
Von Langenbach ins Ampertal

Überraschende Aussichten im Landkreis Freising

Vom Langenbacher  Bahnhof  aus bietet  sich zuerst  ein  Abstecher  über  die  Straße mit
Namen  Rastberg  zur  Wallfahrtskirche  Maria  Rast an,  die  innen  mit  besonderer
Farbgebung und Atmosphäre aufwartet. Den Rastberg geht es wieder zurück, über die
Bahngleise und gleich wieder rechts in einen Feldweg. Bei der Gabelung links kommen wir
an der Kläranlage vorbei in den Wald und zur Amper bei Inkofen. Dort rechts bergauf und
weiter auf  der anderen Seite der Straße Richtung Seeberg. Bei  der Abzweigung nach
Untermarchenbach gehen  wir  erst  noch  geradeaus  bis  zu  einem  Flurdenkmal  mit
Rastplatz.  Eine  großartige  Aussicht  über  das  Erdinger  Moos  bietet  sich.  Bei
entsprechender  Witterung  liegt  die  ganze  Alpenkette  vor  uns.  Wenn  wir  noch  einen
knappen  Kilometer  fast  bis  Seeberg  weiter  gehen,  wird  dieser  Aussichtsplatz  noch
getoppt. Zurück zur Abzweigung nach Untermarchenbach und dort unten an der Kirche
vorbei weisen die Schilder mit Radsymbol nach Haag an der Amper. Beim Ortsschild gibt
es die  Möglichkeit  links zu gehen und am Friedhof  vorbei  einen kleinen Weg abwärts
durch den Wald ins Ortszentrum zu gelangen. Hier gibt es den riesigen Schloss-Allee-
Biergarten zum Einkehren. Um den Park herum führt  ein Kiesweg zu den Gleisen, an
diesen geht es entlang und durch eine Wohnsiedlung zur Straße. Rechts überqueren wir
die  Gleise  und  den  Werkkanal.  Danach  geht  es  gleich  rechts  auf  der  kleinen  Straße
Richtung  Zolling  und  nach  ca.  500m  links  zum  Haager  Weiher  mit  Liegewiese  und
sanitären  Anlagen.  Zurück  nach  Langenbach  gehen  wir  links  am  See  entlang  und
erreichen über einen Hof mit besonderer Rinderzucht den Radweg. Über eine Holzbrücke
geht  es  wieder  auf  die  andere  Seite  der  Amper  und  weiter  durch  den  Wald.  Eine
Kiesstraße rechts führt zu einer kleinen geteerten Straße, hier gehen wir links zurück nach
Langenbach.  Wer  noch  etwas  Zeit  hat,  geht  am  Ortseingang  rechts  hinauf  zum
Fuchsberg. Oben säumen zwei Birken einen aussichtsreichen Rastplatz mit Bänken. Von
dort geht es zuerst wieder zurück und rechts hinunter zum Bahnhof, der von oben bereits
gut zu sehen ist. Wer noch längere Zeit bis zur Rückfahrt hat, kann sich in einer Pizzeria
noch einmal stärken.

Langenbach – Maria Rast (ca. 1km) – Inkofen (ca. 4km) – Haag an der Amper (ca. 8,5km)
– Haager Weiher (ca. 10km) – Fuchsberg (ca. 13,5km) – Langenbach (ca. 14km)


