
OBERNDORF. Himmlisch radfahren
im Bayerischen Golf- und Thermen-
land – das verspricht die neue Nieder-
bayerntour von Passau nach Regens-
burg.Neu ist diese Tourdeswegen,weil
sie vom Tourismusverband Ostbayern
neu erkundet, neu ausgeschildert und
mit einer neuen Radkarte ausgestattet
wurde. Auf 244 Kilometern verbindet
sie die beiden Städte und lockt die Rad-
fahrer mit vielen Erlebnisse rund um
die Stichworte „Badehose, Bier, Ba-
rock“.

Begleitend zur Niederbayerntour
wurde ein weitläufiges Netz an Erleb-
nisrunden ausgeschildert. So erschlie-
ßen sich den Radlfans auf 1000 Kilo-
metern 13 Städte und fünf Flüsse mit
den touristischen Leuchttürmen Nie-
derbayerns. Die Heil- und Thermalbä-
der von Bad Abbach bis Bad Griesbach
sind dabei ebenso berücksichtigt wie
barocke Kostbarkeiten, die Klöster
Rohr, Weltenburg oder Metten zum
Beispiel.

Eröffnung in der Brauerei

Und das dritte Stichwort in der Cha-
rakterisierung der Tour, das Bier, ist oh-
nehin präsent. Die Auftaktveranstal-
tung fanddazupassend inderGaststät-
te der Brauerei Berghammer in Obern-
dorf statt. 330 000 Euro hat die Ent-
wicklung der neuen Tour gekos-
tet. 200 000 Euro kamen dabei
aus den Fördertöpfen des euro-
päischen Leader-Programms.
Zur Vorstellung und offiziellen
Eröffnung war deshalb auch
der Europaabgeordnete Man-
fred Weber gekom-
men. Es sei eine „sa-
krisch gute Tour“,
die da eingeweiht
werde, sagte Ve-

ronika Perschl, die stellvertretende Ge-
schäftsführerin des Tourismusver-
bands Ostbayern. Der Landkreis Kel-
heim habe sich sowieso zu einem rich-
tigen Radler-Landkreis entwickelt.
Nun komme ein weiterer Baustein da-

zu. Mit der Niederbayern Tour be-
kommeder Landkreis etwas ganz
Besonderes.
Wichtig beim Entstehen der
Tour waren zwei Gesichtspunk-
te: Zum einen sollte den Radfah-
rern eine Strecke aufgezeigt wer-

den, die ihnen Freude am Ra-
deln auf guten Radwe-
gen schenkt. Zum an-
dern sollte die Tour
durch die Natur mit
den kulturellen und
kulinarischen At-
traktionen und
Schmankerln der

jeweiligenRegion verknüpftwerden.
In sieben Etappen geht es von Pas-

sau nach Regensburg. Etappen sechs
und sieben führen dabei durch den
Landkreis Kelheim, bevor sie bei Bad
AbbachNiederbayern verlassen und in
die Oberpfalz wechseln. Dazu kom-
men sechs Touren, auf denen Radfah-
rer das Gebiet entlang der Route von
Passau nach Regensburg erkunden
können.

Die Tour eins umfasst dabei ein Ge-
biet von Straubing bis Neustadt an der
Donau und von Landshut bis Regens-
burg. Leader-Koordinator Dr. Eberhard
Pex sprachdie lokalen Leader-Gruppen
an, die vor Ort bestimmen, wo die Gel-
der hingehen. Allen voran würdigte er
Klaus Amann, den „Methusalem der
Leader Förderung“. Die Bandbreite der
Leader-Projekte ist groß. „In Leader
könnenwir außer den Pflichtaufgaben

der Kommunen alles fördern“, sagte
Pex. Manfred Weber stellte heraus,
dass die EU ein „maßgeblicher Finan-
zier des ländlichen Raums“ ist. Viele
Töpfe im ländlichen Raum würden
durch europäischeMittel gefüllt.

