
BURGLENGENFELD.AmDonnerstag
gegen12Uhrbefuhr einBMWmit
SchwandorferKennzeichendieKreis-
straße SAD2 inRichtungBubach.Dem
Fahrzeugkamein anderesAuto entge-
genund streifte den linkenAußenspie-
gel.DerUnfallverursacher fuhrweiter,
ohne sichumdenUnfall zukümmern.
Es entstand ein Schaden inHöhevon
ca. 500Euro. Zeugenhinweisenimmt
die PI Burglengenfeldunter (0 94 71)
70 15-0 entgegen.

Schaufenstermit
Stein zertrümmert
BURGLENGENFELD.UnbekannteTäter
haben amfrühenSamstagmorgen ei-
nenStein indas Schaufenster der Son-
nen-Apotheke inderRegensburger
Straße geworfen. Es entstand ein Scha-
den inHöhevon2000Euro.Hinweise
nimmtdie Polizei unter (0 94 71)
70 15-0 entgegen.

Kleintransporter
verursachtUnfall
MAXHÜTTE-HAIDHOF.AmSamstag ge-
gen 14.30Uhrwar eine 27-jährigeAu-
di-Fahrerin vonDeglhof nachLeonberg
unterwegs. Bei der Bahnunterführung
kam ihr einweißerKleintransporter
entgegen.Obwohl derTransporterwar-
tenhättemüssen, fuhr er in dieUnter-
führung ein.DieAudi-Fahrerinkonnte
trotz einerVollbremsungnichtmehr
rechtzeitig anhalten,musstenach
rechts ausweichenundprallte gegen
die Steinmauer.Obwohl beideBeteilig-
tenkurz stehenblieben, fuhr derUnfall-
verursacherweiter, ohne seine Persona-
lien zuhinterlassen.Hinweise nimmt
die Polizei Burglengenfeldunter Tel.
(0 94 71) 70 15-0 entgegen.

Geparktes Auto
angefahren
TEUBLITZ.AmSamstag, zwischen19
und23Uhrwurde ein inder Friedrich-
Ebert-Straße geparkter silbernerAudiA
3 angefahren.DerUnfallverursacher
machte sich aus demStaub, ohne sich
umdenSchadenvon2000Euro zu
kümmern. SachdienlicheHinweise
nimmtdie PolizeiinspektionBurglen-
genfeldunter derNummer (0 94 71)
70 15-0 entgegen.

POLIZEI IN KÜRZE

Polizei sucht Zeugen
zu einemUnfall

ANSPRECHPARTNER
Redaktion Burglengenfeld:
Thomas Rieke (0 94 71) 14 02
Fax (0 94 71) 62 67
E-Mail burglengenfeld@mittelbayerische.de
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93133 Burglengenfeld
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(0800) 207 207 0

(gebührenfrei, nur aus den Festnetzen)

43DIENSTAG, 2. APRIL 2019

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

STÄDTEDREIECK
Burglengenfeld, Teublitz,Maxhütte-Haidhof

STB1

KULTUR

Albert Schlüter hat den
Musikantenstammtisch
organisiert.
SEITE 44

BURGLENGENFELD. Die Wandertou-
ren mit dem Natur- und Landschafts-
führer Gerhard Besenhard sind für alle
Naturliebhaber, die die schöne Ober-
pfalz auf weitläufigen Wanderwegen
zu Fuß entdecken wollen, immer wie-
der eine besondereAttraktion.

Bei seinen Touren auf den einsa-
men Pfaden durch die wilden Flusstä-
ler und Steinlandschaften der Ober-
pfalz vermittelt er den Ausflüglern
wissenswerte Einblicke in die Ge-
schichte der Region sowie in zahlrei-
che Sagen, Mythen und Legenden, die
im Oberpfälzer Wald beheimatet sind.
Seine schönsten Routen hat Besenhard
inzwischen in zweiWanderführern in
Zusammenarbeit mit dem „battenberg
gietl verlag“ zusammengefasst.

Zweiter Band erschienen

Nachdem er bereits 2017 im „Wander-
führer Regental“ elf Touren zwischen
Regenstauf und Nittenau in einem Ta-
schenbuchformat veröffentlicht hatte,
ist nun auch ein „Wanderführer Südli-
ches Naabtal“ erhältlich. Jetzt hat er
sein neues Büchlein im Buch- und
Spielladen Nörl der Öffentlichkeit
präsentiert.

Das südliche Naabtal zwi-
schen Kallmünz und Naabeck
ist ein wahres Wanderparadies
mit einer sehr beeindrucken-
den Landschaft. Vorbei an
Burgen und Schlösser geht
es an den Hängen des
Oberpfälzer Jura entlang.

Durch dichte Wälder mit Naturdenk-
mälern, über Berge mit Gipfelkreu-

zen oder am idyllischen Ufer der
Naab fällt es einem nicht
schwer, in die traumhafte
Landschaft einzutauchen.
Mit Hilfe dieses Wanderfüh-
rers steht der Erkundung
dieser wunderbaren Ge-

gend nichts mehr im
Wege.
Auf 120 Seiten stellt
der zertifizierte Natur-
und Landschaftsfüh-
rer elf Strecken vor,
einige sogar in zwei
Varianten, je nach

Kondition des Wanderers. Die „Maler-
winkeltour von Burglengenfeld“ ist
mit 10,5Kilometern die längste. Besen-
hard plant hierfür eine Gehzeit von
drei Stunden ein. Besonders beeindru-
ckend auf dieser Tour ist der Blick vom
Malerwinkel auf das Naabtal mit dem
OrtsteilWölland.

