
Niederhausen, 14. Juli 2020 

Niederhausen: Niederhausener Radler fleißig unterwegs – 
Regentalradweg erkundet und Vilsbiburg besucht 

Fleißig in die Pedale treten derzeit die Niederhausener Hobbyradler. Organisiert 
von „Reiseleiter“ Karl Schließleder will man einmal in der Woche, wenn das 
Wetter mitspielt, einen gemeinsamen Radausflug machen. Letzte Woche stand 
mit dem Regentalradweg keine leichte Etappe auf dem Plan. Am Ende waren es 
stattliche 94 Kilometer, die zurückgelegt wurden. Mit dem Auto und dem 
Radanhänger ging´s nach Hunderdorf. Dort wurde weiter nach Miltach und Bad 
Kötzting geradelt. In Bad Kötzting war die Mittagspause im Brauereigasthof 
Lindner Bräu, wo die Gruppe vorzüglich bewirtet wurde (siehe Foto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Pause wurde wieder zurück nach Miltach geradelt. Im Café Waffel 
wurde eine Rast eingelegt und in einem umgebauten Mitropa Speisewagen der 
Deutschen Bahn das Flair des gastronomischen Betriebes genossen. Eine 
Besichtigung der Waffelfabrik Otto Beier in Miltach stand auch noch auf dem 
Plan der Radlergruppe. Am späten Nachmittag kehrte man dann wieder an den 
Ausgangspunkt der Etappe nach Hunderdorf zurück und trat voll an Eindrücken 
die Heimreise an. In dieser Woche wurde dann eine leichtere Tour 
unternommen. Diesmal am vergangenen Dienstag ging die Reise ins Obere 
Vilstal nach Vilsbiburg, um dort einen kleinen Stadtbummel zu machen. Im 
Café Gabriel gab es einen kleinen Mittagssnack. Auf der Rückfahrt kehrten die 

 



Radler dann noch in Aham im Lerchenhof zu einer Brotzeit ein. Diesmal 
wurden knappe 70 Kilometer zurückgelegt. Für einen E-Bike-Radler kein 
Problem! Wenn sich jemand dieser Radlergruppe anschließen will, jeder ist 
gerne willkommen und jeder kann mitfahren. Nähere Informationen gibt Karl 
Schließleder, Tel. 08734/1869. Wird eine Tour gestartet, dann erfolgt eine 
Mitteilung an alle – sofern möglich - per WhatsApp-Gruppe, ansonsten wird 
telefonisch informiert. Weil es ja bekanntlich gemäß den „Oidn G´schichten aus 
Niederhausen“ im Ort in der Zeit von 1906 bis ca. 1930 einen Radlerverein mit 
Namen „Immergrün Radler“ gegeben hat (wir haben berichtet), will man jetzt 
diese Tradition wiederbeleben und wiederaufleben lassen. 


