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EDITORIAL

„HIERBLEIBEN
UND HEIMAT
GENIESSEN!“

Liebe Leserinnen und Leser,
das erste frische Grün sprießt, Sonnenstrahlen wärmen die noch
kühle Luft, die Tage werden länger, die Natur vor unserer Haustür lädt
ein, auf Entdeckungsreise zu gehen. Zu entdecken gibt es viel HIER
bei uns im Regionalpark QuellenReich.
Als Bürgermeister von Pilsach freue ich mich ganz besonders, dass
wir nun den „Weg der Hoffnung und Stille“, den mein Amtsvorgänger
Adolf Wolf mit viel Herzblut unter dem Dach des Regionalparks
QuellenReich initiiert hat, in Kooperation mit lokalen Akteuren und
dem Landschaftspflegeverband umsetzen konnten und eröffnen
können. Ich lade Sie ein, auf dem rund drei Kilometer langen Rundwanderweg mit jedem Schritt die Vielfalt, die Kraft und den Charakter
unserer wunderbaren Region mit ihrer abwechslungsreichen Landschaft zu spüren und zu erleben.
Wandern Sie in der dritten Ausgabe unseres Regionalpark-Magazins
„HIER“ auf besonders schönen Routen im Regionalpark QuellenReich.
Gewinnen Sie Abstand vom Alltag und tauchen Sie ein in die Ruhe
und Vielfalt unserer Region! Lassen Sie sich begeistern von der
Qualität unserer regionalen Produkte und lernen Sie besondere Orte
und besondere Menschen unserer Heimat kennen! Tief verwurzelt,
traditionsverbunden und dabei aufgeschlossen, modern und innovativ – so ist unsere Region und so sind die Menschen, die hier leben
und arbeiten! Einigen davon begegnen Sie in dieser Ausgabe unseres
Regionalpark-Magazins.
Ihr Andreas Truber
1. Bürgermeister der Gemeinde Pilsach

02 // 03

INHALT

INHALT
02

18

EDITORIAL // Vorwort des
1. Bürgermeisters der
Gemeinde Pilsach
Andreas Truber

SPIRITUALITÄT // Der Weg
der Hoffnung und Stille –
ein Rundwanderweg der
besonderen Art

06

22

WIR HIER // Historische Hausnamen transportieren eine alte
Tradition ins Hier und Jetzt

32

FREIZEIT // Der Weg ist das
Ziel: 7 goldene Wandertipps
für die ganze Familie von der
Wander-Expertin Christine Riel

GOLFDORADO // „Die Herzkammer des Golfclubs“ – Janis
Kaziakos und sein Restaurant
am Golfplatz Herrnhof

38

FREIZEIT // Wanderlust:
Karst und Quellen entdecken
beim Wandern im Regionalpark
QuellenReich

46

22

34

IMPRESSUM & GEWINNSPIEL //
Mitmachen lohnt sich:
Gewinnen Sie tolle Preise von
Winkler Bräu aus Lengenfeld

TIPP // Tipps und
Veranstaltungen aus verschiedenen Bereichen aus der Heimat.

10

ORIGINALE // Ein Herz für
Motoren und Geschichte:
Zu Besuch bei Auto Lachner
in Lauterhofen

10

LANDSCHAFTSPFLEGE //
Wissenswertes rund
um die Maßnahmen der
Landschaftspflege im
Regionalpark QuellenReich

44

06

08 / 36

38

GOLFDORADO // Vielfalt für den
Gaumen: Überblick der GolfGastronomien an den Golfplätzen
der Region

56

TIPP // Die hohe Kunst des
Brauhandwerks: Das Traditionsreich Kupfer beim Winkler Bräu

48

58

TIPP // Hauchzarter Genuss:
Das Creppresso-Team verwöhnt
seine Gäste mit Herzblut und
Liebe zum Detail

60

MENSCHEN // „Der Waslbauer“
Simon Niebler über Work-LifeBalance als Nebenerwerbslandwirt

ERLEBNIS-ORTE // Der
Himmel über dem QuellenReich –
die Fritz-Weithas-Sternwarte
in Neumarkt

52

62

TIPP // Mythos Gin:
„Juniper24“ – handgemachter
Gin aus der Region

ERLEBNIS-ORTE // Diese
Flecken im Regionalpark
QuellenReich sind immer
einen Besuch wert

54

TIPP // So muss Brot
schmecken: In der Holzofenbäckerei Fronhöfer wird nach
alter Tradition gebacken

56
04 // 05

WIR HIER

HEIMAT,
HÄUSER,
HAUSNAMEN
Historische Hausnamen transportieren
eine alte Tradition ins Hier und Jetzt
Roumboua, Schousterwewa, Bärenwirt oder Seitz’n
Schneider - Hausnamen haben eine lange Historie und sind in den ländlichen Regionen Bayerns
bis heute gebräuchlich. Sie kamen auf, um Häuser
in der Zeit vor Straßennamen und Hausnummern
im Ort eindeutig zu identifizieren. Die Namen der
Häuser können von Nachnamen, Vornamen, Spitznamen, Berufsbezeichnungen, Standort des Anwesens oder Hofzeichen abgeleitet sein. In Kombination mit einem Attribut wie neu, alt, ober, hinter,
unter wurde so jedes Haus eindeutig beschrieben.
Im Regionalpark QuellenReich werden die ursprünglichen Namen ausgewählter Häuser nun durch blaue
Plaketten kenntlich gemacht und erläutert.
Eine dieser Plaketten prangt seit dem Sommer 2021
beispielsweise am historischen Haus des Ehepaars
Berschneider in Pilsach. „Johannes Berschneider
hat als Mitglied der Regionalpark-Lenkungsgruppe
von Anfang an maßgeblich an der Gestaltung des

Regionalparks mitgewirkt und mit seinen innovativen und kreativen Ideen und viel ehrenamtlichem
Engagement dazu beigetragen, dass der Regionalpark hier bei uns im Landkreis zum Erfolg geworden
ist“, betont Landrat Willibald Gailler.
Nach langer Vorarbeit und intensiver Recherche, die
durch die Heimatpfleger ehrenamtlich gut unterstützt wurde, wurden insgesamt 190 Hausnamenschilder an den ausgewählten Häusern in den vier
Regionalpark-Kommunen angebracht. Federführend
betreut beim Landschaftspflegeverband Neumarkt
wurde das Projekt durch Christa Lang. „Dass die
Hausnamen über teilweise unglaublich lange Zeiträume im Gedächtnis der Bevölkerung erhalten
bleiben, zeigt, wie bedeutsam im Bewusstsein der
Bürger auch heute noch unsere Wurzeln sind“, erklärt Geschäftsführer Werner Thumann. „Und gerade
hier, an diesem wunderbar renovierten historischen
Gebäude des Ehepaars Berschneider zeigt sich, wie

Seit dem letzten Sommer ziert eine Hausnamenplakette das historische
Haus des Ehepaars Berschneider in Pilsach. Insgesamt 190 Häuser
erinnern dadurch mittlerweile an diese Tradition.

gut Tradition und Fortschritt miteinander vereinbar
sind. Johannes Berschneider selbst ist in seiner
Heimat zutiefst verwurzelt“.
Gefördert wurde das Projekt über LEADER-Mittel durch das bayerische Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), den Rest
tragen anteilig die einzelnen Projektgemeinden im
Regionalpark QuellenReich. Bereits jetzt deutet sich
an, dass vielerorts ein großes Interesse besteht, das
Projekt aufzunehmen. Im Zuge des Projekts „Heimat
leben und erleben im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.“,
das im Rahmen des Förderprogramms „Regionale
Identität“ durch das Bayerische Staatsministerium
der Finanzen und für Heimat unterstützt wird, ist
eine Ausweitung des Projekts auf weitere Orte bzw.
Ortsteile geplant.
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EINFACH
LOSLASSEN!

Das QuellenReich aktiv erleben - unsere Veranstaltungsangebote
Durchs QuellenReich zur Lauterachquelle
Geführte Radtour
Samstag, 07.05.2022, 10:00 – 17:00 Uhr
Start am Q am Bahnhof Neumarkt
Werner Thumann,
Leiter des HAUSES AM HABSBERG
14 € (Vorabüberweisung)

Die Saunawelt im neuen Neumarkter Schlossbad
Ins Schwitzen kommen! Abtauchen! Loslassen! So
schön kann eine Auszeit mitten in Neumarkt sein!
Fünf Saunen, ein Dampfbad und ein grandioser Ausblick – die kürzlich eröffnete Saunawelt im Neumarkter Schlossbad ist so schön, dass man eigentlich nicht mehr weg möchte. Das klare, moderne
Design entspannt den Blick. Die Saunen mit ihren
wunderbaren natürlichen Aufgüssen machen den
Alltag vergessen, die luxuriösen Ruheräume und
der Außenbereich über den Dächern Neumarkts
mit Infinity-Pool könnten auch in einem 5-Sterne
Hotel-SPA einer Metropole sein. In den weichen
Sitzsäcken der Kaminlounge kann man sich fallen
lassen und zu entspannten Klängen vollkommen
abschalten!

Zur Quelle der Lauterach führt die geführte
Radtour auf der Regionalpark-Radroute,
Schlaufe Lauterhofen. Wer seine müden RadlerWaden erfrischen möchte, findet im wunderbar
gestalteten Kneipp-Becken im Regens-Wagner
Park die ideale Gelegenheit dazu.

Anmeldung zu den Veranstaltungen bei der
Geschäftsstelle unter Tel. 09181 470-1311

Zum gesunden Genießen lädt die exklusive Saunagastronomie ein. Knackige Salate, erfrischende
Smoothies, regionale Spezialitäten und die Juradistl-Naturschutzprodukte - leicht, lecker, immer
frisch zubereitet!
Die Schlossbad-Gastronomie ist Juradistl-Partner und setzt auf eine
frische, regionale, saisonale und gesunde Küche.

Karst und Quellen entdecken Erlebnis-Radtour
durch den Regionalpark QuellenReich – Schlaufe
Velburg
Sonntag, 25.09.2022, 10:00 – 17:00 Uhr
Treffpunkt: Q am Bahnhof Neumarkt
Werner Thumann,
Leiter des HAUSES AM HABSBERG
17 € (Vorabüberweisung)
In der Teilnahmegebühr enthalten: ein kleines
Glas Honig, ein Regionalpark QuellenReichGeschenk, sowie diverse Kostproben;
Mittagessen im Winkler Bräu auf eigene Kosten;
Gute Kondition oder E-Bike erforderlich
Eine wunderbare Landschaft und Radlpausen mit
Erlebniswert – der Landschaftspflegeverband
Neumarkt i.d.OPf. e.V. lädt ein zu einer geführten
Radtour auf der Regionalpark-Radroute, Schlaufe
Velburg. Rund 45 Kilometer mit besonderen Erlebnisstationen, Führungen und Mittagspause im
Winkler-Bräu stehen den Teilnehmer*innen bevor.

GRÜNE
AUSZEIT
Der etwas andere Biergarten
in Unterweickenhof/Velburg

Auszeit vom Alltag im Herzen Neumarkts –
die Saunawelt im neuen Neumarkter Schlossbad
wurde kürzlich eröffnet.

Saunawelt
im Schlossbad Neumarkt
Seelstraße 20
92318 Neumarkt i.d.OPf.
Öffnungszeiten
Mo bis Sa
10:00 – 21:30 Uhr
So 9:00 – 21:30 Uhr
schlossbad-neumarkt.de

Ein umgebauter, knallgrüner Bus und zwei Wirtinnen, die die Liebe zur Kulinarik quasi im Blut haben:
Der Biergarten „Grüne Auszeit“ neben der Kapelle in
Unterweickenhof ist eigentlich gar nicht so versteckt
gelegen und trotzdem auf den ersten Blick nicht zu
entdecken. Eingerahmt von viel Grün lädt der charmante Ort zum Verweilen, Schlemmen und Entspannen ein. Im August 2018 haben Sabrina Reinhardt
und Cordelia Löber-Reinhardt ihre „Grüne Auszeit“
eröffnet und sind längst zum Insidertipp von Radlern
und Wanderern avanciert. Mediterrane Gaumenfreuden, knuspriger Schweinebraten, saftige Burger und
hausgemachte Kuchen und Torten – das Essen ist
abwechslungsreich, superlecker und die Preise sind

sehr besucherfreundlich. Besonders überzeugend:
Die Auswahl feiner Biere aus kleinen Brauereien, hier
gibt’s keine Massenabfertigung, sondern eben eine
kleine aber feine grüne Auszeit vom Alltag.
Mehr Infos über Saisonstart und Öffnungszeiten:
www.grueneauszeit.de
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Auto Lachner in Lauterhofen:
Was repariert werden kann,
wird repariert!

