Radl-Urlaub daheim
Schon mal im eigenen Landkreis Urlaub gemacht? Es gibt viel zu erkunden und zu genießen.
Versuchen Sie es mal, am besten mit dem Fahrrad. Der Aktionsradius ist recht groß, man ist aber
trotzdem langsam genug, um Naturschönheiten und viele kleine und größere Überraschungen
mitzubekommen, und davon gibt es bei uns viele. Hier nur eine ganz kleine Auswahl als Beispiel:
Wildpark Poing, Waldmuseum Ebersberg, unzählige Waldlehrpfade, herrliche Bergblicke,
Badeseen, Waldspielplätze, Biergärten, wunderschöne Kirchen und Kapellen, einzigartige Biotope
wie Weiher, Moore und kleine Bachtäler und und und.......
Kurze Touren mit Kindern (und Enkeln)
Jedes Kind, das das an sich instabile System Zweirad-Mensch überlistet und zur sicheren
Fortbewegung entdeckt hat, möchte diese neue Freiheit auch nutzen. Eltern und/oder Großeltern
sind gefordert. Als erstes bietet sich das „Spielplatz-Hopping“ an. Also nicht mehr nur zum
nächsten Spielplatz um die Ecke und auch nicht mit dem Auto zur kommerziellen „IndoorLocation“, sondern nach und nach zu allen Spielplätzen in der näheren Umgebung radeln. Wie
unterschiedlich die doch sind! Wenn Beinlänge und Ausdauer zunehmen, geht’s in die
Nachbargemeinden. Heißer Tipp: Waldspielplatz Pöring, geheimer Tipp: Spielplatz mit Weiher in
Zorneding unterhalb Kapellenberg nahe der Bahnunterführung.
Ausgedehntere Fahrten erfordern natürlich die Mitnahme eines Picknicks. Hauptsache ist dann die
Suche nach einem Picknick-Platz. Aufkommender Hunger lässt dies aber nur selten zum Problem
werden. Tipp: die Friedensbuche mit kleiner Kapelle im Ebersberger Forst am Heilig-GeistGeräumt nahe der ehemaligen Anzinger Sauschütt.
Richtige Touren mit größeren Kindern (und Erwachsenen)
Was für die Picknickplatz-Suche bei den kleinen Touren gilt, das gilt bei größeren Touren für die
Biergarten-Suche, wobei zugegebenermaßen hier etwas vorausschauende Planung (Ruhetage
erfragen) erforderlich ist, auch wenn die Auswahl recht groß ist. Tipps für einzelne Touren können
an dieser räumlich begrenzten Stelle nicht gegeben werden, das ist auch nicht nötig, denn es gibt
genügend davon in Karten ( „München-Ost, Ebersberg, Erding“ des Landesvermessungsamtes
oder Kompass-Karten 181, 183 und 184) und im Freizeitführer für den Landkreis Ebersberg, der
im Rathaus ausliegt oder über die Websites des Landkreises und des ADFC verfügbar ist.
Wer sich richtig gut auf eine Tour vorbereiten will und wer dabei noch ganz viele Einzelheiten zu
Natur, Geschichte und 1000 Dingen am Wegesrand erfahren will, der ist am besten bedient mit
dem Buch „Die schönsten Rad- und Wandertouren“ des Landkreises Ebersberg von Jochen
Hoeppner, erschienen im Verlag Lutz Garnies, erhältlich in unseren Buchläden. 25 Radtouren
sind mit sehr viel Sorgfalt und Erfahrung zusammengestellt. Sie sind leicht änderbar und
kombinierbar und beginnen fast alle an einem S-Bahn-Halt, sodass kein Auto zur Anfahrt
erforderlich ist. Allein die Fotos zu jeder Tour lösen schon Begeisterung und Neugier aus.
Die Energiewende Vaterstetten wünscht vergnügliche Stunden beim Radeln im Umland.

Weitere Info: W. Frisch, Tel 08106 8501 und kontakt@energiewende-vaterstetten.de

