
 

Neues aus der ILE „Rund um die Neubürg“ 

 

Die Natur „Rund um die Neubürg“ blüht gerade auf 

und lädt zu Ausflügen in die Region ein. Gerade 

rechtzeitig zum Start in den Frühling haben wir un-

ser „Wanderparadies“ aus dem Jahr 2001 überar-

beitet und in digitaler Form neu aufgelegt.  

 

Die unterschiedlich anspruchsvollen Routen sind 

nun beim Anbieter „komoot“ als GPX-Dateien hin-

terlegt und stehen dort zum Download zur Verfü-

gung, zum Beispiel: 

 

- Auf den Spuren des letzten Postreiters 

- Eine Reise in die Erdgeschichte – Teufels-

loch und Aftergraben 

- Von Mühle zu Mühle im oberen Aufseß- und 

Wiesenttal 

- Natur pur im Lochautal 

 

Die Touren finden Sie unter folgendem link: 

https://ogy.de/komoot-neubuerg 

 

Was ist komoot?  

komoot ist ein Routenplaner, eine Navigations-App, ein 

Tourenverzeichnis und ein soziales Netzwerk für Out-

door-Aktivitäten. Es richtet sich im Speziellen an Radfah-

rer, Wanderer, Mountainbiker und Rennradfahrer. Der 

Dienst ist über eine Webseite, eine Android- und iOS-

App sowie zahlreiche Integrationen nutzbar. 

(Quelle: Wikipedia). 

 

In unserer Region gibt es vieles zu entdecken – 

Ziele, die auch bei pandemiebedingten Einschrän-

kungen besucht werden können. Unsere Tipps, 

auch für die bevorstehenden Osterferien, haben 

wir in zahlreichen Flyern für Sie zusammen ge-

fasst und vorgestellt, u.a.: 

- Kletterführer „Rund um die Neubürg“, bie-

tet einen Überblick über die gesamte Re-

gion und ist nicht nur für Freunde des Klet-

tersports interessant 

- Kindererlebnisweg Mengersdorf, eine 

kurze, feine Wanderung, ideal für kleine 

Kinderbeine 

- Via Imperialis, eine mittelalterliche Han-

delsstraße, die zu einer Reise in die Zeit 

der fahrenden Händler einlädt 

- Ins Land der Gärten schauen, lädt Sie auf 

eine Erkundungstour durch verschiedene 

Themenräume ein 

- NaturKunstRaum Neubürg, der Klassiker 

mit unserer LandArt Ausstellung. 

- Geocaching, Schatzsuche für Groß und 

Klein auf der Neubürg 

Die Flyer erhalten Sie über das Bestellformular 

auf unserer Webseite, in den Rathäusern und 

Touristinformationen der Region und direkt bei 

uns in der Geschäftsstelle. 
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