EIN HERZ FÜR
MOTOREN &
GESCHICHTE

Peter Lachner, Hildegard Fellner und Seniorchefin
Hilde Lachner arbeiten als Team Hand in Hand.

„Wenn einer mit einem Opel gekommen ist, dann
haben wir den auch nicht weitergeschickt!“ So
hat man es bei Auto Lachner in Lauterhofen nicht
nur während der Zeit als VW-Vertragshändler und
–Werkstatt, sondern seit mehr als 100 Jahren gehalten und so hält man es bis heute. Repariert wird,
was repariert werden kann, da steht neben dem 3er
BMW auch mal ein alter Käfer oder ein Bulldog in
der Werkstatthalle.
Als praktisch gelegene Tankstelle, gute Werkstatt,
günstige Waschanlage und seit einigen Jahren
kleine aber feine regionale Einkaufsmöglichkeit
kennen die Lauterhofener und die Pendler aus Neumarkt und den Nachbarlandkreisen Auto Lachner.
Dass der traditionsreiche Familienbetrieb auf mehr
als 100 Jahre Geschichte zurückblicken kann und
dabei eine museumsreife Technik-Schatzkammer
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besitzt, wissen die Wenigsten. In einer Halle auf der
anderen Straßenseite, gegenüber von Tankstelle und
Werkstatt, stehen unzählige alte Traktoren, Maschinen und Motorräder - an letztere hat Peter Lachner
längst schon sein Herz verloren. Um alle Motorräder, die er mittlerweile hat, restaurieren zu können,
müssten seine Tage weit mehr als 24 Stunden
haben. Reparaturhandbücher aus den 50er bis 70er
Jahren, Schilder, Fässer, Werkzeuge, historische
Bohrmaschinen und vieles mehr lagern in der Halle
dicht an dicht und könnten ein ganzes Technikmuseum füllen. „Das alles ist einfach unsere Geschichte!“, sagt Peter. „Wir haben alle irgendwie so einen
Hang zum Alten“, ergänzt Hildegard. Alte Möbel, alte
Autos, eben alles, was Geschichte hat.
Die Wurzeln des Betriebs liegen in
den 1920er Jahren – als Schmiede,
Landmaschinenhandel, Werkstatt
und Eisenwarenladen.

„Wir haben alle
irgendwie so einen
Hang zum Alten.“
Seniorchefin Hilde Lachner und die Geschwister
Peter Lachner und Hildegard Fellner schmeißen gemeinsam mit zwei Mitarbeitern das Familienunternehmen. Seniorchef Ewald Lachner, der im Alter
von 80 Jahren einen Schlaganfall erlitten hat und
2019 im Alter von 89 Jahren gestorben ist, hatte
bis zuletzt seinen Schreibtisch im Büro, auch dann,
als er längst schon nicht mehr arbeiten konnte. „Bei
uns galt die Regel, wenn der Papa kommt, wird sein
Schreibtisch freigemacht“, erinnert sich Hildegard,
die gemeinsam mit Mutter Hilde Kasse und Buchhaltung fest im Griff hat.

Peter Lachner schraubt leidenschaftlich
gerne an seinen alten Motorrädern herum.

Geholfen und zusammengehalten hat die Familie
schon immer. „Wenn unsere Eltern mal weg waren,
haben wir als Kinder die Tankstelle halt allein gemacht“, erinnert sich Hildegard Fellner. „Mit Service
und mit Scheibenputzen!“ Das weltberühmte LiveAid-Konzert Mitte der 80er Jahre haben die Geschwister gemeinsam mit ihrer Clique in der Tankstelle angeschaut! Das Leben war schon immer und
ist bis heute eng mit dem Betrieb verknüpft, auch
weil das Wohnhaus nicht weit entfernt ist. „Als es
noch keine Tankautomaten gab, haben die Leute
auch samstagnachts daheim bei uns geklingelt,
wenn sie Sprit gebraucht haben, um von der Kneipe
nach Hause zu kommen. Da wurde man auch aus
dem Bett geholt, wenn mal einer für Dreimarkfünfzig tanken wollte, erinnert sich Seniorchefin Hilde
Lachner und verdreht die Augen.

Angefangen hat alles in den 1920 Jahren – mit
einer Schmiede, einem Landmaschinenhandel, und
einem Eisenwarenladen, sehr bald dann kam eine
kleine Tankstelle dazu. Auto-affin waren die Lachners schon immer: „Mein Schwiegervater Johann
Baptiste Lachner hatte das erste Auto in Lauterhofen“, erzählt Hilde Lachner. Sie selbst stammt
aus Vilseck, ebenfalls aus einem Landmaschinenbetrieb, nach Lauterhofen gekommen ist sie durch
Ewald Lachner. „Der Ewald kam, und wollte einen
Traktor anschauen. Na ja, und dann ist er halt
wiedergekommen“. Geheiratet haben beide schnell,
und von Beginn an viel gemeinsam im Geschäft
gearbeitet. Auch als die drei Kinder da waren hat
Hilde Lachner die Buchhaltung geschmissen. „Mir
ist nichts geschenkt worden“, erklärt sie und lacht
trotzdem dabei, denn ein Leben ohne die Arbeit
kann sie sich auch jetzt nicht vorstellen.
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In der Halle der Familie
Lachner, gegenüber
der Tankstelle, lagert
eine museumsreife
Technik-Schatzkammer!

Automobile Schätze, liebevoll gepflegt und präsentiert!

„Wenn unsere Eltern mal weg waren, haben wir
als Kinder die Tankstelle halt allein gemacht“
Während Hildegard schon im Kindergartenalter auf
die Frage, was sie später mal werden wolle: „Dem
Papa seine Sekretärin“ geantwortet hat, hat ihr Bruder Peter sich eher für Radio und Elektronik interessiert. „Aber darum ging es damals nicht als ich mit
der Schule fertig war“, sagt er. Zur Debatte stand
nur, wo er seine Ausbildung machen würde und ob
im Bereich Kfz oder Landmaschinen. „Meine Eltern
haben zu mir gesagt, entweder schaust, dass dich
der VW Kraus in Nürnberg nimmt oder du gehst
zum Bögl nach Neumarkt.“ Gelandet ist er dann in
Nürnberg und war, wie sich Mutter Hilde nicht ohne
Stolz erinnert, beim Einstellungstest für die Lehrlinge „mit Abstand der Beste“. Stolz auf den Bruder
und die Werkstatt ist auch seine Schwester Hildegard: „Wir hatten bei uns vor kurzem einen verdeckten TÜV-Werkstatttest und haben dabei deutschlandweit als die einzigen 102 Prozent erzielt.“

Die Lachners haben sich angepasst, als traditioneller Familienbetrieb war das schon immer ihre
Stärke. Dazu gehört auch, dass sie, als vor ein paar
Jahren der Edeka in Lauterhofen dichtgemacht hat,
das klassische Tankstellen-Sortiment aus Motoröl
und Scheibenfrostschutz um ein kleines Lebensmittel-Sortiment erweitert haben. Und zwar keineswegs mit Konserven und Tiefkühlpizza, sondern
Kartoffeln aus regionalem Anbau, Eier von freilaufenden Hühnern, Nudeln, Honig, hausgemachten
Marmeladen, Bier aus der Brauwerkstatt Lauterachquelle und Milchprodukten aus Ammelhofen.
Das hat sich herumgesprochen, bis zu 200 Säcke
Kartoffeln gehen pro Monat über die Ladentheke.
Immer begleitet von ein paar netten Worten, immer
mit etwas Smalltalk, wenn der Kunde das will.

Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen
immer weiter verändert. In den Anfängen wurden
Pferde beschlagen, Landmaschinen repariert, mit
Kohlen gehandelt, Werkzeuge, Schubkarren, landwirtschaftliche Geräte und Anhänger hergestellt.
Peter Lachner hat unzählige alte Schwarzweißfotos
längst vergangener Jahrzehnte. Der Bau der neuen
Halle, der alte Eisenwarenladen, sein Papa auf dem
Motorrad – Vergangenheit und Familiengeschichte
sind wichtig für die Lachners. „Wir haben hier früher
zum Beispiel auch Dreschtrommeln ausgewuchtet, es gab in ganz Bayern nur drei Firmen, die das
gemacht haben“, erzählt er. Das Thema Auto rückte
mit der Zeit immer stärker in den Fokus. 27 Jahre
lang, bis 1997 waren die Lachners VW-Vertragspartner, dann hat VW den kleinen Händlern und
Werkstätten die Zusammenarbeit gekündigt.
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Auch wenn der Betrieb zu VW-Zeiten schon mal
15 Mitarbeiter hatte, passt es der Familie so wie es
jetzt ist gut. „Im Großen und Ganzen muss man sich
halt einig sein“, sagt Peter Lachner. Ein Mitarbeiter
in der Werkstatt, eine Mitarbeiterin in der Tankstelle, das funktioniert. Außerdem sei es schwierig, an
gute Leute zu kommen. „Gerade in der Werkstatt
brauchen wir jemanden der extrem flexibel ist, der
alles kann und sich nicht zu sehr spezialisiert hat.“

„Wir mögen es,
wenn unsere Kunden
lachen und
zufrieden sind.“

Ein Lachen und ein nettes Gespräch
gibt es hier immer gratis dazu!

Das Klima stimmt, die Lachners mögen das, was sie
tun. „Ich glaube wir funktionieren deswegen so gut,
weil wir ganz viel gegenseitigen Respekt voreinander haben!“, erklärt Hildegard Fellner. Als Kunde
spürt man das. Man spürt es, wenn man nach Feierabend mit einer blinkenden Motorkontrollleuchte
vorfährt und Peter Lachner sich Zeit nimmt, den
Fehler auszulesen und weiß, was zu tun ist. Oder
wenn ganz spontan und sofort die kaputte Scheinwerferleuchte ausgewechselt wird. Wenn der Ersatz
für die kaputte Batterie zufällig vorrätig und nach
einer halben Stunde eingebaut ist. Planbar ist die
Arbeit im Betrieb selten, oft steht ganz plötzlich viel
auf einmal an. „Man muss halt flexibel sein. Dafür
ist unsere Arbeit vielseitig, es wird nie langweilig“,
erklären Hilde, Hildegard und Peter einstimmig.
„Und wir mögen es, wenn alles passt, wenn unsere
Kunden lachen und zufrieden sind.“

Autohaus &
Tankstelle Lachner
Gleisnach 1
92283 Lauterhofen
09186 254
Öffnungszeiten
Tankstelle:
Mo - Fr: 7:00 - 20:00 Uhr
Sa: 8:00 - 19:00 Uhr
So: 9:00 – 12:00 Uhr &
13:00 – 19:00 Uhr
Werkstatt:
Mo - Fr: 7:30 - 17:00 Uhr
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WEG DER HOFFNUNG
UND STILLE
Man kann einen seligen, seligsten Tag haben,
ohne etwas Anderes dazu zu brauchen
als blauen Himmel und grüne Erde.
				 Jean Paul

Drei Kilometer langer Rundweg
Sprudelnde Karstquellen, ein schmaler Taleinschnitt mit dem Quellbach des Sindelbachs, eine
kleinräumige, mit vielen Hecken reichgegliederte
Kulturlandschaft mit Wiesen, Weiden und Äckern,
hochaufgetürmte Kalkfelsen und immer wieder
öffnet sich der weite Blick auf die Jurahöhen: Der
rund drei Kilometer lange Rundwanderweg „Weg der
Hoffnung und Stille“ führt durch die Juralandschaft
zwischen Litzlohe und Oberried in der Gemeinde
Pilsach und bietet auf engstem Raum alles, was
diese Landschaften auszeichnet. Auf kurzem Weg
erspürt und erlebt man hier viele Gegensätze der
Natur und der Landschaft.