Profiteure der EU

Sowohl Niederbayern als auch die
Oberpfalz gehörten unterm Strich zu
den Profiteuren der EU. Es sei eine
wunderbare Sache, in den Radtouris-
mus zu investieren und damit deutlich
zumachen, wie sinnvoll die EU-Gelder
verwendet werden. Den Gast gut zu
umsorgen, werde in Zukunft noch
wichtiger werden.Weber brach gleich-
zeitig eine Lanze für die EUund bat die
lokale Politik darum, Schluss damit zu
machen, das, was vor Ort nicht passt,
auf Brüssel abzuschieben. Dort werde
nämlich nichts beschlossen, ohne dass
ein deutscherMinister dieHandhebt.

Alexander von Poschinger von der
Ostbayern Tourismusmarketing
GmbH umriss die Aufgaben des Pro-
jektmanagements beim Kreieren des
neuen Radwegs. Man habe tausend Ki-
lometer abgeradelt und dabei alles ge-
funden bis hin zu „organischen Weg-
weisern“, die vor lauter Bewuchs nicht
mehr kenntlich waren. Mit Haupt-
und Zwischenwegweisern sowie Ein-
schüben sei nun alles gut ausgeschil-
dert. Radfahrer seien nämlich keine
Billigurlauber. Sie gäben durchaus
Geld aus, „wenndieQualität stimmt“.

Geeignet ist die steigungsarme Tour
für Genussradler und sportliche Fah-
rer, für E-Biker und Familien mit Kin-
dern. Etappe sechs führt vom Kloster
Rohr zum Kloster Weltenburg. Von
Weltenburg aus schlängelt sich der
Weg auf Etappe sieben nach Regens-
burg. Die Karte, die zur Niederbayern
Tour erstellt wurde, zeigt dem Radler
nicht nur Übernachtungsmöglichkei-
ten oder Fahrradwerkstätten an. Sie
weist auch auf sämtliche lohnendeAb-
stecher am Rand des Weges hin oder
beschreibt die sechs längeren Touren,
die zwischenhundert und rund250Ki-
lometer umfassen sind. Wer spezielle
Interessen hat, eventuell an Klöstern
und Kirchen oder an Denkmälern und
Museen, findet auch diese thematisch
zusammengestellt auf derKarte.

Badehose, Bier, Barock per Rad
SERVICEDer Radfahrtou-
rismus boomt. Die neue
Niederbayerntour bietet
Radlern Orientierung
und Information von
Passau bis Regensburg.
VON GABI HUEBER-LUTZ

Auch eine himmlische Radtour will gesegnet sein: Diese Aufgabe übernahm Pfarrer Peter Schubert bei der offiziellen Eröffnung der Niederbayerntour. Sämt-
liche Politiker und Leader-Vertreter durchschnitten dann das Band. FOTOS: HUEBER-LUTZ

Leader-Koor-
dinator Dr.
Eberhard Pex
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●+ MEHR INFORMATIONEN UNTER:
www.mittelbayerische.de

DIE LUST AM RADELN

Modelle:MartinNeumeyer (links)
undManfredWeber nahmen auf un-
terschiedlichenRädern Platz, umein
Stückchen durchOberndorf zu fah-
ren.Neumeyer fuhr ein älteres Rad
vomRadfahrverein Teugn,Weberwar
mit einemmodernenRadl unterwegs.

Aufmerksamkeit:Verschiedene
Schilderweisen auf den neuenRad-
weg hin, der auch durch das „Herr-
schaftsgebiet“ vonBürgermeister
LudwigWachs (links) undHorst Hart-
mann (rechts) führt.Mit dabei Stefa-
nie Holzhäuser undAlexander von
Poschinger vomProjektmanagement.

Gstanzln: „Erdäpfelkraut“ Hubert
Mittermeier ließ sich von denObern-
dorferMusikanten Rudi Schaller und
HansBerghammer begleiten und da-
bleckte die Gesellschaftmit Gstanzln.
Den neu ausgewiesenenRadweg lob-
te er selbstverständlich recht fest.

