhofen, das Lauterachtal mit zahlreichen gefährdeten Tier- und Pﬂanzenarten
und das Deusmauer Moor. Unter
www.jurasteig.de ﬁnden Interessierte interaktives Kartenmaterial, Höhenproﬁle und Gastgeberinformationen, sodass sich die
Tour bequem von zu Hause aus
vorbereiten lässt.

Die Wallfahrtskirche Stettkirchen liegt im idyllischen Lauterachtal.
Bild: djd/Tourismusverband Ostbayern/Uwe Stanke

Bitte Platz nehmen
im Landschaftskino

Hinzu kommen die kulinarischen
Schmankerl der Region.

Entlang der Strecke liegen auch
zahlreiche kulturhistorische Highlights. Das bekannte Benediktinerkloster Weltenburg am Donaudurchbruch, die Wallfahrtskirche
Habsberg, die Burgruinen Hohenburg und das malerische Kallmünz sind lohnende Abstecher.

Neben der zertiﬁzierten Hauptroute bieten sich 18 Schlaufenwege
als zusätzliche Rundwanderwege
an. Zwischen acht und 26 Kilometer lang, eignen sie sich als
Halb- oder Ganztagestour und erschließen weitere Attraktionen der
Region. (djd)

Amberg – Jeder Schritt eine Entdeckung
„München seyn die schönst,
Leipzig die reichist, Amberg die
festeste Fürstenstatt“ so heißt
es in einer Chronik. Ambergs
Altstadt zählt zu den besterhaltenen mittelalterlichen Stadtanlagen Europas mit einer fast lückenlos erhaltenen Stadtmauer.
Ein besonderes Erlebnis ist die
Fahrt mit der Vilsplätte. Sie ist
den mittelalterlichen Transportkähnen für Eisenerz und Salz
nachempfunden. Aus dem Zen-

Anzeige

Die Stadtbrille ist
ein
Wahrzeichen
Ambergs. Bild: Stadt
Amberg / Rumpler

trum der Altstadt gleitet man Bier und Luftkunst
durch die Stadtbrille weiter in
Richtung ehemaliges Landes- Fünf mittelständische Brauereigartenschaugelände.
en und eine Hausbrauerei brauen noch heute in Amberg. Erleben Sie Ruhe und Genuss in
(Ver)führen lassen können sich den zünftigen Wirtshäusern
die Besucher von den Amber- und lauschigen Biergärten.
ger Gästeführern … nicht nur
die Geschichte der imposanten Luftkurorte gibt es viele, LuftBauwerke, sondern auch die kunstort nur einen. Lassen Sie
Geschichten dahinter und zu sich überraschen – im weltweit Der Turm der Martinskirche
Tradition hat in Amberg Be- den Menschen erfahren Teil- einzigen, privat initiierten Luft- überragt die ganze Altstadt.
Bild: Stadt Amberg / Ehrensperger
deutung. Bild: Stadt Amberg/Foto Feig nehmer bei einer Stadtführung. museum.
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sicherheits-Check vor der auto-reise

So kommen Auto-Fahrer möglichst pannenfrei durch den Sommer

Für lange urlaubsfahrten mit voll beladenem Fahrzeug müssen Bremsen und Fahrwerk in topform sein.

f

ernreisen mit dem Flugzeug
sind bei vielen bis auf Weiteres
von der urlaubsliste gestrichen.
Hoch im Kurs stehen Ferienziele
in Deutschland und im benachbarten Ausland, die mit dem Auto
gut erreichbar sind. Wer nicht riskieren möchte, dass er auf dem
Pannenstreifen statt am nordseestrand oder Alpenrand landet,
vereinbart vor dem urlaubsantritt
einen Sicherheits-Check in der
Kfz-Werkstatt seines Vertrauens.
„Die bringt das Fahrzeug in topForm, notwendige Reparaturen
können noch rechtzeitig erledigt
werden“, sagt gerhard gandenberger, stellvertretender Obermeister der Kfz-innung Darmstadt.
Fahrwerk und Bremsen
auf urlaubsstress geeicht

