
Bayrisch-Böhmischer Freundschaftsweg:  
Radl-Ausflug der SPD Forstinning 

am Samstag, 9.7.16 
 

Liebe Freunde, 
 
diese zwei Dinge haben wir schon lange vor: 
 

1. die Wiederholung eines gemeinsamen Ausfluges 
2. den Besuch unserer früheren Ortsvorsitzenden Monika Graf in Schwarzenfeld 

 
Und jetzt ist es soweit: Wir haben als Termin Samstag, den 9.7.16 ins Auge gefasst und starten die 
Planungsphase für einen Radlausflug. Die 14-tägige Wetterprognose sagt, dass die Sonne scheinen wird 

(bis zu 28 °  -  wir glaubens erst mal). 
 
Die Grundidee ist folgende: Je nach Anzahl und Art der Anmeldungen fahren wir mit Auto-
Fahrgemeinschaften nach Altendorf, das ca. 18 km vor Nabburg liegt (mit der Bahn müssten wir 
schon gegen 6 Uhr früh in Markt Schwaben starten…..nichts für uns Langschläfer, haben wir 
gedacht). Dort steigen wir in den Radlerbus und fahren nach Schönsee. Von hier geht es meistens 
bergab zurück nach Altendorf.  
 
Familien mit Kindern können sich entweder für eine kleinere Tour entscheiden (Teilstrecke z. B. von 
Oberviechtach nach Altendorf, Links dazu ganz unten.  Wer nicht radeln mag, kann nach Nabburg 
weiterfahren und sich das Städtchen ansehen, um die Stadtmauer herumwandern oder das 
Schwandorfer Erlebnisbad besuchen. 

 
 
 

Hauptsache, wir treffen uns dann alle zwischen 13.00 und 14.00 Uhr im Gasthof 
Schiesl in Altendorf: http://www.gasthof-schiesl.de/gasthof.php (genaue 
Ankunftszeiten tauschen wir bei Bedarf über Handy aus). 
   
Im Lauf des frühen Abends treten wir die Rückfahrt an. 

http://www.gasthof-schiesl.de/gasthof.php


Bei schlechtem Wetter gibt es ein Alternativprogramm:  
 
Im Schwandorfer Stadtmuseum gibt es eine kleine,  aber witzige Ausstellung zum Thema  
 „Trachtengwand und was trug man drunter?“ (http://museen.de/tracht-im-blick-die-oberpfalz-
packt-aus-schwandorf.html). Führung muss gebucht werden. 
 
Nach einer mittäglichen Einkehr  können wir um 16 Uhr eine Führung durch  
 die Schwandorfer Felsenkeller mitmachen (von den über 130 Kellerabteilen im Berg hat die Stadt 
Schwandorf einen zusammenhängenden Bereich mit etwa 60 Räumen saniert und über Führungen 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht). Spannend wäre auch die Fahrt nach Windischeschenbach, wo 
die tiefste kontinentale Bohrung der Welt ausgeführt wurde (9.101 m tief in hartes kristallines Festgestein). 
Das GEO-Zentrum an der KTB ist inzwischen eine moderne Umweltbildungsstätte, die sich der Erde als 
zentralem Thema widmet. http://www.geozentrum-ktb.de/Frameset-Ausstellung.htm 

 

Damit wir Radlbus, Einkehr und Alternativprogramm endgültig buchen können 
möchten wir von Euch jetzt bis zum 01.07. wissen: 
 

1. Wer fährt mit? 
a) Mit eigenem Auto und Radständer? 
b) Nur mit Rad und braucht Mitfahrmöglichkeit? 
c) Ohne Rad, möchte aber dort eines leihen? Monika könnte bis zu 3 Damenräder z. V. 

stellen 
 

2.  Für wen planen wir Kinder- oder Spezialprogramm?  
a) Wer steigt auf der Teilstrecke aus? 
b) Wer fährt lieber schwimmen? 
c) Möchte jemand lieber einen Nabburg-Bummel machen? 

 
3. Schlechtwetterprogramm (wir entscheiden nach Mehrheit): 

a) Wer möchte Museum und Keller in Schwandorf besichtigen (eher auch für Kinder)? 
b) Wer möchte nach Windischeschenbach fahren (ca. 40 km Fahrt einfach v. Schwandorf) 

 
Anreise:   Abfahrt Forstinning: 7.30 Uhr (Treffpunkt Maibaum)  Reisezeit:  ca. 2 h. 
Abfahrt Radlbus Altendorf: 10.00 Uhr, Ankunft Schönsee: 10.50 Uhr 

                    Radlzeit Schönsee – Altendorf : ca. 2 Stunden (ca. 30 km - Teilstrecken kürzer) 
Ankunft Altendorf ca. 13 Uhr, Treffpunkt Biergarten  
Kosten: Radlbus: ca. 8 €,  Eintritt und Verpflegung 
 

Bei Regenvorhersage geben wir kurzfristig über die Umplanung Bescheid! 
 
Und hier noch ein paar links: 
http://www.radwege-bayern.de/BayrischBoemischerFreundschaftsweg.htm 
http://geoportal.landkreis-schwandorf.de/oepnv/RadlerbusFlyer.pdf 
http://www.landkreis-schwandorf.de/B%C3%BCrgerservice/Bus_und_Bahn/ 
http://www.schwandorf.de/Kultur-Tourismus/Kulturangebot/Stadtmuseum 
http://www.vfmg-weiden.de/ktb.htm 
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