Die kürzeste Strecke (zwei Kilome-
ter) verläuft um den Kunstwaldgarten
imWaldgebiet „Raffa“, zwischen Burg-
lengenfeld undHolzheim gelegen. Das
ist auch die Einzige, bei der man der
Naabnicht begegnet. Besenhardwar es
aber wichtig, diese Tour trotzdem in
seinem Wanderführer aufzunehmen,
weil es hier viel zu endecken gebe, wie

er der MZ sagte. „Vor allem Kinder öff-
nen hier die Schatzkammer ihrer Fan-
tasie.“

Alle Strecken werden an Hand de-
taillierter Karten beschrieben und sind
zahlreich bebildert. Und alle sind
Rundtouren, die wieder zum Aus-
gangspunkt zurückführen. Dazu gibt
es wichtige Tipps, wie man seinen
Rucksack richtig packt. Denn auch das
richtige Einstellen und Anpassen des
Rucksacks kann den Spaßfaktor auf ei-
nerWanderungumEiniges steigern.

An der Naab aufgewachsen

„Eigentlich sollte der Wanderführer
Regental eine einmalige Sache sein“,
wie Besenhard bei der Buchpräsentati-
on sagte. In so einem Büchlein stecke
nämlich eine Menge Arbeit. Aber
schließlich habe er sich doch „breit-
schlagen“ lassen, ein weiteres Exemp-
lar zu schreiben. „Die Naab ist der
Fluss meiner Kindheit. Was liegt also
näher, als den zweiten Wanderführer
dem Naabtal zu widmen“, so Besen-
hard. Den ganzen Fluss in einen einzi-
genWanderführer zu packen, sei aller-
dings unmöglich. Deshalb habe er sich
für das südliche Naabtal entschieden.
Hier sei er aufgewachsen. Hier kenne
er sich gut aus.

„Normalerweise kommen die Auto-
ren mit Manuskripten zu uns und wir
entscheiden, ob wir die Arbeit veröf-
fentlichen“, sagte Manuela Bonfissuto
vom „Battenberg Gietl Verlag“ im Ge-
sprächmit derMZ. Bei Gerhard Besen-
hard sei es anders gewesen. „Wir hat-
ten einThema, aber keinenAutor.“Die
Nachfrage zu Wanderführern sei sehr
groß, so die Programmleiterin undVer-
lagsrepräsentantin.

Es ist die Liebe zur Natur und zur
Heimat, die Besenhard dazu inspiriert,
mit anderen Menschen auf Wander-
schaft zu gehen. Die schöne Gegend
und die vielen Orte, die Zeitzeugen der
Vergangenheit sind, seien etwas sehr
Schönes. Das sollte man in seinen Ge-
danken bewahren und anderen, die es
nicht wissen, weitersagen. Musika-
lisch untermalt wurde die Buchvor-
stellung mit passenden heimatlichen
Klängender „3Andern“.

Elf Touren durch das Naabtal
FREIZEITGerhard Besen-
hard stellte seinenWan-
derführer vor. Zwischen
Kallmünz und Naabeck
lassen sich Burgen und
Wälder entdecken.
VON JOSEF SCHALLER

Gerhard Besenhard präsentierte im Buch- und Spielladen Nörl seinen zweitenWanderführer. FOTOS: JOSEF SCHALLER

Verlagsrepräsentantin
Manuela Bonfissuto
überredete Besen-
hard zumSchreiben.

Aufstieg zumGipfelkreuz amHutberg bei Fischbach

VIER VON ELFWANDERSTRECKEN

Die Hutberg-Runde:Die Tour bei
Fischbach ist leicht und auch bestens
für Senioren undKinder geeignet.Auf
den siebenKilometern hatman nur
einen einzigenAnstieg auf einem
Trampelpfad zumKreuzfelsen am
Hutberg zu bewältigen.Von dort aus
hat derWanderer einenwunderbaren
Ausblick auf dasNaabtal in Richtung
Kallmünz.Ausgangspunkt ist der
Parkplatz an der St.Georgimühle in
Schirndorf.

VomBurgensteig zum Jurasteig:
Anspruchsvolle Strecke,die in einer
Sechs-Kilometer- und einer Zehn-Ki-
lometer-Variante beschriebenwird.

Katzdorfer Wanderweg: Leichte
Strecke über zehn km,die auchmit
Kinderwagen zu bewältigen ist.

Rund umWiefelsdorf:Mittelschwe-
re Strecke über 8,5 km,viele Aus-
sichtspunkte.

STARMEXX-KINO
Captain Marvel 3D“: 19.30; „Drachen-
zähmen leicht gemacht 3D“: 16.00;
„Asterix & das Geheimnis des Zauber-
tranks“: 16.00; „Rocca verändert die
Welt“: 16.00; „Die Goldfische“: 20.15;
„Wir“: 20.30; „Iron Sky 2 – The Co-
ming Race“: 20.15; „WasMänner wol-
len“: 18.00; „Dumbo 2D“: 16.00; 18.00;
20.15; „Dumbo 3D“: 16.30; 17.45; „The
Beach Bum“: 18.00; 20.00; „Prinzessin
Emmy“: 16.00; „Misfit“: 18.00.
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