Fahrwerk und Bremsen müssen in
topform sein, wenn etwa Passstraßen in den Alpen zu überwinden sind. Auf Bremsprüfstand
und Hebebühne lässt sich schnell
feststellen, wie es um Bremsbeläge und -scheiben steht und ob gelenke und Federn zuverlässig ihre
Funktion erfüllen. Füllstand und
Zustand von Motoröl, Bremsﬂüssigkeit und Kühlwasser werden
ebenfalls gecheckt, damit alles

läuft wie geschmiert. eine Öldose
und Scheibenwischwasser mit Reinigungszusatz als eiserne Reserve
an Bord zu nehmen, kann nicht
schaden. Apropos Scheiben: Der
Zustand der Wischerblätter und
der Füllstand der Scheibenwaschanlage gehören ebenfalls zum
urlaubs-Check.

Luftdruck kann im notfall seine
Funktion ebenso wenig erfüllen
wie ein Reifen-Pannenset mit abgelaufenem Verfallsdatum.
Voller Durchblick
mit funktionierenden Lichtern

Bild: djd/Kfzgewerbe

Zum perfekten Durchblick fehlt
nur noch die Kontrolle von Scheinwerfern, Leuchten und Blinkern
sowie bei Pkw ohne automatisches System die Anpassung der
Scheinwerfer-Leuchtweite an das
voll beladene Fahrzeug.
(djd)

Mit Sicherheit
guter Fahrbahnkontakt
eine wichtige Rolle bei der Fahrsicherheit spielen auch die Reifen.
Dass sie noch deutlich genug
Proﬁltiefe haben, sollte selbstverständlich sein: Drei Millimeter
Restproﬁl sollten nicht unterschritten werden. Ab sechs Jahren
können Reifen deutlich altern,
bei Rissen oder Schäden heißt
es: austauschen statt aussitzen.
natürlich muss auch der Reifendruck stimmen. Viele Autofahrer
übergehen die regelmäßige Kontrolle und verlassen sich alleine
auf die Pannenanzeige. ebenfalls
nicht vergessen: im vollgeladenen
Fahrzeug muss der Reifendruck
höher sein, die Werte ﬁndet man
in der Bedienungsanleitung, im
tankdeckel oder am türholm. und
noch etwas wird oft vergessen: ein
Reservereifen mit zu niedrigem

Mit gut eingestelltem und funktionierendem Licht behält man auch im urlaub vollen
Durchblick.
Bild: djd/Kfzgewerbe
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sich selbst etwas
Gutes tun
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ferienspaß für die
ganze familie

Der Baumwipfelpfad Bayerischer Wald

Die urlaubsvorlieben der Best Ager

r

aus in die Natur, Sonne tanken
und zugleich Wald-Wohlfühltemperaturen genießen – all das
und vieles mehr bietet ein Besuch
auf dem Baumwipfelpfad Bayerischer Wald. Auf einem der längsten Baumwipfelpfade weltweit
geht es hoch hinaus.

Beim besonderen Naturerlebnis im
Nationalpark Bayerischer Wald
spazieren Eltern, Kinder oder Großeltern – auf barrierearmen und für
Kinderwagen wie Rollstuhl geeigneten Holzstegen – auf einer Ebene mit den Baumkronen acht bis
25 Meter über dem Waldboden.
Ein Ausﬂug zum Baumwipfelpfad ist
für die ganze Familie ein spannendes
Abenteuer. An Lern- und Erlebnisstationen rätseln und tüfteln kleine
und große Entdecker, welche Spuren zu welchem Waldtier gehören.
Ob Wandern, Wellness oder Kultur: Der Urlaub kann viele Gesichter haben.
Bild: djd/www.kurzurlaub.de/Patrizia Tilly - stock.adobe.com

s

ie haben mehr Zeit als früher,
verfügen im Durchschnitt über
ein relativ hohes Einkommen und
sind gerne aktiv. Daher verwundert es nicht, dass Best Ager laut
vieler touristischer Studien zu den
Menschen gehören, die am häuﬁgsten verreisen. Auch wenn das
in diesem Jahr nur eingeschränkt
möglich ist - träumen und planen
darf man ja.
Unterschiedliche Wünsche
beim Verreisen

