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NEWS-TICKER!!

Mitmachen & gewinnen:  Postkarte mit dem Stichwort „Bayreuth“ bis zum
12.12.2011 an Markt Control, Clever reisen! Postfach 180 260, 47172 Duisburg.
Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinnspiel-Services- bzw. -Portale sind nicht teilnahmeberechtigt!
Datenschutz: Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

Gewinnen: Weekend in Bayreuth & der Lohengrin-Therme
FRANKEN
Festspielstadt, Genussland, Biervielfalt:
Das oberfränkische Bayreuth hat viel zu bieten.
Vor allem auch in seinem Umland, das sich
mehr und mehr zu einer modernen und quali-
tativ hochstehenden  Gesundheitsregion ent-
wickelt hat. Was vor allem der Lohengrin-Ther-
me, die schon an der Autobahn  ausgeschildert
wird, zu danken ist. Zwölf Wasserbecken, sie-
ben Saunen, eine großzügige Wellnessfläche
machen die Therme, die ein staatlich aner-
kannter Heilquellen-Kurbetrieb ist, zu einem
Top-Angebot in der Stadt. Sommertags darf
man sich hier sogar wie in einem Freibad de
luxe fühlen – openair-Massagen, Sonnenschir-
me, Strandkörbe und flotte gesunde Drinks
vermitteln sonniges „Spätsommer-Feeling“!
Infos: www.lohengrin-therme.de

 Als Nachbar der Therme (5 Minuten entfernt)
empfiehlt sich das 4-Sterne-Hotel Grunau, das
u.a. freundliche Zimmer und kompetenten
Service bietet. Vom Grunau-Hotel ist auch die
berühmte Eremitage mit dem Sonnentempel
Phaeton in wenigen  Minuten erreicht
(www.grunau-hotel.de).

CLEVER REISEN! verlost in Kooperation mit der
Lohengrin-Therme und dem 4-Sterne-Hotel
Grunau ein entspanntes Wellness-Wochenen-
de in der oberfränkischen  Festspielstadt Bay-
reuth. Im Gewinnpaket enthalten sind 2 Ü/F im
DZ sowie das Thermen-Paket „Dieser Tag ge-
hört uns“ für 2 Personen mit Tageskarte Sauna
inkl. Therme, Brechelbad, Rasulbad, Wohlfühl-
Massage und Verzehrbon im Bistro.

BUCHTIPP - FÜR REIGSCHMECKTE:
Wie lange dauert eine Führung durch Schloss
Neuschwanstein? Wo wohnt Klufti, der Kult-
Kommissar? Und was bitte schön sind
Schupfnudla? Das alles und noch viel mehr
erfährt man in „Alpenblick & Schwabenmeer“.
Autor Franz Lerchenmüller, geboren im All-
gäu, lebt seit über 30 Jahren in Lübeck an der
Ostsee. Seine zuweilen auch kritische Liebe
zur alten Heimat aber hat er nie verloren. In
29 netten, kleinen und sehr persönlichen Re-
portagen bringt er „Reigschmeckten“ und
Gästen Deutschlands äußerste Südecke, die
touristisch schon längst zu den TOPs in
Deutschland gehört, näher. Seine Erlebnistou-
ren zwischen Allgäu und Bodensee (Schwa-
benmeer) sind köstlich – etwa die Geschichte
„Blasen zum Butterbrot“, in der der Wanderer
vom ersten Bier des Tages träumt, aber erst
einmal sieben Gipfel der Nagelfluhkette er-
klimmen muss. Was vielen Geschichten leider
fehlt, ist hin und wieder eine erklärende Zeile
zum ein oder anderen Foto. Da bleiben einige
Fragen offen. Kann man aber im nächsten
Band „Erlebnistouren in Sachsen“ besser ma-
chen. „Alpenblick & Schwabenmeer“ (Schö-
ning Verlag) ist ein launiges Lesebuch, das
Lust auf die Region macht und ideal ist zum
Mal-Zwischendurch-Lesen.  ISBN 978-3-
89917-477-9, 5,95 Euro.  (ari)