Geschichte: Zur Feier des Tageswa-
renmehrereMitglieder des Teugner
Radfahrvereins gekommen.Mit ihren
schön geschmückten historischen
Rädernwaren sie derHingucker und
demonstrierten,dass das Radeln
schon vielenGenerationen vor der
heutigen viel Spaß gemacht hat. (lhl)

HAUSEN. DerGaudi-Sommerbiathlon
mit der 1.Gemeindemeisterschaft fin-
det am9. September beimHerbstfest
derKranzlhocker statt. BeimMann-
schaftsrennenmüssen je drei Starter
mindestens drei Runden à 500Meter
absolvieren, dazwischenwird zweimal
stehendgeschossen.Gewehrewerden
vondenAltbachschützen zurVerfü-
gunggestellt. Für jedenicht getroffene
Scheibemuss eine Strafrunde „gelau-
fen“werden. Staffelnmit insgesamt
über 270Kilo oder über 135 Jahrendür-
fen verkürzteRunden laufen.Der
1. Preis sind50Liter Bier; Anmeldung
beiwurmer.hans@googlemail.com
oder brunno1221@gmx.de;Gebühr
pro Staffel: 6 Euro; Probetraining am
6. Septemberum19 Uhr amBiathlon-
standbeimVereinsstadlHausen.Am
9. September ist ab 14UhrVorberei-
tungundEinweisung, ab 15UhrWett-
kampfstart,Nachmeldungen sindam
Wettkampftagmöglich.

AbbacherGruppe:
Zweckverband tagt
BAD ABBACH.Dienstagum18.30Uhr
ist imSitzungssaal desRathausesBad
Abbach eine Sitzungdes Zweckver-
bands zurWasserversorgungderBad
AbbacherGruppe.Dabei geht es unter
anderemumdenNachtragshaushalt
unddie FeststellungderBilanz.

Flohmarkt für
Kinderartikel
ROHR. DieKolpingfamilie veranstaltet
amSonntag, 9. September, in der Pau-
senhalle desKlosters einenMarkt für
Baby- undKinderartikel.Dabeiwerden
gebrauchte, gut erhaltene, saubereBa-
by- undKinderkleidung (Herbst/Win-
ter), Spielzeug,Kinderwagenund
mehr angeboten.Der Basar dauert von
13.30bis 15.30 Uhr.VomErlöswerden
höchstens acht EuroproEinzelteil als
Organisationsanteil einbehalten. Zu-
demwird eineBearbeitungsgebühr
von15Cent erhoben.Anlieferung ist
Samstag, 8. September, von13bis 16
Uhr in der Pausenhalle desKlosters.
Nicht verkaufteArtikelwerdenvon17
bis 18Uhr zurückgegeben.Vordruck
derVerkaufsliste sowie Infosunter
www.kolping-rohr.de.

Tag der offenenTür
bei der Feuerwehr
LANGQUAID. AmSonntag, 16. Septem-
ber, ist imFeuerwehrzentrumTagder
offenenTür.Um9.30Uhr ist Früh-
schoppen, ab 11.30Uhr gibt es Braten
undGegrilltes, dannKaffeeundKu-
chen. FeuerwehrzentrumundFahr-
zeugekönnendenganzenTagbesich-
tigtwerden. Für dieKinder gibt es
Hüpfburg, Bobby-Cars undFahrten
mit demFeuerwehrauto.Ab9.30Uhr
werdenFahrgelegenheiten zwischen
Kelheimer Straße (bei FirmaWeber)
undFeuerwehrzentrumangeboten.

Neue Tanzkurse
in BadAbbach
BAD ABBACH.Die evangelische Ju-
gendBadAbbachveranstaltet abFrei-
tag, 7. September, einenAnfänger- und
Aufbaukurs in Standard-/Lateintanz.
DerAnfängerkurs ist freitags von20.30
bis 21.30Uhr, derAufbaukurs von
19.30bis 20.30Uhr, inderAula derAn-
grünerMittelschule inBadAbbach
oder imGemeindehaus der evangeli-
schenKreuzkirche.Der erste Termin
am7. September ist imGemeindesaal.
ZehnAbendekosten 50Euro fürEr-
wachseneund45Euro für Jugendliche.
Anmeldungenund Infos beiNicole
Kathmann,Tel. (01 74) 5 35 24 57.

IN KÜRZE

Gaudi Biathlon der
„Kranzlhocker“
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