Viele in der Generation 55 plus
möchten sich endlich mal selbst
etwas Gutes gönnen. Wie der Urlaub letztendlich aussieht, ist aber
sehr unterschiedlich. Bei den einen sind Wellnessangebote sehr
gefragt, andere wünschen sich
einen Aktivurlaub mit Wandern,
Nordic Walking oder Fahrradtouren und wiederum andere sind kulturell interessiert, so die Erfahrung
vieler Tourismus-Spezialisten.

Sie deﬁniert sich über ihr Lebensgefühl und nicht über das numerische Alter. Dennoch hat sie beim
Reisen oft hohe Ansprüche und
legt Wert auf Qualität.
Ein schönes Hotel sowie gutes Essen sind für Best Ager meist die
Voraussetzung, um den Urlaub
genießen zu können. Gefragt
sind zudem häuﬁg Angebote, die
sowohl Ausﬂüge als auch Zeit für
Wellness ermöglichen.
Karibikfeeling ohne Weltreise
Auf der Beliebtheitsskala weit
oben stehen neben Städtereisen
Thermenurlaube. Auch ohne große Weltreise kann man so in großzügigen Poolwelten Südsee- und
Karibikfeeling genießen.

Ebenfalls interessant für viel gereiste Best Ager, die mal etwas
anders übernachten wollen: Wie
wäre es mit einem Kurzurlaub im
Schloss- oder Burghotel? Und wer
Best Ager legen Wert auf Qualität zusätzlich Lust auf Außergewöhnliches hat: Warum kein Ausﬂug mit
Spezielle Best-Ager-Reisen benö- dem Cabrio? Planen kann man ja
(djd)
tigt die Generation 55 plus nicht. schon einmal.

Kinderfreundliche Angebote wie die
Comic Rallye vermitteln auf spielerische Art Wissenswertes zum Ökosystem Wald. Es wird mutig balanciert oder entspannt geschlendert.
Die Wipfel der Tannen, Buchen und
Fichten sind dabei zum Greifen nah.
Als besonderes Highlight wartet
ein beeindruckender Panoramablick über die Tausender im Bayerischen Wald. Von der obersten
Plattform des Baumturms aus
zeigt sich die ganze Schönheit des
Nationalparkwaldes bis nach Böhmen. Am Ausgang des Pfads, im
„Hans-Eisenmann-Haus“, erfahren
die Besucher mehr über den wilden Wald und im Tierfreigelände
gleich nebenan erleben sie Tiere
wie Bären oder Luchse in ihrer
natürlichen Umgebung. Für eine
anschließende Stärkung sorgt die
Waldwirtschaft am Fuß des Pfads.
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LANGDORF

Endlich ausruhen

3-Sterne Superior Wohlfühlhotel Zur Post in Langdorf

Postfreundschaftswochen

5 Tage nur für Dich

gültig bis 30.08.2020

gültig bis 06.12.2020

Urlaub und Erholung bei Freunden in der
einzigartigen Natur des Bayer. Waldes

Ob allein oder zu zweit

7 Nächte inkl. HP & Leistungen

4 Nächte inkl. HP & Leistungen
1x Relax-Aromaölmassage (30 Min.)
1x geführte Wanderung (Dienstag)
im Landhauszimmer p. P. 317,00 €
im Komfortzimmer p. P. 333,00 €
im DZ Post-Kuschel-Stüberl p. P. 349,00 €

Geschenk-Gutscheine
Online-Gutscheinshop
unter www.gurado.de/
langdorf-zurpost

im Landhauszimmer p. P. 476,00 €
im Komfortzimmer p. P. 497,00 €
im Post-Kuschelstüberl p. P. 518,00 €

