
Niederhausen, 13. August 2019  

Niederhausener Freizeitradler unterwegs auf ihren 
„Drahteseln“ zum „Hartlwirt“ nach Lichting 

Gäuboden-Volksfest, Gardasee, Thailand oder auch die türkische Riviera, das sind aktuell die 
„Geheimtipps“ für einen Ausflug oder für den Jahresurlaub und damit für die schönste Zeit 
des Jahres. Nicht so bei einigen Niederhausenern, denn was in Großköllnbach, Pilsting oder 
auch Simbach möglich ist, dass sollte auch in dem beschaulichen Dorf Niederhausen möglich 
sein. Einen gemeinsamen Ausflug in der Urlaubszeit mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike, 
eine Freizeitunternehmung mit dem „Radl“ und deshalb haben sich einige „Radler“ nach dem 
Vorbild der genannten Ortschaften zusammengetan und haben eine Ausfahrt mit dem Fahrrad 
geplant und dazu eingeladen. Entstanden ist die Idee aus einer Bierlaune heraus, wann wollte 
einfach damit die „Wirtschaften“ der Umgebung näher kennen lernen und die Angebote wie 
z.B. das „Mittags-Abo“  nützen. Ursprünglich war zum Start eine Fahrt nach Diepoltskirchen 
ins Gasthaus Oberberger geplant, was sich aber zerschlagen hat, weil die dortige 
Gastwirtschaft kurzfristig am geplanten Termin eine andere Veranstaltung zu organisieren 
hatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deshalb ging es am letzten Dienstag um 9 Uhr zum „Hartlwirt“ nach Lichting b. Reißing. Die 
Anfahrt erfolgte über den Bockerlradweg nach Landau a.d.Isar, dann weiter über Ganacker 
nach Gosselding-Trieching-Reißing, und schließlich nach Lichting. Nach einem gemeinsamen 
Weißwurstfrühstück erfolgte die Rückfahrt über Etzenhausen-Großköllnbach nach Mamming. 
In Mamming in der Alten Mühle gab es dann noch eine Kaffeepause. Letztendlich legte man 

 



insgesamt 63 Kilometer zurück und kam gegen 15.30 Uhr in Niederhausen wieder an. Alle 
waren begeistert von der Fahrt, das Wetter war ideal und dem Orga-Leiter und „Guide“ Karl 
Schließleder konnten alle Teilnehmer ein „Dankeschön“ aussprechen, so wie auch dem 
„Schlusslicht“ der Gruppe Alois Kampfl, der mit einer Warnweste für die entsprechende 
Sicherheit sorgte. Vielleicht können solche „Touren“ in Zukunft mehrmals unternommen 
werden, der Wunsch der Teilnehmer wäre es auf alle Fälle. Wer mitfahren möchte, ist gerne 
dazu eingeladen. Nähere Informationen oder Anmeldungen unter der WhatsApp-Nr. 
0176/56856710. Auf alle Fälle, die Fahrt nach Diepoltskirchen ist bereits in Planung. 


