
Woder Landkreis
am schönsten ist
WANDERNDie Natur genießen, den Blick schweifen lassen: Die
Mittelbayerische hat acht Tipps für besondere Entdeckungen.

Wandern imOberpfälzer Seenland tut Körper und Seele gut.
FOTOS: THOMAS KUJAT/MICHAELWEIß/HERMANN RIEDL/MARTIN GREINER/PETER NEUNTEUFEL/LUFTBILD NORDBAYERN/CLAUDIA GLOHMANN

BEI UNS IM NETZ
Weitere Informationen zum Thema
finden Sie bei uns im Internet:
www.mittelbayerische.de/
schwandorf

„
Ichmagdiese
Strecke sehr,weil sie
nicht sobelebt ist.“
HEIDI PONGRATZ
Wanderführerin, zumWeg amWeichsel-
brunner Weiher

SCHWANDORF. Immer anderNaab
entlang führt der idyllische Sieben-
Brücken-WegdurchdieOrtsteile
Krondorf undFronberg, auchvorbei
anhistorischenOrtenwie dem
Schloss FronbergunddemOberpfäl-
zerKünstlerhaus.Auf demRückweg
nachSchwandorf passierenWanderer
auchdie sagenumwobeneDrachen-
höhle amLiebes- undSchokoladen-
weg, zudemes viel zu erzählen gibt.

●
Der Sieben-Brücken-
Weg in Schwandorf
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STEINBERG/WACKERSDORF. Der
Knappensee verbindet dieGemein-
denWackersdorf undSteinberg am
See. Bis auf einpaarWegeundSitz-
bänke ist er naturbelassen.DieWas-
servögel beobachten, die Lichtspiele
der Sonne auf demWasser genießen,
demRauschendes Laubsundder
Schilfgräser imWindzuhören– ein
Ort für ausgedehnte Spaziergänge
fernabvonHektikundStress.

●
Einmal rundumden
Knappensee
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BODENWÖHR.Viele schwärmenvon
dieser Strecke,weil sie nicht so belebt
istwie der „normale“Rundwegum
denHammersee.Ganzbesonders der
Abschnitt „Zauberwald“ beeindruckt:
WanderführerinHeidi Pongratz rät,
diesenTeil der Strecke schweigend zu
gehen, umdie Schönheit auf sichwir-
ken zu lassen. In diesemNaturschutz-
gebiet kannmandieRuheundArten-
vielfalt genießen.

●
AmWeichselbrunner
Weiher entlang
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NITTENAU.Vonder Eichendorffstraße
geht es über denKreuzhof zumKnol-
lenhofmit grandioserAussicht auf die
Ruine Stockenfels oder das Schloss
Stefling bis zumBayerischenWald.
Manwandert dann insDobltal und
steil bergauf anbizarrenFelsformatio-
nenvorbei zum612Meterhohen Ju-
genberg. BeimAbstieg gibt es auch
herrlicheAusblicke insRegental.

●
Tolle Ausblicke am
Jugenbergweg
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SCHWARZENFELD.DerTourismus-
Verantwortliche derVerwaltungsge-
meinschaft Schwarzenfeld, Tobias
Reitmeier, empfiehlt denKlassiker:
die gemütlicheRunde rundumden
Miesberg.Wer längerwandernwill,
könnte denWestenbergwegwählen,
der vorbei anWeihernundWiesen
RichtungSchmidgaden führt und
sichmit einemAbstecherüber Stulln
unddenHaselberg verbinden lässt.

●
Einmal umden
Miesberg herum
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NEUNBURG. AmParkplatz ander
StraßenachHammerhof geht es über
einenWaldweghochhinaus zur
„Kupferplatte“mit herrlichemAus-
blick insMurnthal.Durch einenmit
FelsbrockenübersätenWaldkommt
manzumWarbergmit demBurgstall.
Auf demRückwegpassiertmandie
Rastkapelle und folgt demWegober-
halbHammerhof bis hinunter zur
Ziegelhütte und zumAusgangspunkt.

●
Unterwegs auf dem
Warbergweg
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BRUCK.Viel zu entdeckengibt es in
knapp zwei Stunden auf dem leichten
Weg.Wanderer können „waldbaden“,
einenAusblick auf denFalkenberg ge-
nießen,mit dem„KeltischenBaum-
kreis“ ihrenpersönlichenBaumken-
nenlernen, in der neuenDorfkapelle
Sollbach zuGebet, BesinnungundRu-
he finden, denSand-Erlebnis-Weg
oder den 4Fcircle Fitness-Parcours ent-
decken–oder auch imSeebaden.

●
Rundwanderweg in
der Sandoase
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OBERPFÄLZER SEEWEG.Auf etwa70
Kilometern verbindet derWanderweg
den Jurasteigüber denErzwegmit
demGoldsteigund ermöglicht puren
Wandergenuss vonder Fränkischen
Schweiz bis zumBayerischenWald.
Die Strecke beginnt imAmberg-Sulz-
bacher Landund führt über dasHerz-
stückdesOberpfälzer Seenlandes bis
in denLandkreisCham.

●
Wandern zwischen
Feuer undWasser
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ANGEBOTE IMMER WIEDER VERBESSERN

Aufgabe:Wandern gehört zu den
wichtigsten Freizeitaktivitäten einer
Tourismusregion.Aus diesemGrund
wird derzeit imOberpfälzer Seenland
dasWanderwegenetz auf Qualitätslü-
cken überprüft und überarbeitet.Hier-
zu gehören auch dasAufstellen neuer
Hauptwegweiser und dieÜberprüfung
einer durchgängigenMarkierung.

Partner:DieseAufgabe übernimmt
der ZweckverbandOberpfälzer Seen-
land in Zusammenarbeitmit den acht
Mitgliedsgemeinden,demNaturpark
OberpfälzerWald, demNaturpark
Oberer BayerischerWald und dem
Tourismuszentrum imLandkreis
Schwandorf

Karte:NachAbschluss dieser Arbei-
ten entsteht eineWanderkarte,mit
derenHilfe sichWanderer auf ihre
Touren vorbereiten oder unterwegs
orientieren können.

Informationen:WeitereWandertipps,
informative Flyer undBroschüren so-
wie detaillierte Informationen zu den
Wanderwegen imOberpfälzer Seen-
land erhalten alle Interessierten direkt
vorOrt in der Tourist-Info amStein-
berger See,per Telefon unter
(0 94 31) 75 93-42,per E-Mail an in-
fo@oberpfaelzer-seenland.de oder auf
derHomepage desOberpfälzer Seen-
landes unterwww.oberpfaelzer-seen-
land.de
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