Wohlfühlhotel Zur Post, Thomas und Anita Probst
Regener Str. 2, 94264 Langdorf
E-Mail: info@langdorf-zurpost.de, Tel. 09921 / 8828-0

www.langdorf-zurpost.de

Tagespreis
p. P. im DZ
inkl. HP
ab 76,- €
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SPIEGELAU

Ihr Wohlfühlhotel

direkt am Nationalpark Bayerischer Wald

pur

Natur,
Genuss
& Erholung

TOP TIP Schnuppertage

Tierisch wilde Safari

Sommerfrische im Woid

3 Nächte inkl. Halbpension
p.P. im DZ ab 195,- €

5 Nächte inkl. Halbpension
p.P. im DZ ab 339,- €

7 Nächte inkl. Halbpension
p.P. im DZ ab 415,- €

gültig bis 04.11.2020 (ausgen. Feiertage)

gültig vom 16.05.2020 - 01.11.2020

gültig vom 07.06.2020 - 06.09.2020

Inklusivleistungen:
• Reichhaltiges Frühstück
• 4-Gang-Abendessen mit Salatbuﬀet oder Spezialitätenbuﬀet
• Begrüßungsdrink
• Benutzung des Wellnessbereichs
• Tannenhof´s Gute-Laune Inklusivleistungen
Bei allen Angeboten vorbehaltlich gesetzl. Einschränkungen

Landhotel Tannenhof GmbH & Co. KG, Gf: Elke Stieglmeier, Auf der List 27,94518 Spiegelau
Tel. 08553 / 9730, info@landhotel-tannenhof.de, www.landhotel-tannenhof.de
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BODENMAIS

Der Weg ins Glück
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Aktiv- und Wohlfühlhotel Hammerhof
in herrlicher Alleinlage am Ortsrand von Bodenmais
WANDERHAMMER
• 7 Übernachtungen mit Verwöhn-Halbpension
• Täglich relaxen in der Bade- und Saunalandschaft
• Erfrischungsgetränke im Wellnessbereich
• Badetasche mit Badetüchern, Bademantel
während des Aufenthalts
• 1x REGENERATIONSMASSAGE
(85 Min. inkl. Nachruhe) eine spezielle Auswahl
bewährter Massagetechniken mit revitalisierender
Wirkung auf den ganzen Körper

p. P. ab
570,- €
Hotel Hammerhof, Verena Brem
Kothinghammer 1, 94249 Bodenmais
Tel. 09924 / 9570, info@hammerhof.de

www.hammerhof.de

HAMMERHOF VERWÖHNTAGE
• 3 oder 4 Übernachtungen mit Verwöhn-Halbpension
• Täglich relaxen in der Bade- und Saunalandschaft
• Erfrischungsgetränke im Wellnessbereich
• Badetasche mit Badetüchern, Bademantel
während des Aufenthalts
• Je 1x Abhyanga – Ayurvedische Ganzkörpermassage
• Je 1x Prishta – Ayurvedische Rückenmassage
• Je 1x Padabhyanga – Ayurvedische Fuß-Bein-Massage

p. P. ab
371,- €
Tagespreis
p. P. im DZ
inkl. Verwöhn-HP
ab 76,- €
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ANKOMMEN & WOHLFÜHLEN
In herrlicher Alleinlage unterhalb des Silberberges,
inmitten von Wiesen und rauschenden Wäldern.

ENTSCHLEUNIGUNGSTAGE
Neue Saunalandschaft mit Hüttensauna, Solegrotte,
Infrarotkabine und 2 neuen Ruheräume mit Schwebeliegen

4 Tage / 3 Übernachtungen
Böhmhof`s ¾-Verwöhnpension
Nutzung der Vitalwelt
1x Kräuter-Ganzkörper-Packung
1x Ganzkörpermassage
1x Gesichtsbehandlung
Eine Tasse Kräutertee
p. P. im DZ ab