Faszination Jurafelsen
Mächtige, markante Felsen prägen entlang des
Rundwanderwegs in ganz besonderem Maße die
Landschaft. Sie zeugen davon, dass hier, wo sich
heute Wälder, Weiden, Wiesen und Äcker abwechseln, vor etwa 200 Millionen Jahren ein flaches
Meer, das Jurameer, war. Auf dem Meeresboden
wuchsen in turmartigen Gebilden Schwammriffe
empor. Durch Erosion wurden daraus unsere heutigen Felsen herauspräpariert.
Findlinge mit Sinnsprüchen
Der Weg beginnt an einer Quelle, führt durch ein
schmales, schattiges und kühles Tal. Beim Verlassen des Tals eröffnet sich eine andere Welt: Licht
und weit und hell liegt die Juralandschaft mit ihren
Magerwiesen und Kalkfelsen vor dem Betrachter.
Gelegenheiten, die Natur in ganz unterschiedlicher
Form und Stimmung aufzunehmen und auf sich
wirken zu lassen, bieten sich hier reichlich. Findlinge
entlang des Weges mit Sinnsprüchen laden ein zum
Stehenbleiben, zum Innehalten, zum genauen Hinschauen und zum Gedanken-schweifen-lassen.
Sie geben Gedanken und Gefühle wider, die ein engagierter örtlicher Arbeitskreis für bestimmte Orte
erspürte und zum Ausdruck brachte.

Viele dieser Felsen liegen verborgen im Wald oder
sind völlig zugewachsen. Einige ganz besonders
markante Felsen wurden in den letzten Jahren
durch den Landschaftspflegeverband Neumarkt gemeinsam mit Landwirten vor Ort wieder freigestellt.
So kann man jetzt entlang des Weges ganz eigentümliche Felsgebilde wie den „Luderfelsen“ oder den
„Bachfelsen“ betrachten und sich seine Gedanken
dabei machen, wie es wohl wäre, wenn wir hier noch
ein Meer hätten ...
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Wanderkarte
Die genaue Route des
Wanderweges finden
Sie auch in dem neuen,
Faltblatt, das bei der
Geschäftsstelle des
Landschaftspflegeverbands Neumarkt
i.d.OPf. e.V. oder
im Landratsamt
erhältlich ist.

VIELFALT VON
IHRER SCHÖNSTEN
SEITE

Das QuellenReich aktiv erleben - unsere Veranstaltungsangebote
Von wegen sturer Esel
Achtsames Wandern
auf dem Weg der Hoffnung und Stille
Sonntag, 24.07.2022, 14:00 – 17:00 Uhr
Treffpunkt: Schotterparkplatz südöstlich von
Unterried (am Stahl-Q an der Gemeindeverbindungsstr. zwischen Litzlohe u. Unterried)
Martha Gottschalk, Religionspädagogin in
Zusammenarbeit mit Haubners Ranch
Erw. 12 €, Kinder 5 € (Vorabüberweisung)
Rundweg von 3-4 km, geeignet für Familien
mit Kindern ab 6; festes Schuhwerk erforderlich
(nicht barrierefrei), Selbstverpflegung
Auf dem Weg der Hoffnung und Stille im Regionalpark QuellenReich können wir die Natur mit den
Augen und Ohren des Esels erfahren. „Sehen und
hören neu lernen“ ist das Motto dieser Wanderung,
die von der Sindlbach-Quelle bei Unterried hinaufführt auf die Albhochfläche mit ihren markanten
Jurafelsen.

Goldener Herbst - Wandern und Betrachten
Geführte Rundwanderung
auf dem Weg der Hoffnung und Stille
Sonntag, 09.10.2022, 14:00 – 16:00 Uhr
Treffpunkt: Schotterparkplatz südöstlich von
Unterried (am Stahl-Q an der Gemeindeverbindungsstr. zwischen Litzlohe u. Unterried)
Agnes Hofmann, LPV
3 € (Vorabüberweisung), Kinder frei
Der abwechslungsreiche Weg führt von einem
engen Bachtal hinauf in die Höhe bei Oberried mit
seinen markanten Jurafelsen. Der Bachfelsen und
der Luderfelsen ziehen alle Blicke auf sich. Kalksteine mit Sinnsprüchen laden zum Verweilen und
Nachdenken ein.
Anmeldung zu den Veranstaltungen bei der
Geschäftsstelle unter Telefon 09181 470-1311
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Draußen sein,
die Natur bewusst
wahrnehmen, Abstand gewinnen
vom Alltag - viele
schöne Wege laden
im Regionalpark
QuellenReich zum
Wandern ein.

WANDERLUST:
JETZT GEHT‘S RAUS!
Karst und Quellen entdecken
beim Wandern im Regionalpark
QuellenReich Neumarkt

„Der Weg ist das Ziel!“ Der chinesische Philosoph
Konfuzius wird seit rund zweieinhalbtausend Jahren
so häufig zitiert, dass der Sinn dieser Worte sich im
Trivialen verloren hat. Beim Wandern jedoch geht es
genau darum, der Weg ist buchstäblich das Ziel. Es
geht um jeden Schritt, den man läuft, jeden Schritt,
den man Abstand gewinnt zum Alltag, zur Arbeit. Es
geht ums Draußen sein, ums bewusste Wahrnehmen und Erleben der Natur, es geht darum, Ruhe zu
finden und neue Kraft zu tanken.
Der Landkreis Neumarkt i.d.OPf. hat viele und überraschend vielfältige Wanderwege zu bieten. Einige
besonders schöne Touren führen durch den Regionalpark QuellenReich. Vier davon, die sich alle im
Gebiet der vier Regionalpark-Kommunen Neumarkt
i.d.OPf., Pilsach, Lauterhofen und Velburg befinden,
stellen wir Ihnen hier vor.
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Wandern mit Weitblick!
Der Kuppenalbwanderweg
Felsendurchsetzte, sonnenverwöhnte Wacholderheiden, schattige Buchenwälder, steinige Äcker und
saftige Wiesen: Der vom Landschaftspflegeverband
konzipierte Kuppenalb-Wanderweg als eine Schlaufe des Jurasteigs durchquert die Gemeindegebiete
von Pilsach, Lauterhofen und Velburg und ist ein
Klassiker unter den Wanderwegen im Landkreis. Die
abwechslungsreiche Kulturlandschaft der Oberpfälzer Kuppenalb ist auf der gut 10 Kilometer langen
Wanderung in ihrer ganzen Vielfalt erlebbar und wird
durch informative Thementafeln beschrieben und
erklärt.
Die Tour startet am Habsberg. Eindrucksvoll thront
die Wallfahrtskirche Maria Heil der Kranken auf der
Kuppe des Berges und ist schon aus weiter Ferne
sichtbar. Die ersten Kilometer der schönen Wanderung führen durch die Kalkbuchenwälder am Habsberg zum fast mystisch anmutenden Schanzberg
bei Unterwiesenacker. Hier lohnt es, einen kurzen
Abstecher zu machen und ganz nach oben zu gehen.
Wer die ausgetretenen Wege verlässt, sollte achtsam sein. Im Frühjahr verwandelt die Küchenschelle
den Schanzberg in ein blauviolettes Blütenmeer, in
den Sommermonaten verströmen Thymian und andere Wildkräuter ihre betörenden Aromen. Der Blick
öffnet sich weit über die Oberpfälzer Kuppenalb. Die
namensgebenden Dolomitkuppen entstanden vor
rund 150 Millionen Jahren aus den Schwammriffen
des Jurameeres. Das harte Dolomitgestein trotzte
der Verwitterung und wurde im Laufe der Jahrmillionen aus den benachbarten weicheren Kalkschichten herauspräpariert. Der Weg führt weiter über
Unterwiesenacker nach Hilzhofen zum Juradistl-

FREIZEIT

Landschaftskino. Vom Landschaftspflegeverband
Neumarkt in enger Zusammenarbeit mit Architekt
Johannes Berschneider und unterstützt durch die
Gemeinde Pilsach wurde hier ein „Kino“ realisiert,
das jeden Tag den gleichen und doch immer wieder
neuen Film zeigt: Hier ist die weite Juralandschaft
mit ihren markanten Kuppen, Ackerflächen, Wiesen,
Golfplätzen, Wäldern und felsendurchsetzten Magerrasenhängen Hauptdarsteller und Film zugleich. Ein
kurzer Holztunnel markiert den Eingang, nehmen Sie
Platz in einem der 25 wetterfesten Kinosessel und
genießen Sie den Film! Der Weg führt weiter durch
schattige, verzauberte Wälder zurück zum Habsberg.
Das Außengelände des Umweltbildungs- und Regionalentwicklungszentrums HAUS AM HABSBERG
lädt mit seinem schönen Bauerngarten, der Streuobstwiese und den artenreichen Hecken zu einem
letzten Stopp ein.

Der Film im Juradistl-Landschaftskino ist die
weite Juralandschaft mit ihren markanten Kuppen, Wiesen, Ackerflächen, Wäldern, Golfplätzen
und felsendurchsetzten Magerrasenhängen. Ein
Film, an dem man sich nicht satt sehen kann!

Die namensgebenden Kuppen
entstanden vor rund 150 Millionen Jahren aus
den Schwammriffen des Jurameeres
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Spaziergang
ins Mittelalter!
Die Burgensteig-Runde Velburg
Mit einer grandiosen Aussicht wird der kurze Aufstieg zur Velburger Burgruine belohnt. Der idyllische
Waldspaziergang den Burgberg hinauf ins Mittelalter
ist wunderbar familientauglich, da er mit zwei Kilometern Länge auch von jüngeren Kindern problemlos bewältigt werden kann. Die Tour führt von der
Stadtmitte aus auf einem Rundweg zu den Resten
der hochmittelalterlichen bis frühneuzeitlichen
Höhenburg. Vom rekonstruierten Bergfried der ehemaligen Grafenburg, die dem Dreißigjährigen Krieg
zum Opfer fiel, genießt man einen herrlichen Blick in
die Ferne.
Ambitioniertere Wanderer können auch beide Ruinen der Stadt Velburg erwandern. Die Neumarkter
Burgensteige verbinden die Ruine Velburg mit der
Ruine Helfenberg bei Lengenfeld. Für diesen Abschnitt sind rund viereinhalb Kilometer einzuplanen.

Ein perfektes Ausflugsziel für eine Familienwanderung ist die Velburger Burgruine.

5 Kilometer mit vielen
Erlebnisstationen

Familientipp!

Von Barfußpfad bis Sinnesschaukel:
Der Walderlebnispfad bei Velburg bietet
20 teils interaktive Stationen, die unter
dem Motto „Wald & Zeit“ stehen.

Velburger Walderlebnispfad
Beim Wandern entschleunigen – wir Erwachsenen
mögen das! Dumm nur, dass Kinder in der Regel
überhaupt nicht entschleunigen wollen. Und Wandern damit oft ziemlich langweilig finden. Abenteuerliche Schluchten, tosende Wasserfälle und wilde
Gebirgsbäche können helfen, die gibt’s aber nicht
immer und überall. Die Alternative? Für Erlebnisse
sorgen! Und genau das hat sich der Walderlebnispfad Velburg zum Ziel gesetzt. Die fünf Kilometer
lange Tour folgt dem Motto „Zeit“ und hat mit der
König-Otto-Tropfsteinhöhle und dem Kletterparcours nicht nur zwei ganz besondere Höhepunkte
auf dem Weg, sondern dazu noch 20 interaktive
Erlebnisstationen, die sich alle um die Themen Wald
und Zeit drehen. Unterwegs auf dem Walderlebnispfad kann man beispielsweise auf dem Barfußpfad
den Boden unter den Füßen spüren, in der Sinnesschaukel die Seele baumeln lassen oder sich in
Sachen Schnelligkeit mit den Waldtieren messen.
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Die Neumarkter Zeugenbergrunde
Naturnah, abwechslungsreich, für ambitionierte
Wanderer bestens geeignet und dabei immer noch
ein Geheimtipp ist die Neumarkter Zeugenbergrunde. Der rund 48 Kilometer lange Qualitätswanderweg verbindet den Trauf der mittleren Fränkischen
Alb direkt bei Neumarkt mit den wichtigsten Zeugenbergen im Westen der Stadt und kann in drei
Etappen erwandert werden.

Erdgeschichte erleben!
Einer der Höhepunkte der ersten
Tagesetappe der
Neumarkter
Zeugenbergrunde
sind die Neumarkter
Sanddünen - zur
Blütezeit der Heide
ein farbenprächtiges
Naturschauspiel!

