
     
 

        
Ausflug nach Wasserburg
mit dem „Filzen-Express“

Ein Ausflug nach Wasserburg muss nicht als Geheimtipp empfohlen werden. Er ist 
immer lohnenswert, ob als spontaner kleiner Ausflug, weil das Wetter gerade passt, 
oder als Programmpunkt mit Besuch von auswärts. Der Juli ist besonders gut geeignet, 
weil dort noch etwas los ist, wie „Live Musik in den Gassen der Altstadt“ an jedem 
Samstag ab 10.30 Uhr oder der große Bauernmarkt an jedem Donnerstag ab 12.30 
Uhr. Am 18. und 19. Juli findet der große Töpfermarkt statt. Was sonst noch geboten 
wird, finden Sie unter www.wasserburg.de. Neben den Sehenswürdigkeiten der Stadt 
bieten sich auch Spaziergänge und kleinere Wanderungen an, sei es direkt entlang des 
Inns oder auch – mit etwas mehr Kraftaufwand -   an den Hochgestaden mit herrlichen 
Aus- und Überblicken.

Neu und besonders reizvoll ist seit Dezember 2014 die Anreise mit der Bahn. Nach der 
Ertüchtigung der Strecke zwischen Grafing Bahnhof und Wasserburg ist die Fahrzeit 
nicht nur kürzer geworden ( ungefähr eine Stunde von Vaterstetten bis zum Bahnhof 
Wasserburg (Reitmehring), die Verbindungen sind auch wesentlich häufiger und in 
regelmäßigeren Abständen, sodass die Besuchsdauer nicht mehr, wie früher, allein 
durch den Fahrplan vorgegeben ist. An Wochenenden vormittags von Vaterstetten aus 
alle 2 Stunden ab 7.44 Uhr mit Umsteigen in Grafing Bahnhof in den echten Filzen-
Express. Busverbindung von Wasserburg Bahnhof zur Innenstadt im Fahrpreis 
enthalten. Rückfahrt ab Wasserburg Bahnhof um 15.10 Uhr und dann alle 2 Stunden 
bis 21.10 Uhr. Werktags sind die Hinfahrten sogar ungefähr stündlich (Fahrplan 
beachten, manchmal Umsteigen in Ebersberg). Rückfahrt stündlich ab Wasserburg 
Bahnhof zwischen 14.10 Uhr und 21.10 Uhr. Wer gut drauf ist, kann noch einen Zug um 
23.03 Uhr nehmen. Fahrplan und Preise: www.suedostbayernbahn.de  oder 
www.bahn.de . Dort auch Online-Fahrkarten.

Fahrkarten kann man an den Automaten auf den Bahnsteigen kaufen. Da Wasserburg 
(noch?) nicht zum MVV gehört, ist eine Bahn-Fahrkarte (die „Bahncard“ wird 
angerechnet) oder ein Suedostbayern-Ticket mit S-Bahn erforderlich (lohnt sich ab 2 
Personen gegenüber Normalpreis). Wichtig: Kinder unter 15 Jahren, die mit Eltern oder 
Großeltern reisen, zahlen nichts (müssen aber gegebenenfalls auf der Fahrkarte 
eingetragen werden).

Suchen Sie sich einen schönen Tag für den Ausflug aus. Wenn es Ihnen zu heiß wird, 
können Sie sich noch im „Badria“ abkühlen.

Ihre Energiewende Vaterstetten
Kontakt :  info@energiewende-vaterstetten.de oder W. Frisch, Tel 08106 8501
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Quelle: Bildergalerie der Stadt Wasserburg  www.wasserburg.de.


