Von Buch am Erlbach nach Wartenberg
Zur großartigen Aussicht über das Erdinger Moos
Die Landkreisgrenze ist hier zusätzlich diejenige zwischen den Regierungsbezirken Oberund Niederbayern. Am Samstag fährt morgens und mittags an der Wittstraße ein Bus nach
Buch am Erlbach ab. Von der Hauptstraße aus geht es südlich hinauf zum „Paradeis“, das
in einen Feldweg mündet. Nach einiger Zeit finden wir eine beschilderte Weggabelung,
gehen rechts nach Westendorf hinüber und an der Straße links bis zu einer Kapelle. Hier
führt ein Fahrweg hinauf, beschildert nach Westendorf 5. Oben geht es an einer Kreuzung
geradeaus und durch eine Senke hinauf in den Wald, etwa einen halben Kilometer durch
das Wehrbachholz und weiter am Waldrand entlang. An der nächsten Kreuzung finden wir
eine Ruhebank und die ersten Schilder des Wartenberger Wanderwegenetzes.
Geradeaus hinunter durch das nächste Waldstück gelangen wir ins idyllische Tal von
Myrth. Rechts führt die Straße weiter nach Hinterholzhausen. Auf der anderen Seite des
Ortes geht es auf einem Feldweg links zuerst am schmalen Horner Bach entlang und dann
weiter hinauf. Am Beginn des Wasserschutzgebiets führt ein Steig links zum Herz-JesuBerg, der mit einer grandiosen Weitsicht und mehreren Rastplätzen aufwarten kann (einer
davon beim Funkmasten). Etwas weiter unten kommen wir zum Aussichtsplateau des
Nikolaiberges mit einer leider verschlossenen Kirche, aber vielen Bänken für die
unterschiedlichsten Blickwinkel auf das Erdinger Moos, das Isartal oder bei guter Fernsicht
sogar die Alpenkette. Von hier geht es steil hinunter ins Zentrum von Wartenberg mit
Gasthof, Schnellimbiss, Eisdiele und Bushaltestelle (am Wochenende Ruf-Taxi).
Wer noch Elan hat, kann weiter gehen. Der Thenner See ist etwa 2 km entfernt über die
Aufhamer und Zustorfer Straße sowie weiter über Feldwege, den Dammweg (links) und
eine Brücke zu erreichen. Von der anderen Seite des Sees führt ein Fahrweg nördlich
nach Langenpreising mit Einkehrmöglichkeit beim Unterwirt.
Im 2-Stunden-Takt (bis 20.30 Uhr) geht es per Ruf-Taxi nach Moosburg und mit gutem
Anschluss zum Zug wieder zurück nach Landshut.
Es ist günstig, sich schon vor Abfahrt in Landshut das Bahn-Ticket von Moosburg zurück
zu besorgen, da das Umsteigen dort relativ kurz getaktet ist. Zwischen Wartenberg,
Langenpreising und Moosburg gilt der MVV-Tarif.
Buch am Erlbach – Westendorf (ca. 2 km) – Myrth (ca. 5 km) – Hinterholzhausen (ca. 6
km) – Herz-Jesu-Berg (ca. 8 km) – Wartenberg (ca. 9 km) – Thenner See (ca. 11 km) –
Langenpreising (ca. 14 km)