388,40 €

WOHLFÜHLPAUSE

4 Tage / 3 Übernachtungen
Böhmhof`s ¾-Verwöhnpension
Nutzung der Vitalwelt
15 € Wellnessgutschein pro Person
Leih-Bademantel
p. P. im DZ ab

323,40 €

Tagespreis

p. P. im DZ
inkl. ¾-Pension

ab

98,- €

Böhmhof - Wellness- und Vitalhotel e. K.
Karin und Magdalena Geiger-Wastl
Böhmhof 1, 94249 Bodenmais
Tel. 09924 / 9430-0
E-Mail info@boehmhof.de

www.boehmhof.de
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ELISABETHSZELL

Musik, Wellness & Natur

Traumhaft schöne Urlaubstage in Elisabethszell / Bayerischer Wald

NK-TIPP
GESCHE das MARIANDL!

ken Sie
Verschen
unter
anfordern
Gutscheiningenderwirt.de
www.s

Traumtage

im Marian
dl

2 Tage Ha
lb
3 Tage Ha pension ab € 140.lbpension
ab € 210.4 Tage Ha
lbpension
ab € 280.-

Inklusive:
Muntermac
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rtvariation
Leih-Badem
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antel und
B
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rb.

Hotel Mariandl - Singender Wirt
Inh.: Stefan Dietl
Azoplatz 3, D-94353 Elisabethszell
Tel. 09963 / 2990
info@singenderwirt.de

www.singenderwirt.de
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Gut vorbereitet in die Grillparty

Beim sommerlichen Brutzelvergnügen ist einiges zu beachten

f

ür knapp drei Viertel der Deutschen ist ein Sommer ohne
Grillen kein richtiger Sommer, das
ergab eine Statista-Umfrage. Etwa
30 Prozent könnten sogar täglich
grillen - lediglich für 8,5 Prozent
der Befragten ist das Brutzeln oftmals zu aufwendig. In den letzten
Jahren hatten die Bundesbürger
an vielen Sommertagen Gelegenheit, den Grill anzuwerfen. Am
meisten Spaß macht das Grillen in
Gesellschaft - mit Freunden, Kollegen und Nachbarn. Hier sind die
besten Tipps für eine gelungene
Grillparty.
1. Wer seinen Grill lange nicht
mehr benutzt hat, sollte das Gerät
rechtzeitig vor der Grillparty auf
Funktionsfähigkeit und Sauberkeit
überprüfen. Nichts ist peinlicher,
als wenn die Gäste ihre Bratwürste
und Steaks auf einen verschmutzten und eingebrannten Grill legen
müssen oder das gute Stück seine
Dienste verweigert.
Auch das Zubehör ist zu kontrollieren: Sind Grillzange, Grillwender
und Aluschalen noch aufﬁndbar?
Die Grillzange ist zum Umdrehen
im Übrigen deutlich besser geeignet als eine Gabel: Durch eingestochene Löcher tritt Fleischsaft
aus, trockenes Fleisch ist das Resultat.
2. Gemüse, Fisch und Meeresfrüchte landen zwar immer häuﬁger auf dem Grill - auf Bratwurst
und Steak wollen die meisten aber
dennoch nicht verzichten. Ideal für

Der Grill sollte in einem Sicherheitsabstand zu den Gästen aufgestellt sein und auf stabilem Untergrund stehen.
Bild: djd/Metten Fleischwaren GmbH & Co. KG

die Grillparty ist etwa die Rostbratwurst. Die Auswahl ist mittlerweile
groß - von dick bis dünn, von von
grob bis fein.
3. Gewürze und Salate dürfen
nicht fehlen. Die wichtigste Grillsauce ist einer Statista-Umfrage
zufolge Ketchup, gefolgt von
Knoblauch-, Barbecue- und Steak-

saucen. Bei Salaten sollte man auf
leichte Sommersalate mit frischen
Dressings setzen, zu mächtig dürfen die Beilagen an warmen Tagen
nicht sein.
4. Der Klassiker auf einer Grillparty ist ein kühles Bier, aber auch
Rot- und Weißwein sollten nicht
fehlen. Dazu kommen nicht-alko-

holische Getränke wie Fruchtsäfte
und Wasser.
5. Und immer gilt: safety ﬁrst! Der Grill
sollte in einem Sicherheitsabstand zu
den Gästen aufgestellt sein und auf
stabilem Untergrund stehen. Für den
Grillmeister gilt zwar keine Null-Promille-Grenze - allzu stark alkoholisiert
sollte er aber auch nicht sein. (djd)