Die erste Etappe startet am Kloster St. Josef und
führt auf dem Wolfsteinweg in südliche Richtung.
367 Treppenstufen müssen erklommen werden, um
die prächtige barocke Wallfahrtskirche Maria Hilf zu
erreichen und den weiten Blick über die Stadt zu genießen. An der Grotte unterhalb der Kirche erreicht
man schon die rot-gelb markierte Zeugenbergrunde.
Ein märchenhafter Buchen-Robinien-Mischwald und
das außergewöhnlich eindrucksvolle Naturschutzgebiet Neumarkter Sanddünen, der historische Ludwig-Donau-Main-Kanal und der Buchberg sind die
Höhepunkte der ersten Etappe, die bis nach Berngau führt. Von Berngau führt die zweite Tagestour
bis nach Pilsach. Der Kontrast von dunklem Fichtenwald, hellen, lichten Kiefernwäldern und sattgrünem Mischwald macht den besonderen Reiz dieser
Tagesetappe aus.

Die letzte Etappe führt von Pilsach zurück zum Kloster St. Josef, dem Ausgangspunkt der Wanderung.
Und hat mit der Burgruine Wolfstein, dem weithin
sichtbaren Wahrzeichen von Neumarkt, ein lohnenswertes Zwischenziel und eine fantastische Aussicht
zu bieten. Die mit 12 Kilometern relativ kurze Etappe
bietet noch viele weitere landschaftliche Schönheiten: Sie durchstreift das Ottosaubachtal, führt
vorbei an der markanten Felsenformation „Krähentisch“ und über sonnenverwöhnte Magerrasen.

Der 48 km lange
Qualitätswanderweg kann in
drei Etappen erwandert werden
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Wandern mit Kindern!
Zeit nehmen! Für Pausen
, fürs Spielen,
fürs Entdecken, fürs La
ngsamgehen!
Faustregel: eine Stunde
Gehzeit als Erwachsener bedeuten rund ein
einhalb Stunden mit
Nachwuchs.

Die Wallfahrtskirche Mariä Namen in Trautmannshofen ist
für ihre prächtige barocke Innenausstattung weithin bekannt.
Überregional bekannt ist auch die Trautmannshofener Kirchweih mit ihrem riesigen Kirchweihmarkt, die alljährlich im
September stattfindet.

von Trautmannshofen aus, der von einer örtlichen
Biotopgruppe sorgsam gepflegt wird. Zurück geht
es dann ein kurzes Stück entlang des Jakobwegs,
ehe mit dem Dietrichstein eine der höchsten Erhebungen im Bayerischen Jura erreicht wird. Ein
Ruheplatz mit Sitzgelegenheiten sowie eine ProjektTafel mit einem Grundriss der ehemaligen Schweppermannsburg verführen zu einer kleinen Rast. Der
Rückweg führt weiter über Engelsberg zum Habsberg, oben am Berg lädt die Wallfahrtsgaststätte mit
ihrem schönen Biergarten zum Besuch ein.

Eine ganz besondere Magie
auf 16 Kilometern
Eindrucksvoll thront die Wallfahrtskirche Maria Heil der Kranken auf der Kuppe des Habsbergs.

Tradition & Spiritualität!
Die Wallfahrer-Schlaufe am Jurasteig
Zwei prächtige Wallfahrtskirchen, ein Stück Jakobsweg und unzählige Feldkreuze und Marterl entlang
des Weges – die Wallfahrer-Schlaufe am Jurasteig
„erwandert“ christliche Traditionen und lässt den
in ländlichen Regionen oft noch stark verwurzelten
katholischen Glauben spürbar werden, hat aber weit
mehr noch zu bieten. Der knapp 16 Kilometer lange
Weg führt durch die arten- und abwechslungsreiche
Kulturlandschaft der Kuppenalb, passiert mächtige
alte Bäume und verträumte kleine Ortschaften und
lädt zum Besuch des HAUSES AM HABSBERG, des
Umweltbildungs- und Regionalentwicklungszentrums des Landkreises Neumarkt i.d.OPf. ein.

Die Wanderung startet und endet am Habsberg,
am Parkplatz unterhalb der Wallfahrtskirche Maria
Heil der Kranken. Die mit ihrer reichen Rokoko-Ausstattung unbedingt sehenswerte Kirche kann am
Beginn oder am Ende der Wanderung besichtigt
werden. Der alte Wallfahrerweg führt abseits von
großen Straßen nach Trautmannshofen, lediglich
einmal muss die Bundesstraße überquert werden.
Schon von weitem ist der Turm der Wallfahrtskirche
Mariae Namen sichtbar, mit ihrer atemberaubenden
barocken Innengestaltung eine der bedeutendsten
Marienwallfahrtskirchen der Oberpfalz. Eine ganz
besondere Magie strahlt der felsendurchsetzte
Magerrasenkomplex „Am Engelloh“ am Ortseingang

Suchen Sie abwechslung
sreiche Touren
raus! Ein als leicht kateg
orisierter Wanderweg macht Kindern mögli
cherweise weniger
Spaß. Nicht zu lang, aber
abwechslungsreich ist
die Devise! Ein Bach zum
Plantschen, ein paar
Felsen zum Klettern und
schon macht die Tour
mehr Spaß! Lieber ein en
ger, verschlungener
Pfad als breite, eintönige
Forstwege.
Lassen Sie sich drauf ein
! Packen Sie
eine Becherlupe in den
Rucksack und
nehmen Sie Pflanzen un
d Insekten unter die
Lupe! Sammeln Sie ein
en knorrigen Wanderstock oder lassen Sie fla
che Steine im Wasser
springen! Nicht nur das
Ankommen, sondern
das Erleben ist das Ziel!
Wenn Wasser in der Nä
he ist: Kleidung
zum Wechseln mitnehm
en! Kinder vom
Wasser fernhalten zu wo
llen ist ein Ding der
Unmöglichkeit! Gute, be
queme Schuhe für
die Kids, Socken zum We
chseln und Blasenpflaster sind ein Muss.
Genug Verpflegung, ins
besondere
Getränke einpacken! Se
lbst wenn unterwegs die Möglichkeit zu
r Einkehr besteht –
erfahrungsgemäß hat ma
n oft die Ruhetage
nicht im Blick und komm
t genau dann an,
wenn gerade geschloss
en ist!
Tun Sie sich zusammen
! Mehr Leute
heißt beim Wandern oft
mehr Spaß für
alle. Die Kinder können
miteinander toben, die
Erwachsenen haben Ze
it sich auszutauschen
und es kommt keine La
ngeweile auf.
Suchen Sie Ziele aus, die
etwas
Besonderes zu bieten ha
ben. Eine
abenteuerliche Ruine, ein
klarer Bergsee, ein
Lagerfeuerplatz, an dem
gegrillt werden kann –
das sorgt für Motivation
!
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BEIM WANDERN IST
DER WEG DAS ZIEL!
„Wandern heißt für mich, Zeit zu haben für sich
selbst. Man entrümpelt sich!“ Christine Riel, die
seit 1995 beim Tourismusbüro des Landkreises
die touristische Infrastruktur im Landkreis mitgeschaffen hat, weiß, wovon sie spricht. Sie ist
den Jakobsweg gegangen und hat auf dem Franziskusweg weite Teile Italiens durchquert. Und von
beiden Touren eine wichtige Erkenntnis mit nach
Hause gebracht: „Der Weg ist das Ziel. Es ist tatsächlich so. Immer dann, als ich am eigentlichen
Ziel ankam, war ich fast enttäuscht, dass der Weg
nun vorbei ist“. Diese Art zu wandern, wochenlang
unterwegs zu sein, sagt sie, ist eine Erfahrung, die
süchtig macht.
Ihr wichtigster Tipp für alle Wanderer und Reisenden ist vielleicht der, dass man sich darauf einlassen soll, auf die Natur, auf das Laufen, auf die
Landschaft, auf die Langsamkeit. „Beim Wandern
kann ich loslassen, ich merke, was wirklich wichtig
ist, richte meine Prioritäten neu aus.“

Christine Riel hat eine klassische Verwaltungsausbildung absolviert, zum Thema Tourismus kam sie
„eher durch Zufall“ - ein Zufall, über den sie selbst
sehr froh ist. „Ich war schon immer sehr heimatverbunden, bin hier tief verwurzelt. Dass man bei
dieser Arbeit so kreativ sein kann, das hat mich
gereizt.“ Touristische Angebote gab es natürlich
längst schon im Landkreis, was gefehlt hat, war die
Vernetzung, die touristische Infrastruktur. Und das
Hinterfragen: Wer sind wir? Was macht unsere Region aus? Wie werden wir wahrgenommen? „Das
sind die zentralen Fragen im Tourismusmarketing:
Wie stellt man sich dar? Wie hebt man sich von
anderen Regionen ab?“ Für Christine Riel sind es
die Besonderheiten und der Abwechslungsreichtum unserer Kulturlandschaft: Das Nebeneinander
der artenreichen, felsendurchsetzten Magerrasenhänge, der schönen Flusstäler, der geschwungenen, bewaldeten Kuppen – das macht uns aus!
Erste große Meilensteine waren im Jahr 2000 die
Definition der landkreisübergreifenden Tourismusregion „Bayerischer Jura“ und die Herausgabe
einer neuen, großen Radwanderkarte. Das wohl
wichtigste Aushängeschild der Tourismusregion
„Bayerischer Jura“ ist der 2008 als Qualitätswanderweg zertifizierte Jurasteig. Allein im Landkreis
Neumarkt hat er acht Schlaufen, sodass nicht nur
ambitionierte Fernwanderer, sondern auch Tagesausflügler auf ihre Kosten kommen.
2020 hat das Tourismusbüro des Landkreises
eine große Wanderoffensive gestartet. Regelmäßig
werden in den regionalen und überregionalen Medien Tipps für schöne Touren veröffentlicht. „Es ist
einer der positiven Nebeneffekte der vergangenen
beiden Jahre, dass sich Menschen für ihre eigene
Region interessieren. Heimaturlaub ist modern geworden!“

Christine Riel
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Neue Schuhe ein

Auf Qualität achten!

Wichtige Sachen wie Schuhe und
Wanderkleidung müssen qualitativ
hochwertig sein, unwichtige
Sachen einfach weglassen.

laufen!
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schmerzhafte Blas
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Route vorher planen!

Wenn man fernwandern
will
und nicht einfach nur mi
t
eigenem Zelt unterweg
s ist,
sollte man sich vorher
über die
Infrastruktur – also Ein
kehrund Übernachtungsmög
lichkeiten – informieren.

7

Es gibt kein
schlechtes Wetter
Ein Regenponcho bis zu den Knien
ist perfekt und für schlechtes
Wetter ausreichend. Und wenn
der Regen gar nicht aufhören will,
einfach einkehren, verweilen und
sich die Zeit nehmen, die der Weg
oder das Wetter vorgibt.
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Eigenes Können richtig
einschätzen!
Ungeübte Wanderer sind gut berate
n,
auf zertifizierte Qualitätswanderw
ege zu
setzen. Die bieten einen hohen land
schaftlichen Reiz und sind gut bes
childert – das macht Lust aufs Wande
rn!
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GEWINNSPIEL

REGIONAL GEWINNT!

REGIONAL-GEWINNSPIEL

Landrat Willibald Gailler zieht die Gewinner der drei
Gutscheinpakete für das neue Neumarkter Schlossbad

Gewinnspiel-Frage: Wie lang ist der schöne
„Rundwanderweg der Hoffnung und Stille“
in der Juralandschaft der Gemeinde Pilsach?
Antwort: Der schöne „Rundwanderweg der Hoffnung
und Stille“ hat eine Gesamtlänge von rund

Kilometern

Einfach die Antwort in das weiße Kästchen schreiben, Ihre Kontaktdaten ausfüllen, den Coupon ausschneiden und in einen Briefumschlag stecken. Dann bis 31.5.2022 an folgende Adresse schicken:
Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.OPf. e.V.
Stichwort „hier“ // Nürnberger Straße 1 // 92318 Neumarkt
Oder per Mail an: Schumann.Katja@landkreis-neumarkt.de
Stichwort „Regional-Gewinnspiel“ // Bitte Absender-Adresse und Telefonnummer nicht vergessen!
Mitmachen lohnt sich: Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir tolle Preise, gespendet von
Winkler Bräu in Lengenfeld: 1x Bier-Genuss Menü inkl. Brauereiführung; 1x Siphonflasche Kupfer
Spezial (2 Liter); 3x 1 Sixpack Kupfer Spezial
Name
Landrat Willibald Gailler hat als „Glücksfee“ die Gewinner der Preise, die wir in der letzten Ausgabe unseres RegionalparkMagazins verlost haben, gezogen.

