Wanderbausteine Adlkofen
attraktive Möglichkeiten zwischen 7 und mehr als 20 km
Der Bus nach Adlkofen fährt leider nur bis zum Samstagmittag. Trotzdem gibt es mehrere Möglichkeiten,
auch am Wochenende ohne Auto auf den Wegen um Adlkofen unterwegs zu sein.
Tour 1: Über Frauenberg nach Auloh (bei Kombinationstour umgekehrter Weg ab Auloh)
Am Freitagnachmittag bietet es sich an, die Frauenberger Stuben und im Sommer vielleicht noch den
Badeweiher Gretelmühle anzusteuern.
Auf der anderen Seite der Landshuter Straße führt ein Fahrweg bergab. An der Weggabelung halten wir uns
rechts und unten an der Straße links. Hier geht es hinauf nach Frauenberg.
Von der Kirche bzw. den Frauenberger Stuben gehen wir, wenn wir direkt nach Auloh wollen, erst wieder
zurück und mit der Beschilderung des Landshuter Höhenwegs hinunter durch den Wald. Am Hof Aubach
vorbei kommen wir zur Straße nach Stallwang und gehen hier rechts. Ein Fußweg führt uns zum Sportplatz
Auloh und der Altenburger Weg zur Bushaltestelle an der Neissestraße.
Zum Badesee Gretelmühle kommen wir von Frauenberg aus besser über Straßburg und einen Waldweg
links hinunter zur LA14. Anschließend führt uns ein Feldweg zur Kanalstraße und links Richtung Stadt zur
Endhaltestelle der Stadtbuslinie Linie 3.
Adlkofen – Frauenberg (4 km) – Auloh (ca. 7 km direkt bzw. 8 km über Gretelmühle)
Zwei Wege von Adlkofen nach Engkofen
Von der Kirche gelangen wir über Kramerstraße, Nirschlkofener Straße und „Am Brünnl“ auf der anderen
Straßenseite auf einen Fahrweg. Dieser führt durch den Wald direkt nach Engkofen auf der anderen Seite
der nächsten Landstraße (ca. 2 km). Zur Kapelle am Ortsrand weist uns ein kleiner Wegweiser links.
Bei guter Fernsicht lohnt sich der Umweg hinunter nach Setzensack und durch den Wald wieder hinauf nach
Läuterkofen. Weiter geradeaus durch den Ort kommen wir auf der anderen Seite der Landstraße zu einer
Feldwegkreuzung mit weiter Sicht und biegen dort rechts ab. Schon bald sehen wir rechts oben Engkofen
und weiß strahlend die 2013 eingeweihte Kapelle (ca. 4 km).
Tour 2: Über den Badeweiher Jenkofen nach Schönbrunn
Nach einer kleinen Rast gehen wir zurück bzw. weiter durch den Ort Engkofen und geradeaus zum Wald. An
der Gabelung halten wir uns rechts und gelangen abwärts direkt zum Badeweiher Jenkofen. Auf der
anderen Seite des Ortes führt ein Feldweg erst hinauf und dann bergab, weiter unten durch den Wald und
unten im Tal rechts zum Radweg auf der anderen Seite der Staatsstraße. Hier gehen wir links sanft bergab
ins Zentrum von Schweinbach und weiter die Straße entlang. Bald haben wir die Möglichkeit rechts über
eine kleine Treppe und den Fritz-Forster-Steig oberhalb der Häuser nach Schönbrunn zu gelangen.
Adlkofen – Engkofen (direkt 2 km bzw. 4 km über Läuterkofen) – Jenkofen (4 bzw. 6 km) – Schweinbach (7
bzw. 9 km) – Schönbrunn (8,5 bzw. 10,5 km)
Tour 3: Am Wasserturm vorbei in die Eichengrube und über Weihbüchl nach Landshut
Von der Engkofener Kapelle geht es zurück ins Tal, unten rechts bis zur Fahrstraße und bald einen Feldweg
links hinauf zum Wasserturm. Weiter geradeaus führt der Weg in zwei Kurven südlich nach Hettenkofen, wo
wir zwei mal rechts abbiegen. Auf dem nächsten Feldweg links und nach etwa 300m rechts kommen wir auf
der anderen Seite der Straße zum Weiler Feichten. Hier gehen wir rechts eine langgezogene Linkskurve
entlang zur aufgelassenen Kiesgrube. Rechts an ihr vorbei und weiter geradeaus durch den Wald kommen
wir immer weiter bergab am Gelände des Waldkindergartens in der Eichengrube vorbei. Am untersten
Rückhaltebecken des Schweinbachs steht eine Jagdhütte. Links von ihr führt ein Waldweg hinauf zu einer
großen Lichtung und weiter zum Windrad und Biergarten Weihbüchl. Nach Landshut geht es entweder auf
dem Radweg nach Oberschönbach und auf der anderen Seite der Bundesstraße durch den Wald hinunter
direkt nach Hagrain. Eine andere Möglichhkeit ist der Fußweg um Unterschönbach herum und die
Straßenbrücke zum Vogelherd auf dem Moniberg. Von hier fährt ab und zu der Stadtbus Nr.5. Außerdem
gibt es mehrere Fußwege bergab zur Marschall- und Niedermayerstraße mit weiteren Bushaltestellen.
Adlkofen – Engkofen (ca. 2 km direkt bzw. 4 km über Läuterkofen) – Hettenkofen vorbei am Wasserturm (4
bzw. 6 km) – Eichengrube (7 bzw. 9 km) – Weihbüchl (9 bzw. 11 km) – Moniberg (12 bzw. 14 km) –
Hauptfriedhof (13 bzw. 15 km)
Kombination 1 + 2 oder 1 + 3 : Sportliche Tagestour von Auloh über Adlkofen zur Niedermayerstr.
Am Sonntag ist nur eine lange kombinierte Tagestour möglich. Dabei locken das Wirtshaus in Adlkofen, die
Biergärten Weihbüchl oder Schönbrunn bzw. bei umgedrehter Tour die Frauenberger Stuben.
Auloh – Adlkofen (7 km) – Engkofen (9 bzw. 11 km) – Jenkofen – Schönbrunn (15,5 bzw. 17,5 km) oder
Eichengrube (14 bzw. 16 km) – Weihbüchl – Moniberg – Hauptfriedhof (20 bzw. 22 km)