• Verkauf
• Vermietung
• Service
• Werkstatt

vom kleinen Van bis zum Luxusmobil

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

Reisemobile
Kastenwagen
Wohnwagen

Aktuelle Angebote, Öffnungszeiten
und die Speisekarte ﬁnden Sie auf unserer Homepage!

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

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

ferienZeitung

44 | Frankenwald

Zugfahren entschleunigt

Anzeige

Bild: Länderbahn

Mit der Familie ganz bequem quer durch Bayern

G

emeinsam Zeit zu verbringen, als Familie unterwegs
zu sein und Orte zu bereisen ist
wertvoll und macht Spaß. Bayern bietet dafür ein beinah unerschöpﬂiches Potpourri an möglichen Ausﬂugszielen. Herrliche
Städte, kulturelle Highlights und
großartige natur, wollen entdeckt
und erlebt werden. Wer sich auf
dem Weg dorthin keine gedanken

um den Verkehr, die Parksituation oder den tank machen muss,
kommt nicht nur stressfrei und sicherer an, sondern hat auch mehr
Zeit für seine Liebsten.
eine Zugfahrt ermöglicht Kartenspiele, kleine Picknicke, das
Vorlesen von Büchern, kurze Ruhepausen, Kuscheleinheiten, ein
Blickduell und vieles mehr. Mit ei-

nem Bayern-ticket kann das Land
den ganzen tag lang von Hof im
norden bis Lindau im Süden erkundet werden.
eine einzelperson zahlt für das ticket 25 € und kann dann bis zu
vier weitere Personen für einen
Aufpreis von jeweils 7 € mitnehmen. es dürfen zudem pro ticket
bis zu drei Kinder bis 14 Jahren

Tourist-Information | Marktplatz 10 | 96215 Lichtenfels
Telefon 09571/795-101 | www.lichtenfels.de

Weitere informationen unter www.
alex.info. Alle tickets können bequem online unter shop.laenderbahn.com oder direkt im Zug gekauft werden.

Lichtenfels entdecken
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kostenlos mitgekommen werden.
Perfekt also für Ausﬂüge mit der
ganzen Familie, wenn es beispielsweise entspannt zum Familienausﬂug nach Regensburg gehen soll.

Fränkisches Flair und tolle Ausblicke

L

ichtenfels, die lebendige Stadt
im „gottesgarten am Obermain“ hat sich ihr typisch fränkisches Flair bewahrt. Die Altstadt
ist klar durch den alten Mauerring
– von dem heute noch teilbereiche zu sehen sind – auszumachen.

eines der ältesten Bauwerke der
Stadt, der Obere torturm, ist nach
aufwendiger Sanierung wieder für
Besucher zugänglich. er beherbergt die Sammlung der Fossilien
des Jura mit zahlreichen Versteinerungen, wie Ammoniten, nautiliden und Belemniten.

ihre Sehenswürdigkeiten – das barocke Rathaus am Marktplatz, das
exponierte Stadtschloss über den
Dächern der Altstadt, die mittelalterlichen tortürme und die engen gassen mit ihren stattlichen
Bürgerhäusern – lassen sich am
besten bei einer spannenden Führung unter fachkundiger Leitung
erkunden.

Wer den Anstieg bis in die sechste und damit oberste ebene des
torturms wagt, wird mit einer
atemberaubenden Panoramaaussicht über Lichtenfels und das
umland belohnt.
Öffnungszeiten: Freitag und Sonntag 14 bis 17 uhr;
www.lichtenfels.de/oberer-torturm

