
Radtour 007
ILE-Radweg

Wir starten die Tour am Pfeffenhausner Marktplatz und biegen am Gasthaus 
zur Post in die Postgasse Richtung Dürnwind. Der Straße folgen wir lange, 
vorbei an Kleindürnwind (Gloadürnwinder Muichhäusl) und der Stöcklkapelle, 
durch Dürnwind nach Osterwind mit seinen Sehenswürdigkeiten. Am Ende 
der Straße biegen wir nach links Richtung Schmatzhausen ab. Wir fahren auf 
der Hauptstraße nach Schmatzhausen (Kirche St. Katharina) und biegen gleich 
nach dem Schmatzhauser Dorfladen nach rechts ab Richtung Ergoldsbach. 
Der Straße folgen wir einige Kilometer ehe wir nach der Wallfahrtskirche Ma-
riä Heimsuchung in Heiligenbrunn nach rechts abbiegen. Kurz vor Bibelsbach 
folgen wir der Beschilderung nach links Richtung Hohenthann. Im Ort bleiben 
wir auf der Straße bis zum Ortskern. An der Brauereigaststätte angekommen 
biegen wir nach rechts auf die Hauptstraße, welche wir (vorbei an der Pfarr-
kirche St. Laurentius) am Ortsausgang wiederum nach rechts Richtung Gra-
fenhaun/Weihmichl verlassen. Dieser zweispurigen, aber wenig befahrenen 
Straße folgen wir bis zu ihrem Ende: Sie trifft auf Höhe Grafenhaun auf die 
Ortsverbindung Weihmichl - Oberglaim. Wir biegen nach links ab Richtung 
Oberglaim und folgen der etwas mehr befahrenen Straße ein Stück bis wir 
rechts die Abzweigung Unter- / Oberwaltenkofen nehmen. Vorbei an Unter-
waltenkofen biegen wir anschließend wiederum rechts Richtung Oberwal-
tenkofen ab, passieren Oberwaltenkofen, Hannstbauer und Schachten, ehe 
wir am Ende der kleinen Verbindungsstraße nach links Richtung Weihmichl 
abbiegen. Schließlich erreichen wir die B299 und folgen dem parallelen Rad-
weg bis nach Weihmichl. Im Ort müssen wir mangels Radweg kurz auf der 
B299 fahren, nehmen aber noch vor der Kirche St. Willbald auf Höhe der Bäcke-
rei Bäck2miche  die Abzweigung nach links Richtung Furth, vorbei am Weih-
michler Haus der Begegnung mit dem Roider-Jackl-Denkmal. Am Ortsende 
beginnt der Radweg, welcher uns nach Furth führt. In Furth geht es vorbei 
am Kloster Furth den Klosterberg hinab auf die Neuhauser Straße, in die wir 
kurz nach links einbiegen, welche wir dann aber gleich wieder nach rechts 
verlassen um der Schatzhofener Straße zu folgen. (Um auch die Pfarrkirche St. 
Sebastian und den Further Dorfladen zu besuchen, ist ein kleiner Abstecher 
von der Tour nötig). Durch Schatzhofen hindurch (ein Schlenker würde uns 
zur Kirche St. Michael führen) erreichen wir bald Punzenhofen, wo wir das 
Kirchlein Johannes Nepomuk passieren. Wir halten uns an der größeren Straße 

rechts und folgen dem bald beginnenden Radweg bergauf Richtung Nieder-/
Obersüßbach. Nach Niedersüßbach biegen wir rechts und dann wieder links 
ab und folgen dem Weg vorbei an Abraham, welcher bald zu einem Feldweg 
wird. (Wer dem einzigen Feldweg der Strecke ausweichen möchte, bleibt nach 
Niedersüßbach auf der Teerstraße, bald startet auch dort ein geteerter Rad-
weg, der uns nach Obersüßbach führt. In Obersüßbach halten wir uns rechts 
und folgen der Beschilderung nach Unterneuhausen. Auch hier wäre ein Ab-
stecher von der Streckenführung nötig, um zur Kirche St. Jakob zu gelangen. 
Kurzzeitig wird es Richtung Unterneuhausen nun etwas mühsam und steil, 
schließlich werden wir aber durch eine lange Waldabfahrt belohnt, die uns 
ohne zu treten bis nach Unterneuhausen führt. In Unterneuhausen macht 
die Strecke einen kleinen Schlenker, um an der Pfarrkirche St. Laurentius, der 
Allram-Kapelle und dem Wochenmarkt (immer Freitagnachmittag) vorbeizu-
fahren. Schließlich treffen wir wieder auf die B299, welche wir aber nicht über-
queren sondern uns nur links vorbei an der alten Brauerei Weinzierl halten, 
denn auf der Brauereiseite beginnt der Radweg Richtung Oberneuhausen. 
In Oberneuhausen nehmen wir die dritte Möglichkeit nach links in die Dorf-
straße und schließlich nach rechts die Straße „Am Kirchberg“, um auch an der 
Oberneuhausener  Kirche St. Peter und Paul  vorbeizufahren. Wir bleiben auf 
der Straße und gelangen nach dem Ortsausgang wieder auf die B299, welche 
wir dieses mal überqueren um anschließend den Radweg nach links parallel 
zur B299 Richtung Pfeffenhausen zu nehmen. Wir bleiben lange auf diesem 
Radweg, durch Elfing hindurch, vorbei an Neßlthal, bis der Radweg schließ-
lich endet und uns auf den Zubringer Richtung Pfeffenhausen führt. Noch ein 
kurzes Stück und wir sind wieder im Zentrum Pfeffenhausens und können un-
sere Tour beenden. In Pfeffenhausen können wir den Bewegungsparcour und 
Kneippanlage besuchen, oder aber die Klausenkirche oberhalb des Friedhofs 
oder die Pfarrkirche St. Martin besichtigen. 

In  Zusammenarbeit mit der 
ILE „Holledauer Tor“

KURZFASSUNG: 
Von der ILE Holledauer Tor erstellter Radweg, welcher uns durch die Gemeinden des Verbundes 
vorbei an beschilderten Sehenswürdigkeiten (s. kursiv) führt. 
 
Strecke:   44 km 
Höhenmeter:  410 m 
Wegtyp:   Radwege, Ortsverbindungsstraßen, kurzer Feldweg
Radtyp:   Alle 
Schwierigkeit:  mittelschwer



Besonderheiten: 

• Beschilderte Sehenswürdigkeiten 

Brozeit- und Sitzgelegenheiten: 

• an der Stöcklkapelle
• an der Wallfahrtskirche in Heiligen-

brunn
• an der Straße Weihmichl-Oberglaim 

bei der Abzweigung Unterwalten-
kofen

• zwischen Oberwaltenkofen und 
Schachten

• zwischen Weihmichl und Furth 
• in Schatzhofen

Einkehrmöglichkeiten: 

• mehrere Möglichkeiten in Hohen-
thann

• Bäckerei Bäck2miche in Weihmichl 
• mehrere Möglichkeiten in Furth
• Gasthaus Kreitmeier, Niedersüßbach
• freitags: Markt in Unterneuhausen 
• Pizzeria Florin und Monic in Unter-

neuhausen
• mehrere Möglichkeiten in Pfeffen-

hausen

Sonstiges: 

Die Tour eignet sich auch für Fahrrad-
anhänger. 
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Eine detailliertere Karte im Maßstab 1:25 000 findest du auf unserer Internetseite zum Herunterladen und Ausdrucken. 
Ebenso ist es möglich, über den Link auf unserer Homepage die Route in dein Komoot-Konto zu übernehmen.  