Straße
PLZ, Ort

Die zweite HIER-Ausgabe ist im Sommer 2021
in einer Auflage von 7000 Stück erschienen und
mittlerweile komplett vergriffen. „Wir freuen uns
sehr, dass auch die zweite Ausgabe unseres Regionalpark-Magazins auf so viel Interesse und Begeisterung gestoßen ist“, betont Landrat Willibald
Gailler, der aus rund 400 Einsendungen die drei
Gewinner der Schlossbad-Badetaschen, die mit
einem Badetuch, einem Schlossbadentchen und
einem Gutschein für das Schlossbad in Höhe von
50 Euro bepackt sind, zog. Jeweils eine Badetasche mit einem Gutschein in Höhe von 50 Euro für
das Neumarkter Schlossbad geht an Heinz Stadler
aus Neumarkt, Martha Girullis aus Hohenfels und
Michael Wexler aus Sengenthal.
Gefragt war beim letzten Gewinnspiel nach der Gesamtwasserfläche des neuen Schlossbads: 1.100
m2 Gesamtwasserfläche, aufgeteilt in ein Sportbecken mit Sprungturm und Waterclimbinganlage,
ein Kursbecken mit absenkbarem Boden, ein Er-

lebnisbecken mit Strömungskanal und Wasserfall
sowie ein Kinderbecken und ein Sole-Außenbecken
lassen bei allen Wasserratten keine Wünsche offen.
Die Schlossbad-Gastronomie ist zudem ein überzeugter Juradistl-Partner – das freut Regionalparkund Landschaftspflegeverbands-Geschäftsführer
Werner Thumann, der als Tourismusreferent der
Stadt Neumarkt im Steuerungskreis Ganzjahresbad
engagiert gewirkt hat, ganz besonders. „Wir hoffen,
dass wir auch mit unserer neuen Ausgabe wieder
viele Leser begeistern und natürlich zur Teilnahme
am Gewinnspiel motivieren können“, sagt Landschaftspflegeverbandsmitarbeiterin Katja Schumann. Gemeinsam mit Werner Thumann und Grafiker Jan Neve bildet sie das Redaktionsteam des
Regionalpark-Magazins „HIER“, das im Rahmen des
Projekts „Heimat leben und erleben im Landkreis
Neumarkt i.d.OPf“ durch das Programm „Regionale
Identität“ des Bayerischen Staatsministeriums der
Finanzen und für Heimat gefördert wird.

Tel.-Nr:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
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KAUFE UND ENTDECKE
GUTES UM DIE ECKE

Für Entdecker!
Aktiv sein, stempeln un

d gewinnen!

Für Landschaftspfleger

Für Regionalgenießer

Getestet und für gut befunden: „Die Kochmanufaktur“ verarbeitet Juradistl-Lammfleisch und Juradistl-Weiderindfleisch in
Curry, Bolognese und Gulasch. Im Glas,
haltbar, wenn’s mal schnell gehen muss.
Schmeckt lecker wie hausgemacht und ist
gleichzeitig ein Beitrag zum Erhalt unserer
wunderbaren, artenreichen Kulturlandschaft.
Erhältlich im „Regionalen“ in Neumarkt!

Kartoffeln aus eigenen Anbau, Honig von
Anzenhofener Bienen, Eier, frisches Gemüse
aus dem Knoblauchsland, Wurstgläser aus
regionaler Schlachtung - seit rund eineinhalb Jahren betreiben Michael und Theresia
Merz die „Krämerei“ in Anzenhofen direkt an
der NM 14. Hier können die Kunden in Eigenregie und auf Vertrauensbasis ihren Einkauf
abwiegen und bezahlen. „Wir wollten unseren
Honig und die Kartoffeln, die unser Sohn
anbaut, unkompliziert vermarkten“, erklärt
Michael Merz, der Rest kam einfach Zug um
Zug dazu. Regionaler Genuss leicht gemacht!

Kontakt
Der Regionale –
Lokalmarkt für Gutes direkt vom Erzeuger
Sachsenstraße 1
92318 Neumarkt i.d.OPf.
www.der-regionale.de
Öffnungszeiten
Mo bis Fr: 09:00 – 19:00 Uhr
Sa: 08:00 – 14:00 Uhr

Kontakt
Michael und Theresia Merz
Krämerei Anzenhofen
Anzenhofen 5, an der NM 14
Öffnungszeiten
täglich von 8:00 – 19:00 Uhr

Raus aus den vier Wänd
en, rein in die Natur
der Oberpfalz. Mit dem
Wander- und Radlpass für die Landkreise
Amberg-Sulzbach
und Neumarkt gibt es ein
Angebot, sportlich
aktiv zu werden und da
bei zu genießen. Der
Radl- und Wanderpass
für den Regionalpark
QuellenReich, den Natu
rpark Hirschwald und
das Sulzbacher Berglan
d bietet eine feine
Auswahl an schönen Ga
sthöfen, Biergärten
und Cafés in den Landkre
isen Amberg-Sulzbach und Neumarkt i.d
.OPf.
Wer hier beim Wandern
oder Radln Rast
macht, holt sich einfac
h seinen Stempel und
hat die Chance, einen vo
n vielen attraktiven
Preisen zu gewinnen. Er
hältlich bei den Gemeinden und den teilne
hmenden Gasthöfen.
Im Regionalpark Quellen
Reich nehmen teil:
– Landgasthof Meier in
Hilzhofen,
– Gasthof Blomenhof in
Neumarkt,
– Gasthof Am Schloß in
Pilsach,
– Zur Post in Velburg,
– Kaffeerösterei Basilius
in Parsberg
Weitere Infos auf www.
wechselszene.com

Für Burgerfans!
Von Fastfood kann hier nicht die Rede sein:
Das Burgerpatty ist vom Juradistl-Weiderind,
das Burger-Brötchen – „Bun“ – aus der Plankschen Backstube in Mühlhausen, knackfrischer Salat, Zwiebeln, Tomaten, Speck, Gurke
und Barbecue Sauce sorgen für die aromatische Begleitung! Der Juradistl-Burger
im Bäckerei-Café BROTzeit in der Leipziger
Straße bereichert seit kurzem das Angebot
an warmen herzhaften Genüssen. Regional,
lecker und ein echtes Naturschutzprodukt!
Kontakt
BrotZEIT
Leipziger Str. 12, 92318 Neumarkt i.d.OPf.
Tel.: 09181 41454
Öffnungszeiten
Mo bis Fr: 05:30 – 18.00 Uhr
Sa: 05:30 – 16.00 Uhr
So: 07:00 – 17.00 Uhr
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Landwirte und
Schäfer als
unsere Partner in
der Landschaftspflege sorgen für
Biodiversität!

LANDSCHAFTSPFLEGE
IM REGIONALPARK
QUELLENREICH

Es gab viel Erklärungsbedarf, als Mitte der 90er
Jahre die ersten Maßnahmen durch den Landschaftspflegeverband Neumarkt umgesetzt wurden.
Mit Motorsäge- und sense arbeiteten heimische
Landwirte als unsere Partner in der Landschaftspflege auf den sonnigen, oft sehr steilen Magerrasenhängen, beseitigen Schlehen und andere
Gehölzaufwüchse. „Warum hier Büsche und Bäume
gefällt werden“, wunderten sich anfangs zahlreiche
Spaziergänger und Wanderer, manche fragten nach,
andere schimpften, man solle die Natur doch so
lassen wie sie sei.
Unberührte Naturlandschaft findet man nur noch
in Wildnisgebieten, die nie dem Einfluss des Menschen ausgesetzt waren. Unsere Kulturlandschaft
ist durch Jahrtausende lange Nutzung durch den
Menschen entstanden. Traditionelle Bewirtschaftung und Beweidung haben zu einem außergewöhnlichen Artenreichtum beigetragen. Der durch
den Einfluss des Menschen entstandenen Kulturlandschaft haben sich unzählige, zum Teil hoch spezialisierte Tier- und Pflanzenarten angepasst. Viele
dieser wertvollen Arten können mit den schnellen
Veränderungen in Landwirtschaft und Gesellschaft
nicht Schritt halten. Deswegen kümmert sich der
Landschaftspflegeverband Neumarkt gemeinsam mit
Landwirten, engagierten Vereinen und Ehrenamtlichen um die Pflege und den Erhalt unserer Oberpfälzer Kulturlandschaft hier im Landkreis Neumarkt.

Magerrasen
Die traditionelle Beweidung der Talhänge mit Schafen, Rindern und mancherorts sogar Gänsen prägt
seit Jahrhunderten das Landschaftsbild im Regionalpark QuellenReich. Ohne diese regelmäßige Bewirtschaftung würden die Trockenhänge mit ihrem
Blütenreichtum, den Wacholdern und Felsköpfen
unter aufkommendem Gebüsch und Bäumen verschwinden.

Die wichtigste Maßnahme
ist der Rückschnitt von
aufkommendem Gehölz

Die wichtigste Landschaftspflegemaßnahme ist
deshalb der Rückschnitt von aufkommendem Gehölz, vor allem dornigem Schlehengebüsch. So
können die Beweider und Beweiderinnen wieder
ungehindert mit ihren Tieren über die Hänge ziehen.
Und auch der Naturschutz hat größtes Interesse
38 // 39

LANDSCHAFTSPFLEGE

an der Offenhaltung der mageren Hänge, finden
sich doch nirgendwo sonst so viele verschiedene
Tier- und Pflanzenarten auf kleinstem Raum. Die
Kalkmagerrasen machen nur 0,18 % der Landesfläche Bayerns aus. Sie beherbergen aber 17 % der
gefährdeten oder vom Aussterben bedrohten Farnund Blütenpflanzen.
Das Pechtal bei Eschertshofen,
Gemeinde Pilsach
Hier im Pechtal fand 1996 die allererste Pflegemaßnahme des neu gegründeten Landschaftspflegeverbands Neumarkt i. d. OPf. e.V. statt. Die Einwohner
von Eschertshofen, die zusammen mit dem Landschaftspflegeverband Hand anlegten, um die Hänge
des Pechtals wieder freizulegen, erkannten schon
damals, wie wichtig es ist, die beweideten, offenen
Jurahänge als Stück unserer Oberpfälzer Kulturlandschaft zu erhalten.

Die Pflegeflächen werden regelmäßig begutachtet
und die weiteren Maßnahmen besprochen.

Der Engelloh bei Trautmannshofen,
Markt Lauterhofen
Die Biotopgruppe Engelloh-Trautmannshofen hat
sich im Jahr 1990 eigens dazu gegründet, diesen
für die Juralandschaft typischen felsigen Buckel
von Verbuschung freizuhalten. Für ihr jahrzehntelanges Engagement erhielt die ehrenamtliche
Gruppe den Preis Natura 2000-Partnerschaft des
Bayerischen Umweltministeriums. Herausragend
sind die Vorkommen von Frühlingsenzian sowie der
Küchenschelle mit über 560 Exemplaren dieser
bayernweit gefährdeten Pflanzenart. Dies zeigt, wie
wichtig auch kleinere, isoliert liegende Biotope wie
das Engelloh sind, um unsere heimische Artenvielfalt zu bewahren.
Der Schanzberg bei Unterwiesenacker,
Stadt Velburg
Der Schanzberg ist die einzige Dolomitkuppe in der
Velburger Kuppenalb, die nicht bewaldet ist, dies
macht ihn einmalig für das Landschaftsbild und zu
einem Hort der Artenvielfalt. Seit 1999 finden hier mit
Unterstützung durch den Obst- und Gartenbauverein
Oberwiesenacker und mit örtlichen Landwirten Landschaftspflegemaßnahmen statt. Der Wanderschäfer
kann mit seiner Herde nun wieder ungehindert über
den Schanzberg ziehen. Die regelmäßige Beweidung
ist der Garant für den einmaligen Blüten- und Artenreichtum auf den mageren Hängen.

