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Der Bahnhof 1970

Das neue Pächterpaar, Familie Reis

Radweg an der alten Bahnlinie

Der radlbahnhof Theuern  glänzt nach Renovierung
Mit der Generalsanierung prä-
sentiert sich der Radlbahnhof in 
Theuern von seiner besten Seite. 
Ein idealer Rastplatz und Genuss-
ort für Radler, mit dem neuen 
Pächterpaar Familie Reis werden 
nicht nur Getränke, sondern auch 
Brotzeiten zur Radeinkehr am 
Fünf-Flüsse Radweg angeboten. 
Gerade für Kinder gibt es auch 
die beliebten Pommes und die 
Erwachsenen werden mit Brat-
würstel und feinen Brotzeiten ver-
wöhnt. Eine zusätzliche Grillhütte 
lässt so richtige Biergarten-Atmo-
sphäre aufkommen. Bis zu 30 
Sitzplätze im Gebäude und über 
80 Plätze im Freien bietet das ge-
samte Areal. Ein Stammtisch hat 
sich auch schon etabliert, der vor 
allem von den „Vilstaleinkehrern“ 
gern aufgesucht wird. 

Viele Feinheiten im Detail
Aufwendig und topmodern reno-
viert investierte die Gemeinde 
Kümmersbruck nicht nur in das 
Interieur, sondern auch den Au-
ßenbereich des Gebäudes, wo 
der Besucher viele Feinheiten im 
Detail entdeckt. Eine neue Küche 
und dazu passender Theke mit 
neuem Mobiliar lassen künftig 

nicht nur den Sommerbetrieb zu, 
die energetische Sanierung des 
Dachbodens gewährleistet auch 
einen Betrieb in den Wintermo-
naten. Ein neuer Holzboden und 
moderne Sanitäranlagen gehören 
zu den weiteren Modernisierungs-
maßnahmen.

Nach der Einweihung freut sich 
das Ehepaar Reis auf viele Ein-
kehrschwünge von vorbeikom-
menden Radfahrern aus Nah 
und Fern an der alten Bahnlinie, 
in Verbund mit dem Fünf-Flüsse-
Radweg, direkt an der Hauptver-
bindungsachse zwischen Amberg 
und Regensburg. 
Biergartenatmosphäre für Er-
wachsene ist gewiss, und auch 
Kinder werden sich mit aktuellen 
Spielgeräten richtig wohlfühlen. 

Die Radler können mit vorhande-
nen Radwerkzeugen kleinere Re-
paraturen selbst ausführen, und 
auch für Luftnachfüllung steht 
eine professionelle Pumpe mit 
Manometer bereit.

Freuen wir uns gemeinsam auf 
viele Einkehrer am Radlbahnhof 
in Theuern!
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