
Buchbergerhof

Eine herbstliche Wanderung inmitten  traumhafter Hügel, 
mit dem Wohlfühl-Hotel der netten Familie Stoiber als 
Ausgangspunkt (sehr gute Küche!). Die Tagesetappen 
auf den schönen Wanderwegen im Oberen Bayerischen 
Wald werden gemütlich sein: 14 bis 18 km. Sie führen in 
großer Runde um den Hohenbogen. Meist starten Sie 
direkt vom Quartier aus oder/und es gibt umweltfreund-
liche An- und Rückfahrt mit Bus oder Zug.

Termin:
12.-19.10.

Auf Pilgerwegen und Goldsteigen 
Heilsame Wanderungen durch den 
                             Bayerischen Wald

Wir sind sicher, Sie werden nicht nur von den idyllischen Wegen durch Wald und Wiesen überrascht und 
begeistert sein. Sondern auch von den Wanderzielen und den 
Sehenswürdigkeiten, die beiläufig am Weg liegen: es sind kultur-
historische Kleinode, geschichtsträchtige, aber auch unerwartet 
moderne, mal avantgardistische, dann wieder traditionell-
malerische Bau- und Kunstwerke. Und natürlich gibt es herrliche 
Aussichten und gemütliche Gasthäuser und Berghütten.

 Beispiele unserer Tagesziele:

·  Wallfahrtskirche Weißenregen und die berühmte Fischerkanzel

·  die Grenzstadt Furth im Wald, Wildgarten und „Drachensee“

·  Kurort Bad Kötzting mit Kirchenburg, Kurpark und Planetenweg

·  die flächenmäßig größte freigelegte Burgruine Bayerns in Runding

·  der Kunstwanderweg und die „Waldschmidt“-Geschichte in Eschlkam

·  eine dörfliche Sensation im Bayerwald: das Konzerthaus & Architekturwunder in Blaibach·  

·  Neukirchen beim Hl. Blut mit Klangweg, Heiligbrunnkapelle, Wallfahrtskirche und Klostergarten

·  der Hausberg Hohenbogen, Traumaussichten vom Burgstall und vom Berghüttenidyll „Schönblick“ 

·  das Arracher Moor, die wilden Rauchröhren am Kaitersberg und die gemütliche „Kötztinger Hütte“

·  malerisch vom Schloss Voithenberg ins böhmische Niemandsland und ins vergessene Fichtenbachtal

  Leistungen:  7 Übern. mit Halbpension, Wohlfühloase Buchbergerhof, engagierte Begleitung,
                      alle Fahrten, alle Eintritte, Führungen, Karten- und Infomaterial
   Preis:  630 €;  Einzelzi.: + 115 €;   (alle Zi. mit Du/WC),   6 - 15 Teiln.   (vgl. S. 45, 8.3 + RGBs, S. 46)

Blick vom Planetenweg auf die 
Wallfahrtskirche Weißenregen

(mit Rudi Simeth, 
s. auch S. 32 rechts)

Etwas ganz anderes:  Neue Reisen mit altem Chef

Spannende Zukunft: Erwin und Katka schauen ins Böhmische …

Liebe Gäste,

für die Reisen ab 20. März 2019 bin ich nicht mehr der Ver-
anstalter. Unsere langjährige, beliebte Mitarbeiterin Katka 
Karl-Brejchová übernimmt das Unternehmen, das sich ja 
nebenbei zu einem Freundeskreis entwickelt hat. Es ist 
keine leichte Aufgabe gerade angesichts des Wusts an Büro-
kratie, den uns neue Reise- und Datenrichtlinien beschert 
haben. Ich drücke ihr ganz fest die Daumen und bitte alle 
Stammkunden: Bleibt auch Katka treu!! Zudem hoffe ich, 
dass sie bald schon mit neuem Konzept viele neue Mitrei-
sende gewinnen kann - machen Sie bitte Werbung!

Wir haben den Wechsel schon seit längerem angekündigt, 
deswegen war die häufigste Frage von Freunden und Gäs-
ten in diesem Jahr: „Was machst du denn, wenn du dein Rei-
seunternehmen abgegeben hast?“ Ganz einfach: schon 
seit vielen Jahren ist es mein Traum, als Angestellter dieses 
Unternehmens mehr natur- und kulturnahe Aktivreisen 
– ob für sportliche Langläufer oder gemütliche Radler – 
erkunden und begleiten zu können. Neben sechs Langlauf-
varianten (siehe S. 34f), meiner Dahoam-Radtour Alt-
bayern (S. 36f) und der Übergabe-Reise „im Ring des 
Ossers“ mit Katka (S. 2) habe ich viele weitere neue Ideen. 
Winter 2020 wird es für routinierte Langläufer eine neue 
Grenzkamm-Tour vom Hohen Bogen über den Osser bis zu 
den Schachten geben. Und für Sommer 2020 frage ich 
nochmals an wegen „Dahoam-Reise bei Stammgästen“: 
Welcher Stammgast hat Lust, eine Wochen-Radtour durch 
seine Heimatlandschaft zu entwerfen und dann zusammen 
mit mir vorzubereiten und zu begleiten? Bitte melden!
Dazu sollen wieder Radreisen durch Böhmen und Mähren 
kommen (2020 durch Südböhmen und Südmähren und durchs angrenzende Waldviertel). 

Und dann eine neue Radtouren-Reihe mit dem 
Arbeitstitel: „Stadt-Land-Ost“: Ich möchte (ger-
ne auch wieder mit Hilfe von Stammgästen) span-
nende Kulturstädte im Osten erkunden: Berlin, 
Leipzig, Halle, Dresden, Erfurt, Stralsund … und 
jeweils Ausflüge in die meist ebenso kulturträchtige 
wie malerische Umgebung: also mit abseitigen Kul-
turschmankerln und besonderen Begegnungen eben-
so wie mit großen Sehenswürdigkeiten.
Falls viele Anfragen dazu kommen, könnte ich viel-
leicht schon mit einer Muster-Reise beginnen, Mitte 
September 2019 – in Berlin.
Wunderschöne Tagestouren z.B. nach Köpenick/ 
Müggelsee, Grunewald/Wannsee und Potsdam habe 
ich schon erkundet, ebenso geruhsame Halbtages-
touren zu den Sehenswürdigkeiten im Umfeld des 
Tiergartens: Zoo und Kudamm, Botschaftsviertel, 
Landwehrkanal, Spreeufer, Bellevue … Die inner-
städtische Highlights (Mauerweg, Brandenburger 
Tor, Regierungsviertel u.v.m.) lassen wir uns von den 
besten Radlführern vor Ort zeigen, mit zusätzlichen 
Sonderthemen wie „Osten ungeschminkt“ oder 
„Streetart“. Bitte unbedingt bei Interesse melden, 
gerne auch mit Terminwünschen!!         

                            Ihr / Euer Erwin Aschenbrenner

Bei den „Heilsamen Wanderungen“ ist der Weg das Ziel. Sie sollen sich mit allen Sinnen auf die Kraftorte 
der Natur einlassen. Dazu gibt Rudi auch spirituelle Impulse, z.B. gemeinsame Lieder, QiGong-Übungen ...

Radfoto von Harald 
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Aktiv bleiben

und doch gemütlich!