Das breitblättrige
Knabenkraut (li.)
und die Blaue
Himmelsleiter (re.)
gehören zu den
gefährdeten Arten,
deren Vorkommen auf
den Feuchtflächen
wie beispielsweise
dem Deusmauer Moor
durch Landschaftspflegemaßnahmen
gesichert werden soll.

Feuchtflächen
Im Kontrast zu den trockenen, sonnenverwöhnten
Magerrasen präsentieren sich die zahlreichen Feuchtflächen im Regionalpark QuellenReich ganz anders.
Das Deusmauer Moor,
Gemeinde Pilsach und Stadt Velburg
Das größte Gebiet mit zusammenhängenden
Feuchtflächen ist unbestritten das Deusmauer Moor.
Die ausgedehnten, unzugänglichen Schilfflächen,
orchideenreichen Streuwiesen und moosbewachsenen Erlenbruchwälder machen es zu einer außergewöhnlichen Landschaft für Mensch und Natur. Durch
die Landschaftspflege wird auf den Feuchtflächen
die traditionelle Streuwiesenmahd nachgeahmt. Die
feuchten Wiesen eigneten sich früher weniger als
Futter, sondern wurden spät im Jahr gemäht, um
Einstreu für das Vieh in den Ställen zu gewinnen. So
bildete sich eine einzigartige Kulturlandschaft und
ein unersetzbarer Lebensraum für heimische Orchideen, Wollgräser und zahlreiche andere Arten.
Das Lengenbachtal,
Stadt Neumarkt
Fast wie eine „Muster“-Landschaft im Kleinformat
wirkt das Lengenbachtal auf den Betrachtenden. Die
besonders kleinteilige Kulturlandschaft mit ihrem
Wechsel von Wiesen, Schafweiden, ein sich durch
das schmale Tal schlängelnder Bach mit sprudeln-

den Quellen, artenreichen Hecken, feuchten Hochstaudenfluren, Moorflächen oder trockenen Heidekrautbeständen macht das Tal wohl so attraktiv für
die Naherholung. Deshalb engagiert sich der Landschaftspflegeverband im Lengenbachtal, das zum
NATURA 2000-Gebiet „Weiße Laber“ gehört, seit
vielen Jahren. Das Mosaik aus Sumpfbereichen und
Sandmagerrasen braucht ein abgestimmtes Pflegekonzept, um den sehr unterschiedlichen Standorten
und Ansprüchen der Tier- und Pflanzengesellschaften gerecht zu werden, bestehend aus jährlicher
oder zweijährlicher Mahd, Brachebereichen, Entbuschungsflächen und Beweidungsflächen.
Das Wünnaubachtal zwischen Pilsach und Litzlohe,
Gemeinde Pilsach
Eine andere Form der Landschaftspflege findet seit
kurzem im Wünnaubachtal zwischen Pilsach und
Litzlohe statt. Robuste Rinder sorgen als tierische
Landschaftspfleger hier für eine Bewirtschaftung
der feuchten Wiesen und ein idyllisches Landschaftsbild wie auf einer Almwiese. Es wurden Feuchtmulden als Amphibienlebensraum angelegt, verrohrte
Quellen offengelegt und standortfremde Gehölze
entnommen, damit auch weiterhin Storchschnabelbläuling und Wegerich-Scheckenfalter einen
geeigneten Lebensraum finden.
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1996

LANDSCHAFTSPFLEGE
IN ZAHLEN
Facts und Wissenswertes
rund um die Landschaftspflege

In diesem Jahr fand die allererste
Landschaftspflegemaßnahme des neu
gegründeten Landschaftspflegeverbands
Neumarkt i.d.OPf. statt. Die verbuschten
Magerrasenhänge im Pechtal bei
Eschertshofen wurden wieder freigestellt.

Felsbereich
bei Traunfeld

Magerrasenhänge
bei Eschertshofen

1350m

2

Exemplare des gefährdeten
Sumpfherzblatts wurden
2020 allein im Naturdenkmal
Lengenfelder Niedermoos
kartiert.

hat die kleinste Pflegefläche im
QuellenReich. Ein Felsbereich am
Ortseingang von Traunfeld.

99

Flächenkomplexe werden
im Regionalpark QuellenReich
gepflegt. Dazu gehören Magerrasen, Sandlebensräume, Feuchtgebiete und Streuobstwiesen.

Ca. 3000

tierische Landschaftspfleger
(Schafe, Ziegen und Rinder) sind
im gesamten QuellenReich tätig

> 3000

Lengenfelder
Niedermoos
Lengenbachtal

> 270 000m

2

beträgt der größte Pflegekomplex:
Das Deusmauer Moor.

Deusmauer Moor

61

bedrohte Pflanzenarten
werden hier regelmäßig
im Rahmen des Artenhilfsprogramm Flora
der Oberpfalz kartiert.
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„DIE HERZKAMMER DES
GANZEN GOLFCLUBS“

Die Gastronomie ist für einen Golfplatz und für
den Club sehr wichtig, davon ist Geschäftsführer
Lesewa überzeugt. „Hier kommen alle rein, das
ist unser Kommunikationsort und Treffpunkt, da
muss die Atmosphäre stimmen.“ Einen guten
Gastronomen für ein Golfrestaurant zu finden sei
nicht einfach. „Man braucht jemanden, der extrem
zuverlässig und dabei flexibel ist, der bereit ist, die
langen, durchgehenden Öffnungszeiten zu akzeptieren. Jemanden, bei dem die Leute sich immer
willkommen und gut aufgehoben fühlen.
Janis Kaziakos und der „Herrnhof“ passen zusammen. „Wir sind hier nicht abgehoben oder elitär,
unser Ziel ist es, Golf für jedermann zu bieten“,
erklärt Geschäftsführer Lesewa. Der relativ flache
Platz ist angenehm zu laufen und trotzdem abwechslungsreich, die Clubmitglieder reichen vom
Arbeiter bis zum Unternehmer.

Zum Golf spielen hat Janis Kaziakos wenig Zeit.
Gerade fünf Mal hat er in dieser Saison seine Golfschläger benutzt. Und trotzdem ist er Tag für Tag
von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends auf dem
Golfplatz Herrnhof. „Im Grunde ist Janis“, sagt
Michael Lesewa, der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Golfplatz Pölling GmbH & Co., „das
Herz des ganzen Golfclubs“.
Janis Kaziakos und seine Familie betreiben das
zum Club gehörende Restaurant. Seit mittlerweile
rund sechs Jahren verwöhnt er Golfer und andere
Gäste mit griechisch-mediterraner Küche und
deutschen Schmankerln. Rund 70 Prozent seiner
Gäste, schätzt er, sind Golfer. „Ein Golfrestaurant
zu betreiben ist keine leichte Gastronomie“, sagt
Kaziakos. Während der Saison hat er jeden Tag
lange geöffnet, wenn ein größeres Turnier ist, geht
es oft sogar schon früh um acht Uhr los, bis spät
in den Abend. In den Wintermonaten, wenn keine
Golfsaison ist, schließt das Restaurant. Und Janis?
Der genießt es, für ein paar Wochen nach Griechenland zu fahren.

anders entschieden. Janis Kaziakos ist eingesprungen, insgesamt 30 Jahre Erfahrung in der
Gastronomie – er hat früher das Aphrodite am Eingang zum LGS-Gelände in Neumarkt betrieben -,
der gute Zusammenhalt hier auf dem Platz und
die Unterstützung der Clubmitglieder haben ihn
überzeugt. „Außerdem“ sagt er, „habe ich mir gedacht, dass ist mal etwas Anderes!“ Doch damit
das Restaurant rentabel ist, sind auch die anderen
Gäste wichtig, nicht nur die Golfer. Seine lange
gastronomische Erfahrung kommt ihm dabei auf
jeden Fall zugute. Viele seiner Gäste kennen ihn
von früher und wissen, dass man hier auch ohne
Handicap Gyros, Moussaka oder Schnitzel mit
Pommes schlemmen kann.

Geschäftsführer Michael Lesewa (li.) und Gastronom
Janis Kaziakos (re.) sind ein eingespieltes Team.

Golf Restaurant Herrnhof
Am Herrnhof 1, 92318 Neumarkt / Pölling
09188 3979 oder 0152 28842691
club@golfclub-herrnhof.de
golfclub-herrnhof.de

„Hier ist alles sehr
authentisch, auch unser
Restaurant.“

„Hier ist alles sehr authentisch, auch unser Restaurant“, so Lesewa weiter. Das Clubrestaurant
wurde Anfang der 1990er Jahre von den Mitgliedern in Eigenregie aus Holz errichtet und im
Laufe der Jahre erweitert, sogar der Wintergarten
wurde mit viel Engagement selbst gebaut. Erst
kürzlich wurde die Terrasse saniert, vergrößert und
wunderbar bepflanzt, sodass sie auch für größere
Turniere einen guten Rahmen bildet. Bis zu hundert Teilnehmer finden hier nun mühelos Platz.
Janis Kaziakos und sein Team müssen hohen Anforderungen in Sachen Flexibilität gerecht werden.
Das Tagesgeschäft muss ebenso reibungslos
laufen wie die Bewirtung bei großen Turnieren. „Wir
bemühen uns, alle Wünsche, auch ausgefallenere
Sonderwünsche“, immer zu erfüllen“, so der Wirt.
„Das bedeutet auch, dass wir uns nicht nur auf
griechische Küche spezialisieren, sondern auch
mediterran und deutsch kochen, gerne auch für
Familienfeiern und andere Feste.“
Die vergangenen beiden Jahre unter dem Eindruck
der Corona-Pandemie haben dem Gastronomen
einiges abverlangt. „Die ständige Unsicherheit war
problematisch, man wusste nie genau, was als
nächstes kommen würde“, sagt er. Und hat dabei
viel Lob für seine Gäste: „Auch wenn es immer
wieder neue Auflagen und Bestimmungen gab, die
Leute hier haben alle gut reagiert und mitgemacht.
Das hat geholfen und motiviert!“

Eigentlich wollte sein Sohn vor sechs Jahren das
Restaurant übernehmen, hat sich dann aber doch
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GOLF-GASTRONOMIE
Überblick der Restaurants an den Golfplätzen der Region

Golfclub Lauterhofen:
Chip Inn
Das Restaurant Chip Inn ist für Golfer die Anlaufstelle Nr. 1, jedoch sind auch alle anderen
Nicht-Golfer in Lauterhofen herzlich willkommen. Die Sonnenterrasse ist der perfekte Ort,
um einfach mal abzuschalten & dem Alltag
zu entfliehen.

Meisterschaftsplatz Hilzhofen:
Golfrestaurant Hilzhofen
Bodenständige, gute italienische Küche
und eine traumhafte Sonnenterrasse – das
Golfrestaurant Hilzhofen wird seit Mitte der
Saison 2013 von Familie Ballato betrieben.
Die Gäste können sich auf eine kulinarische
Reise nach Italien freuen.

Die Küche setzt auf Bio-Qualität und Regionalität – passend zu der Clubmentalität
Golf & Natur. Serviert werden bodenständige
Oberpfälzer Schmankerl, aber auch internationale Klassiker wie Burger, Caesar Salad
oder Hähnchen Curry finden sich immer wieder auf der Tageskarte. Immer frisch, leicht,
lecker und abwechslungsreich!

Auch Familien- und Firmenfeierlichkeiten
richtet die Pächterfamilie gerne aus – inklusive italienischer Lebensfreude und mit viel
mediterranem Flair! Das Clubhaus in Hilzhofen bietet im Innenbereich 120 Sitzplätze, auf
der Terrasse finden bis zu 100 Gäste Platz.

Graham Marsh Design Course
Am Habsberg: Kaymers 59
Seit 2015 wird das Golfrestaurant am Habsberg unter dem Namen Kaymers 59 geführt zur Erinnerung und Würdigung des von Martin Kaymer 2006 im Rahmen der Habsberg
Classic aufgestellten Fabel-Platzrekordes
von 59 Schlägen. Das Kaymers 59 bietet
180 Sitzplätze, der abtrennbare Nebenraum
eignet sich ganz wunderbar für Familienoder Firmenfeiern! Hier sind auch sehr gut
Seminare „im Grünen“ möglich, gern auch in
Verbindung mit anschließendem „Schnuppergolf“ im Übungsbereich in unmittelbarer
Nähe! Die traumhafte Sonnenterrasse mit
weiteren 110 Plätzen öffnet den Blick über
das 18. Grün – wer hier einmal einen Sonnenuntergang erlebt hat, wird diesen Eindruck
sicherlich nicht so schnell vergessen!

