
Hopfen, Christbäume und weite Aussicht
Oberhalb des Pfettrachtals von Unterneuhausen nach Altdorf

Nach Unterhausen fährt sogar am Sonntagmittag ein Regionalbus (ab Hbf. Linie 303 um
13.35 Richtung Rottenburg), vermutlich ein letztes Überbleibsel der ehemaligen Bahnlinie.
Mehrmals im Jahr fährt auch der Dampfzug als Museumsbahn diese Strecke.
Uns erwartet eine vielseitige und sehr aussichtsreiche Tour Richtung Landshut.
Von der Bushaltestelle ein kleines Stück weiter in Fahrtrichtung überqueren wir die Straße
und  gehen  an  den  rot  gestrichenen  Marktständen  und  dem  anschließenden
„Radlertreffpunkt“  vorbei  in  Richtung  Kirche.  Links  führt  uns  ein  Fußweg  zum
Friedhofsberg, oben rechts die Straße weiter, wieder runter, dann zweimal links und die
Dreisesselstraße wieder hinauf zum ersten Hopfengarten. Beim Wegkreuz geht es rechts
an der Christbaumplantage entlang immer geradeaus in einen Wald und dann abwärts
nach Anglhub in einem idyllischen Tal mit Hopfenstangen und kleinen Weihern. Hier führt
uns links eine Birkenallee hinauf zum Pferdehof Kreutsteig und die Straße weiter bis zum
Ortsschild von Furth. Wiederum links hinauf geht es nach nach Schlucking, wo wir uns
rechts halten und weiter oben beim Bring- und Abholplatz der „Wanderfalken“ eine kleine
Rast einlegen können. Wir überqueren die Straße und folgen dem Weg zum Wasserturm.
Kurz  davor  weist  links  ein  kleines  Schild  als  Rosenkranzweg  in  den  Wald  zu  einem
Abstecher  zur  Waldkapelle.  Durch  ein  Waldstück  geht  es  bald  bergab  bis  zu  einem
Fahrweg. Links liegt ca. 150 m weiter die Waldkapelle, rechts führt der Weg direkt nach
Arth ebenso wie der Weg oben, der direkt am Wasserturm vorbeiführt.
In Arth gehen wir geradeaus zur Kirche und links einen schmalen Fußweg hinunter zu den
Gleisen der Pfettrachtalbahn, hier scharf rechts und zum Gasthaus Kollmeder,  das die
erste  Möglichkeit  zur  Einkehr  bietet.  Auf  der  anderen  Seite  der  Mainburger  Straße
beginnt .etwas weiter unten ein vorwiegend ebener Fuß- und Radweg, auf dem wir den
Further  Bach  überqueren  und  dahinter  bald  den  Radweg  erreichen.  Links  geht  es
Richtung Pfettrach, dort über die Bahn und den zweiten Bach rechts auf dem Bründlweg
entlang direkt zur Eisdiele und Pizzeria links oben. Der letzter Regionalbus nach Landshut
fährt  um  18.30.  Auf  dem  Radweg  geht  es  auch  weiter  nach  Altdorf zu  mehreren
Stadtbushaltestellen. 

Unterneuhausen – Schlucking (ca. 5km) – Arth (ca.9km) – Pfettrach (ca. 12km) – Altdorf
(ca. 15km)