NEUE RADROUTE BEI DEN HOHENZOLLERN
Im Naturpark Obere Donau und entlang des
Schwäbische-Alb-Radwegs sind in der neuen
„Radregion rund um Sigmaringen“ sieben fa-
milienfreundliche Routen eröffnet worden.
Sternförmig gruppieren sie sich um die Ho-
henzollernstadt, deren prachtvolles Schloss
die Donau und das historische Städtchen
überragt. Die Routen sind durchgängig be-
schildert. Ein Tourenbuch im lenkertaschen-
freundlichen A5-Format verschafft mit Karten,
Höhenprofilen, Routenbeschreibungen und
Kurztipps zu Museen und Einkehrmöglichkei-
ten einen Überblick. Zur Vorbereitung bietet
sich außerdem das Magazin der Radregion
an. Infos: Tel. 07571-106224 und im Internet
www.radregion-sigmaringen.de.

FRANKENWALD: Mit Thor durch die Klamm
Einer der schönsten Plätze im Frankenwald im Norden Bayerns ist das Steinachtal mit der

gleichnamigen Klamm im Landkreis Kulmbach. Um die Entstehung dieses Naturkleinods ran-
ken sich viele Mythen – der Donnergott Thor soll hier seine Finger im Spiel gehabt haben.
Fest steht in jedem Falle, dass das seltene Gestein Quarzkeratophyr die Klamm zu einem
schutzwürdigen und faszinierenden Geotop macht. Jetzt im Herbst ist es schattig und tro-
cken – eine ideale Voraussetzung für Wanderlustige, die die goldene Jahreszeit im Naturpark
erleben wollen. Naturfreunde können hier nicht nur wandern und dabei die wildromanti-
sche Landschaft genießen, sondern auch eine seltene Tier- und Pflanzenwelt beobachten.
Begeisterte Hobbygeologen erforschen zudem den 13,5 Kilometer langen Geo-Pfad Stein-
achtal, auf dem mehr als 40 verschiedene Gesteinsformationen zu bestaunen sind. Wer in der
Nähe übernachten möchte, residiert zum Beispiel auf dem Ferienhof Geyer in Triebenreuth
oder auf dem Dragonerhof in Deckenreuth. Infos: Frankenwald Tourismus Service Center
unter der Telefonnummer 09261-6015-17 oder unter www.frankenwald-tourismus.de

BAYERN: Lama-Trekking in Bad Aibling
Im oberbayerischen Bad Aibling hat der Bergschuster Hof umgesattelt. Neben heimischen

Rindviechern werden überwiegend Lamas gehalten – vierzehn Tiere sind es mittlerweile.
Jeden Freitag steht für die kleinen und großen Gäste Lama-Trekking auf dem Programm.
Idyllisch und fast wie in den südamerikanischen Anden ist die Atmosphäre: Wo einst nur Rin-
der friedlich grasten, recken heute auch Lamas ihre Köpfe in die Höhe. Drei Stunden dauert
die Tour im „Lama-Marsch“. Dabei geht es quer durch den Wald und entlang von Wiesen –
stets mit Blick auf den Wendelstein. Zutraulich und vergnügt lassen sich die Lamas von Kin-
dern und Erwachsenen an die Leine nehmen. Spucken, was den Tieren bekanntlich nachge-
sagt wird, tun sie nur untereinander, um die Rangfolge zu klären. Pro Person kostet die 3-
stündige Tour 13 Euro, eine 2-stündige Schnupper-Trekkingtour 9 Euro. Neben dem festen
Termin jeden Freitag gibt es auf Wunsch weitere Lama-Trekkings – auch mit Picknick. Beson-
dere Angebote werden für Schulklassen und Behinderteneinrichtungen durchgeführt. Wer
direkt auf dem Bergschusterhof Urlaub machen möchte, kann als Familie in den geräumigen
Ferienwohnungen ab 45 Euro/Tag für drei Personen übernachten. Infos: www.kirchberg-
lamas.de.