Chip Inn – Golfclub Lauterhofen
Ruppertslohe 18
92283 Lauterhofen

Golfrestaurant Hilzhofen
Familie Ballato
Hilzhofen 23, 92367 Pilsach

Restaurant Kaymers 59
Florian Woellmer, Zum Golfplatz 1,
92355 Velburg/ Unterwiesenacker

09186 1681

09186 171 28

0171 816 10 80

info@chip-inn.de

kaymers59 @juragolf.de

www.gc-lauterhofen.de/restaurant/

www.juragolf.de/clubs/
jura-golf-ev-hilzhofen/club/clubhaus-gastro/

Öffnungszeiten:
Montag: Ruhetag
Dienstag bis Sonntag ab 10 Uhr
durchgängig warme Küche

Öffnungszeiten:
Montag: Ruhetag
Dienstag bis Sonntag ab 10 Uhr
durchgängig warme Küche

Öffnungszeiten (April bis Oktober):
Mo: ab 15 Uhr (keine warme Küche)
Di: ab 15 Uhr (warme Küche: 15:30 – 20 Uhr)
Mi – So: ab 11 Uhr (warme Küche:
12 – 20 Uhr)

www.juragolf.de/jura-golf-park/gastronomie/
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Simon Niebler, Agraringenieur,
Landwirt & Juradistl-Imker der
ersten Stunde

„DER
WASLBAUER“

Von Work-Life-Balance hat Sebastian Niebler,
Agraringenieur, Juradistl-Imker und Nebenerwerbslandwirt aus Niesaß sein ganz eigenes Verständnis.
„Die Stunden am Schlepper nach der Arbeit, das ist
für mich „life“, das ist mein Ausgleich zum Büro und
zur Arbeit im Außendienst“, sagt der 33-Jährige. Im
Sommer kommen da mit Vollzeitjob und Landwirtschaft auch mal 100 Stunden in einer Woche zusammen, als Belastung empfindet er das trotzdem
nicht. „Ich will das hier alles erhalten“, sagt er, „auch
für die Kinder“.
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Simon Niebler,
Der Waslbauer Imkerei & Landwirtschaft
Niesaß/Lauterhofen
09186 590
Info
Eine Liste aller
Juradistl-HonigVerkaufsstellen
finden sie im
Internet auf
www.juradistl.de

Simon Niebler
spürt eine enge
Bindung zu dem
Boden, den er
bewirtschaftet.

Der „Waslbauer“, das ist der historische Hausname der Familie, bewirtschaftet derzeit 40 Hektar
Ackerfläche und 16 Hektar Wald – konventionell,
aber mit enger Bindung zum Boden und mit Liebe
zur Landschaft. „Ich bin überzeugt, dass biologische
und konventionelle Landwirtschaft in Zukunft enger
zusammenrücken und viel voneinander lernen
werden“, betont er. „Wir alle müssen unsere Böden
nachhaltig bewirtschaften, für die Zukunft erhalten
und gleichzeitig den Ertrag sicherstellen.“

Der JuradistlImker ist Herr über
35 Bienen-Völker!

Work-Life-Balance bedeutet für Simon Niebler nach dem Arbeitstag
auf dem Schlepper zu sitzen und draußen in der Natur zu arbeiten.

Die Imkerei ist wie eine Sucht, wenn
man einmal angefangen hat, kommt man
eigentlich nicht mehr davon los.“
Simon Niebler gehört zu den Juradistl-Imkern der
ersten Stunde, seine mittlerweile 35 Völker stehen
alle im Lauterhofener Gemeindegebiet und produzieren ausschließlich Juradistl-Honig. „Die Imkerei
ist wie eine Sucht, wenn man einmal angefangen
hat, kommt man eigentlich nicht mehr davon los.“
Da ist es nur konsequent, dass er dafür sorgt, dass
seine Bienen genügend Nahrung finden und neben
den eigenen Blühflächen gemeinsam mit JuradistlImker Markus Bösl brachliegende Bauplätze in
artenreiche Blühflächen verwandelt hat.
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MYTHOS GIN
Juniper24 –
regional und handgemacht

In Neumarkt kreiert und komponiert, im Kloster
Plankstetten in einer traditionellen Holz-Destille gebrannt und vollendet – juniper24 steht für
regionalen handgemachten Gin, bei dem von den
Botanicals bis zum Etikett alles mit viel Feinsinn,
Geschmack und Liebe zum Detail ausgesucht ist.
Juniper24 - das sind Ralf Wittmann und Alexandra
Wittmann-Köppel: „Bis auf das Brennen machen
wir alles bei uns Zuhause in Neumarkt, nach der
Arbeit, oft bis tief in die Nacht.“
Beim Gin sind die beiden eher per Zufall gelandet,
angefangen haben Sie mit der Herstellung von
Likören als Weihnachtsgeschenk für Freunde. Dass
sich daraus eine Leidenschaft für Gin entwickeln
würde, war alles andere als absehbar. „Als wir
begonnen haben Gin herzustellen, war das wie
ein Mythos für uns“, erinnert sich Ralf Wittmann.
„Wir haben Hunderte verschiedene Probebrände
gemacht, saßen oft bis spät in die Nacht in der
Küche und waren allein von den Aromen der Botanicals berauscht und begeistert.“ Daher auch die
Götternamen für die vier Gins, die seit Augst 2021
im Online-Vertrieb und beim lokalen Partner, dem
Getränkemarkt Härteis, erhältlich sind.

Juniper24
info@juniper24.de
www.juniper24.de
Die Botanicals sorgen für
die vielfältigen Aromen
des Trendgetränks.

Die ursprünglich vier „mythischen“ Gins – Zeus,
ein klassischer London Dry Gin, Medusa, ein New
Western Dry Gin mit Minznote, Odin, ein New Western Dry Gin, gefärbt mit Hibiskus und aromatisiert
mit Schinusbeere und der Dry Gin Athena – erhielten jetzt Zuwachs: Den neuen Neumarkter Bio Gin
soll es zunächst in einer Auflage von 500 Flaschen
geben, 5 Euro vom Erlös pro Flasche kommen
direkt der Sanierung der Neumarkter Hofkirche
zugute.
Die beiden Neumarkter Gin-Schmiede haben viel
Geld und noch mehr Leidenschaft in ihr Geschäft
gesteckt. „Wir legen Wert auf Geschmack, nicht
auf Masse“, betonen sie. An Gewinn aus dem Verkauf ist derzeit noch nicht zu denken und wie sich
das Geschäft entwickeln wird, wenn der derzeitige
Gin-Hype abebbt, ist auch nicht absehbar. Aber
Ideen für weitere Brände und Projekte haben die
beiden genug...
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Seit 1988 betreibt die Familie die Holzofenbäckerei
als landwirtschaftliches Nebenunternehmen. Angefangen hat alles mit dem Neumarkter Bauernmarkt, den Markus Frohnhöfers Mutter maßgeblich
mit ins Leben gerufen hat. Zug um Zug wurde der
Hofladen aufgebaut und das Sortiment erweitert.
Als Landwirt ist Markus Frohnhöfer lange Arbeitstage gewohnt, der Freitag jedoch ist besonders
lang: Um vier Uhr in der Früh beginnt die Arbeit in
der Backstube, Schluss ist erst am Abend gegen
Neun. Schließlich müssen er und seine Frau Stefanie
nicht nur für den Hofladen, der immer freitags
geöffnet ist, sondern auch für den Neumarkter
Bauernmarkt am Samstag alles vorbereiten.
Mittlerweile gibt es neben Brot und leckeren hausgemachten Kuchen und Gebäck auch Bio-Honig,
Eier, Milchprodukte, Kartoffeln und vieles mehr im
Laden zu kaufen. Die Nachfrage nach regionalen
Produkten steigt, das spüren auch die Frohnhöfers.
Weiter wachsen wollen Sie trotzdem nicht: „Wir
bleiben klein und fein“. Das schmeckt man und
dafür lohnt es sich, auf den Freitag zu warten!

Holzofenbäckerei Frohnhöfer
mit Bauernhofladen
Bodenmühle 4
92318 Neumarkt - Bodenmühle
09181 698384
holzofenbrot-frohnhoefer@web.de
Öffnungszeiten
freitags von 11.00 – 19.00 Uhr
Jeden Samstag am Bauernmarkt,
Unterer Markt, Neumarkt i.d.OPf.,
7:30 bis 12:30 Uhr

SO MUSS
BROT SCHMECKEN!

Keine künstlichen Aromen, keine Zusatzstoffe:
Hier schmeckt Gebäck so, wie es schmecken soll!

Steffi und Markus Frohnhöfer:
Frisch gebackenes Holzofenbrot aus selbst angebautem
Biogetreide und hausgemachte
Kuchen sind ihr Erfolgsrezept.

In der Holzofenbäckerei Frohnhöfer wird nach alter
Tradition gebacken
Ein unverwechselbares Aroma und eine einzigartige Kruste: Die Brote der Holzofenbäckerei
Frohnhöfer vor den Toren Neumarkts sind mit
Sauerteig und ausschließlich aus selbst angebautem Bio-Getreide gebacken, der Ofen wird mit
unbehandeltem Holz befeuert. „Mehl, Sauerteig,
Meersalz und Wasser kommen in unser Brot“, sagt
Markus Frohnhöfer, „auf Zusatzstoffe und Backhilfsmittel verzichten wir komplett!“
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„Wir wollen für Bier begeistern“, bringt es Georg
Böhm auf den Punkt. Seit mehr als 400 Jahren
ist die Brauerei in Familienbesitz und hat sich der
Braukunst und der guten Gastlichkeit verschrieben.
Und dabei ist Außergewöhnliches gelungen: Gebäude und Gasträume verströmen den Duft von
tief verwurzelter Tradition und Vergangenheit,
ohne den Sprung ins Hier und Jetzt verpasst zu
haben. Umbau und moderne Erweiterungen erfolgten wohlüberlegt und fügen sich harmonisch
ins Gesamtkonzept.

DIE HOHE KUNST DES
BRAUHANDWERKS

Unzählige Bürger aus dem Landkreis und den
angrenzenden Regionen haben hier Hochzeiten,
Geburtstage und andere Familienfeste gefeiert
und kommen gerne immer wieder, wenn ein besonderer Abend, ein besonderes Essen geplant ist.
Gleichzeitig kann es passieren, dass man auf einem
Geburtstag in Norddeutschland eingeladen ist und
einer der Gäste (selbst Norddeutscher!) eine „Männerhandtasche“ mit Bierspezialitäten vom Winkler
Bräu als Geschenk mitbringt, weil er auf der Fahrt
aus dem Süden hier Station gemacht hat und mit
der eigenen Begeisterung anstecken möchte.

Mit dem „TraditionsReich Kupfer“
will Georg Böhm für Bier begeistern.

