Der Bo
ockl-Radw
weg im Obe
erpfälzer W
Wald - dirrekt per Ba
ahn erreicchbar
Seit Dezeember 2007 kann man die Kreisstadtt Neustadt a.d. Waldnaab im Oberpfäälzer Wald und
u
damit au
uch den Bockkl‐Radweg, Bayerns
B
längssten Bahntraassenradweg
g, direkt per Bahn erreich
hen.
Der Bahn
nhof als Endhaltepunkt der
d Regional‐‐Express‐Stre
ecke Nürnbe
erg –Neustaddt/WN mach
ht das
möglich.. Das Angebo
ot hat vor allem für Raduurlauber sein
nen besonderen Reiz. Bessteht doch je
etzt die
Möglichkkeit, im Stun
ndentakt dire
ekt zum Startt des nach Exxpertenmein
nung zu den besten
Bahntrasssenradwegeen Deutschla
ands zählendden Radwegss anzureisen.

Radeln
n wo einstt Dampflok
ks fuhren
Denn do
ort, wo die Gleise enden, beginnt derr 52 km lange
e und besten
ns ausgebautte Bockl‐Radweg, der
ohne großee Steigungen von der Waldnaab durchh das herrliche
auf der eehemaligen Bahnstrecke
B
Naturparkland bis naach Eslarn an
n der tschechhischen Gren
nze führt. Ein
ne fantastisc he Panoramasicht
n Oberpfälzeer Wald begle
eitet die Raddler, gute und
d preiswerte
e Einkehrmögglichkeiten findet
über den
man enttlang der gessamten Route.

Höhep
punkte enttlang der Route
R
Einige Hö
öhepunkte links und rechts des Radw
weges sind die klassizistissche Synagogge im 1000‐jjährigen
Markt Floß, in der Pffalzgrafensta
adt Vohenstrrauß das Schloss Friedrich
hsburg, inmiitten der Altsstadt von
Pleystein
n der von ein
ner barocken
n Wallfahrtskkirche gekrön
nte 38 m hoh
he Rosenquaarzberg oderr im
Zielort Eslarn das Bieererlebnis Ko
ommunbrauhhaus.

Woche
enendtourren
An Woch
henenden un
nd Feiertagen ‐ in den baayerischen Pffingst‐ und Sommerferie
S
en auch von Montag
M
bis Freitaag ‐ kann von Eslarn der Radlerbus‐SShuttle zurück bis zum Ba
ahnhof Weidden oder umggekehrt
werden. Nattürlich besteht auch die M
genutzt w
Möglichkeit, über die offfene Grenze nach Böhme
en bis
vor die TTore von Pilsen oder gem
mütlich in dreei Tagen auf der Oberpfälzer Wald‐Ruunde über de
en
Freundscchaftsweg naach Nabburgg und von doort zurück zum Start zu ra
adeln.

Startorrt Neustad
dt a.d. Waldnaab
Was den
n Startort Neeustadt/WN zusätzlich
z
intteressant maacht, ist der direkt beim Bahnhof gelegene
Werksveerkauf der beekannten Ble
eikristallwerkke Nachtman
nn. Ein Besucch im Stadt‐ und Glasmuseum
und ein Bummel übeer den mittellalterlichen SStadtplatz mit dem neu restaurierten
r
n Lobkowitzsschloss
pfehlen.
ist außerrdem zu emp
Der Bockkl‐Radweg ist auch Teil des Paneuroppa‐Radwegs Paris‐Nürnberg‐Prag.

Gleich anfordern
n: Radkarte Bockl-R
Radweg
Die Radkkarte und weeiteres koste
enloses Infom
material zum
m Thema Radeln gibt es im
m Tourismusszentrum
Oberpfälzer Wald, Laandkreis Neu
ustadt a.d. W
Waldnaab, Stadtplatz 34, 92660 Neust
stadt a.d. Wa
aldnaab,
070, Fax +49 9602 / 799771066, tourismus@neustadt.de, www
w.bocklweg.d
de oder
Tel. +49 9602 / 7910
www.ob
berpfaelzerw
wald.de.

