
Wegbeschreibung Nr. 3  
Walpertskirchen – Hallnberg- Radlding – Neufahrn  
 
Der Weg ist um einiges weiter als Nr. 1 und Nr. 2. Bis zum 
Feldkreuz am Ende der Radlgasse ist er mit Nr. 1 identisch. 
Vom Feldkreuz aus gehen wir ostwärts bis nach Hallnberg 
hinunter auf einer geteerten Gemeindestraße. Am 
Landgasthof queren wir die ED 20, um gegenüber etwas 
bergan zu wandern. Gleich nach dem ersten Anwesen biegt 
ein Feldweg nach links ab. Diesem folgen wir ein kleines 
Bachtal. Den Wassergraben überqueren wir an einer 
verrohrten Stelle, um auf der anderen Seite nach rechts ein 
kurzes Stück Weg zum Waldrand hinauf zu marschieren. Nach 
dem Waldstück, von wo aus wir wohl den schönsten Blick auf 
das Dorf genießen, biegen wir nach einem Strommasten 
rechts ab, leicht ansteigend.  
An einer betonierten Gemeindestraße angelangt, halten wir 
uns links, überqueren die ED 14. In der Ortsmitte von 
Neufahrn führt unsere Route im rechten Winkel nach links 
hinunter, an einem Fahrsilo vorbei. Diesem Weg folgend, der 
in einen Feldweg übergeht, bietet sich erneut ein reizvoller 
Ausblick ins Hammerbachtal. Neufahrn liegt nämlich knapp 
an der Wasserscheide zwischen Isar und Inn, aber noch im 
Isar-Gebiet.  
Leichten Fußes – es geht nun angenehm bergab – erreichen 
wir einen ruhig gelegenen Weiher mit Sitzbank und mit einem 
Natur-Kunstwerk: Eine Holzskulptur des Erdinger Künstlers 
Fritz, die Teil seines „Skulpturweges“ durch den Landkreis ist, 
und aus dem Holz einer uralten Linde (Naturdenkmal) 
gefertigt wurde, die leider ein Sturm gefällt hatte. Folgt man 
nun einem mit Schilf bewachsenen Graben auf einem kleinen 
Kiesweg, gelangt man bald zu einer Gemeindestraße nach 



Urtl. Diese überqueren wir (Schlenker) und folgen einem 
Wiesenweg Richtung Dorf, bis zum „Schrankenberg“. Dort 
kann man auf diesem ehemaligen Kirchweg kurz verweilen, 
ehe man ins Hammerbachtal absteigt, diese quert, um Am 
Alten Pfarrhof und dem neuen Friedhof vorbei wieder auf 
dem Dorfplatz zu landen. Dies ist die Tour mit den schönsten 
Ausblicken.  
 
Wegstrecke ca. 5 – 6 km, Dauer ca. 1 Stunde  