Das TraditionsReich Kupfer beim Winkler Bräu

2019 wurde das „TraditionsReich Kupfer“ eröffnet.
Der stimmungsvolle, moderne Präsentationsraum
dreht sich um die Geschichte und Herkunft des
Winkler Bräus, die hohe Kunst des Bierbrauens
und des traditionellen Brauhandwerks. Es befindet
sich inmitten der historischen Brauerei-Gemäuer
und integriert die offenen Gärtanks, eine individuell designte Kupfertheke für Bierverkostungen und
einen interaktiven Konfigurator, mit dessen Hilfe
Besucher*innen herausfinden können, welches
Bier am besten zu ihnen passt. „Unsere Gäste können hier ganz unkompliziert einen Blick hinter die
Kulissen werfen“, erklärt Georg Böhm. „Sie lernen
die verschiedenen Rohstoffe kennen, können den
Hefezellen bei der Arbeit zuschauen oder draußen
im Hopfengarten an den frischen Hopfendolden
riechen“.
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HAUCHZARTER GENUSS
Das Creppresso-Team verwöhnt seine Gäste mit
Herzblut und Liebe zum Detail

Die Küche beim „Winkler Bräu“ ist frisch, fein,
bodenständig und regional – die Qualität unglaublich verlässlich! Wer zum Essen kommt weiß, dass
er zufrieden, gesättigt und glücklich nach Hause
geht, einfach, weil’s gut gewesen sein wird! Als
langjähriger Juradistl-Partner serviert der Gasthof
natürlich ganz besonders zur Osterzeit leckere
Spezialitäten vom Juradistl-Lamm. Und weil man
Gutes doch so gern bewahren oder mit nach
Hause nehmen möchte, hier ein Rezept-Tipp von
Georg Böhm zum Nachkochen! Besser kann der
Frühling nicht schmecken!

l-Lamm mit Gemüse
Geschmortes Juradist
nd und Kartoffelgratin
aus dem Knoblauchsla
r, ausgelöst
• 1,2 kg Lammschulte
• Salz und Pfeffer
• 100 g Wurzelgemüse
eln, Karotten)
(Sellerie, Lauch, Zwieb
• 5 Schalotten
• 1 Knoblauchzehe
• 1 Zweig Thymian
• 2 EL Pflanzenöl
rwürfel
• 40 – 50 g kalte Butte
se nach Wahl und
• ca. 1 kg junges Gemü
rotten, Zucchini,
Saison (Romanesco, Ka
slauch)
grüner Spargel, Frühling
• 2-3 EL Olivenöl
• Salz und Pfeffer
• 1 kg Kartoffeln
• 25 g Butter
• ¼ l Sahne
• Salz und Pfeffer
• Muskat
Salz und Pfeffer aus
Die Lammschulter mit
Wurzelgemüse putzen
der Mühle würzen. Das
en, Schalotten und
und kleinwürfelig schneid
rfeln. Das Pflanzenöl
Knoblauch sehr fein wü
die Lammschulter
in einen Topf erhitzen,
n.
darin goldbraun anbrate

Im Creppresso in der Klostergasse wird genau das
serviert, was eigentlich nur kleine, schon lange bestehende Kneipen, Cafés und Restaurants können:
Ein familiäres, herzliches und enges Verhältnis zu
den Gästen. Das kleine Team, das neben Gründer
und Chef Peter Schunk sowie Geschäftsführerin
Sabine Glas aus zwei weiteren Vollzeit-Kräften
besteht, verwöhnt die Gäste mit viel Herzblut und
Liebe zum Detail. „Man kennt die Leute und ihre
Gewohnheiten“, sagt Sabine Glas lachend. „Da weiß
man halt einfach, wer seinen Cappuccino mit zwei
Stück Süßstoff und ohne Keks möchte. Wir mögen
das, was wir machen!“
Die Gemüse- und
Schalottenwürfel
sowie den Knoblauch
zugeben und mitbraten
.
Mit Lammfond ablösch
en
Thymianzweig zugebe
n und im
geschlossenen Topf be
i 170° ca. 1 ¼ Stunden,
bei Bedarf noch etwas
länger, schmoren. Die
weiche Lammschulter
aus dem Topf nehmen,
die Sauce durch ein Sie
b passieren, dabei das
Gemüse gut ausdrücken
. Gegebenenfalls
noch etwas einkochen
lassen und mit eiskalten Butterwürfeln bin
den.

Angefangen hat Creppresso-Chef Schunk mit
einem mobilen Crêpe-Stand auf dem Neumarkter
Altstadtfest Ende der 1980er Jahre. Das Café in der
Klostergasse war wegen des großen Erfolgs dann
schnell gesetzt und hat sich längt zu einer festen
Größe in der Neumarkter Kneipenszene entwickelt.
Die Crêpes, süß oder herzhaft, sind hauchfein und

Für das Gemüse den Ro
manesco in Röschen
zupfen, Karotten und Zu
cchini in Stäbe
schneiden und in koch
endem Salzwasser
blanchieren. Den grünen
Spargel nur unten
(ca. 1/3) schälen und eb
enfalls blanchieren.
Das Olivenöl in einer Pf
anne erhitzen und
das Gemüse leicht anbr
aten, mit Salz und
Pfeffer würzen.
Für das Kartoffelgratin
die Kartoffeln schälen
und in feine Scheiben
schneiden. Eine Auflaufform ausbuttern un
d die Kartoffelscheiben einschichten. Die
Sahne erhitzen und
mit Salz, Pfeffer und ge
riebener Muskatnuss
kräftig würzen. Über die
Kartoffelscheiben
gießen und im Ofen be
i 200° 1 bis 1 ½ Stunden garen.

schmelzen buchstäblich auf der Zunge, alle Zutaten sind frisch, aus der Region und saisonal. Ganz
egal ob Flammkuchen oder Frühstück, Salate oder
Sandwiches, auf die Qualität ist im Creppresso
immer Verlass. Mit zwei mobilen Einheiten, der bekannte Crêpe-Rikscha und dem mobilen Stand zum
Aufbauen ist das Creppresso-Team beliebter Gast
auf privaten Festen und größeren Firmenfeiern, auf
dem Weihnachtsmarkt oder dem Altstadtfest.

Creppresso
Klostergasse 5
92318 Neumarkt i.d.OPf.
09181 463150
www.crepresso.de

Klein, fein und mit beständig guter Küche –
das ist das Creppresso-Erfolgsrezept!

Öffnungszeiten
Montag - Freitag
8:00 - 19:00 Uhr
Samstag
08:00 - 17:00 Uhr
Sonn- und Feiertags
ist geschlossen
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DER HIMMEL ÜBER DEM
QUELLENREICH
„Ich kann Ihnen das hier mal kurz aufzeichnen...“.
Sobald Hans-Werner Neumann anfängt, von
„seinen“ fernen Galaxien zu erzählen, spürt man
sofort seine Begeisterung für die Beobachtung
der Himmelskörper. Fragt man den pensionierten
Gymnasiallehrer und Ehrenvorsitzenden der FritzWeithas-Sternwarte nach den Highlights seiner
langjährigen Beobachtungen am Himmel, kommt
ihm sofort der Einschlag des Kometen „ShoemakerLevy 9“ auf dem Jupiter in den Sinn, den die
Sternwarte Mitte der 90er Jahre „live“ beobachten
konnte. Oder von den Abenden und Nächten mit
den Vereinsmitgliedern auf der großen Beobachtungsplattform. Auf der 80 m2 großen Außenfläche
auf dem Dach wurde schon oft nächtelang voller
Faszination und Begeisterung zusammen der
Himmel beobachtet und sich untereinander aus-

Fritz-Weithas-Sternwarte
Am Höhenberg 31
92318 Neumarkt i.d.OPf.
0152 58927114
info@sternwarte-neumarkt.de
www.sternwarte-neumarkt.de

Der Vortragsraum mit dem
beeindruckenden
„Sternenhimmel“.

Wunderschön
zwischen Bäumen
auf dem Mariahilfberg gelegen:
die Fritz-WeithasSternwarte.

getauscht. Dabei hebt Neumann immer wieder die
ausgezeichnete Lage der Sternwarte hervor, die
weit über den Dächern von Neumarkt liegt und
somit genug Abstand von störender „Lichtverschmutzung“ besitzt.
Es ist schon etwas sehr Besonderes, was da in
595 Meter Höhe auf dem Mariahilfberg in Neumarkt i.d.OPf. steht: Die Fritz-Weithas-Sternwarte – benannt nach ihrem Gründer – ist eine
Vereins- und Volkssternwarte, die ehrenamtlich
und gemeinnützig vom Verein Bayerische Volkssternwarte Neumarkt i.d.OPf. e.V. betrieben wird.
Erbaut wurde die Sternwarte in mehreren Bauabschnitten in den Jahren 1972 bis 1974 und wurde
zu einem großen Teil durch Privatspenden und
auch durch Mittel der öffentlichen Hand finanziert.
Im bestuhlten Vortragsraum finden bis zu 60 Personen Platz. Schaut man hier nach oben, hat man
das Highlight des Raumes im Blick – hier wurde
in aufwendiger Detailarbeit und mit hunderten
kleinen Lämpchen das jährlich wiederkehrende
Sternenbild des 20. Januars nachempfunden. So
lassen sich sehr anschaulich und „hautnah“ die
verschiedenen Sternbilder, wie z.B. der kleine und
der große Wagen, erklären.

Foto: Thomas Monn

Durch Corona etwas ausgebremst, will der Verein
die Angebote ab dem 25. März 2022 wieder starten.
Geplant, so „die gute Seele“ des Vereins, HansWerner Neumann, ist dann ein 14-tägiger Rhythmus
mit Vorträgen und Himmelsbeobachtungen für
Jung und Alt. Momentan hat der Verein rund 180
Mitglieder – neue Mitglieder sind jederzeit herzlich
willkommen! Vor allem den Nachwuchs möchte
man gern mehr für das Thema begeistern.

Ob als (neues) Mitglied oder als Besucher der
Vorträge – ein Besuch der Sternwarte lohnt sich
immer!

Hans-Werner Neumann in
der Kuppel der Sternwarte
neben dem großen
Kuppelteleskop und
beim bildhaften Erklären
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RUNTERKOMMEN

An der Regionalpark-Oase im Lauterachtal kann man
wunderbar entspannen, während der Nachwuchs am
Wasserspiel der Klimaroute die Kraft des Wassers entdeckt.

Wasser plantschen

Der perfekte Sonnenplatz: die Liege am Eingang des Lengenbachtals.
Mehr Entspannung geht eigentlich nicht!

Weitblick genießen

Entspannt die Ruhe im Lauterachtal genießen und
den Nachwuchs plantschen lassen – an der Regionalpark-Oase am Hallerbrunnen im Lauterachtal
bei Lauterhofen geht künftig beides wunderbar.
Am Wasserspiel der „Klimaroute im Regionalpark
QuellenReich“ können Klein (und Groß) die Kraft des
Wassers erkunden und ein Wasserrad antreiben.

Nur wenige Meter nach dem Wanderparkplatz am
Eingang zum Lengenbachtal steht eine wunderbare, breite Holzliege, die einen herrlichen Blick über
das Tal eröffnet. Der Blick schweift vom artenreichen Magerrasen auf der linken Seite hinunter ins
sattgrüne Tal, zwischendurch schwirrt eine Libelle
auf dem Weg zum kleinen Teich nur wenige Meter
oberhalb der Liege vorbei.

Gelegen am Schweppermann-Radweg,
zwischen Pattershofen und Brunn
Schlögelsmühle 8
92283 Lauterhofen

Wanderparkplatz Lengenbachtal
(Vorderer Parkplatz Lengenbachtal)
St.-Helena-Straße 3
Neumarkt/Helena

Ein kleines, gepflegtes Paradies in Pilsach:
Der von Buchshecken gerahmte Kräuterlehrgarten.

Aromen inhalieren
Klein, ein wenig versteckt, aber wunderschön gestaltet und liebevoll gepflegt: Seit fast 30 Jahren gibt
es in Pilsach einen Kräuterlehrgarten, der von den
Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins liebevoll
gehegt und gepflegt wird. Buchshecken rahmen die
Beete ein, in denen duftende Heilkräuter und Gewürzpflanzen gedeihen und durch Schilder erklärt werden.
Reich blühende Bauerngartenstauden sorgen für
Farbenpracht in dem durch einen Holzlattenzaun
geschützten kleinen Paradies. Betreten erwünscht!
Hofmühlstraße
in 92367 Pilsach

Im Hochseilgarten in Velburg kann man Höhenluft zwischen den
Baumwipfeln schnuppern und die eigenen Grenzen austesten.

Höhenluft schnuppern
Den Wald aus einer völlig neuen Perspektive erleben, Höhenluft schnuppern, die eigenen Kräfte spüren: Im Hochseilgarten Velburg kommen abenteuerlustige Naturliebhaber auf ihre Kosten. Wagemutig,
vorsichtig, ganz jung oder älter – Besucher*innen
können sich auf ganz unterschiedlich schwierigen
Parcours den Herausforderungen stellen.
Öffnungszeiten: Saison von 01.04. bis 31.10.
Sa u. So: 10 Uhr – 18 Uhr; Mo – Fr: 10 Uhr - 17 Uhr
Während der Ferien: Di – So 10 Uhr – 17 Uhr
St. Colomann 11
92355 Velburg (örtlicher Beschilderung folgen)
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Alle Verkaufsstellen finden Sie auf www.juradistl.de

