
Tagesausflug nach WASSERBURG 
 

Der Vorstand des Oldtimerclub Erding wünscht Euch gute Fahrt ! 
 
 
 

WASSERBURG am Inn 

Anfahrt von Erding (ca. 55 - 60 km, je nach Route),  
Von Erding über Ebersberg, Isen oder Hohenlinden nach Wasserburg. Man landet 
immer auf der B 304, der man folgt und dann nach rechts Richtung Wasserburg 
abbiegt. Nun den Berg ins Inntal runter. Unten folgt man der Hauptstraße (Münchner 
Straße), die einen Linksknick macht. An dem kleinen Kreisel (Bahnhofsplatz) hält 
man sich rechts (Im Hag). Bei der ersten Querstraße (Überfuhrstraße), kurz vor dem 
Fußgängerüberweg, biegt man links ab. Nach nur 100 m ist schon das PARKHAUS 
"Überfuhrstraße" zu sehen. Dort kann man maximal 4 Stunden kostenlos (mit 
PARKSCHEIBE) parken. 
 
Öffentliches WC  
* Im Erdgeschoss des Parkhauses 
 
Innenstadtplan Wasserburg im Anhang 
 
Zu Fuß geht man die Überfuhrstraße wieder zurück und über den Zebrastreifen 
kommt man in den Eichhornweg am Friedhof entlang. Bei der Stadtmauer angelangt 
kann man geradeaus durch eine schmale „Häuserschlucht“ (Bauerschweizer-
Durchgang) gehen oder nach links und sich die Stadtmauer ansehen. Nimmt man 
den Weg an der Mauer entlang so geht man dann die erste Straße rechts in die 
Friedhofsgasse. Beide Male kommt man dann zu Ledererzeile der man dann links 
folgt. Die Ledererzeile endet bei der nach links abgehenden Schlachthausstraße. 
Wir gehen geradeaus weiter in die Hofstatt auf einen kleinen Marktplatz mit einigen 
Sitzbänken. 

Brotzeit Straßenverkauf (Hofstatt) 
* Mino Pizza Bar, Hofstatt 5-7 
* Deliano Backstube & Kaffeerösterei, Hofstatt 13 
 
Hinweis 
Es empfiehlt sich, Picknick-Ausrüstung mitzunehmen, manche Geschäfte bieten 
auch richtige Mahlzeiten an. 
 
Kultur 
* Außer der sehenswerten Altstadt und dem Inn gibt es noch eine NS 
Gedenkstätte, die man aufsuchen könnte und nachlesen kann, was hier zu der 
damaligen Zeit gelaufen ist. Dorthin gelangt man, wenn man die Nagelschmidgasse 
(Verlängerung der Ledererzeile) bis zur Bäckerzeile geht und dort links abbiegt. Nach 
100 m kommt der Heisererplatz bei dem in der Mitte das Denkmal steht. Die Straße 
hinter dem Heisererplatz führt nach links gehend direkt zum Parkhaus.  

* Es wäre aber schade, sich nicht noch einige Zeit am Inn aufzuhalten. Zum Inn 
gelangt man ganz einfach, wenn man die Straße Heisererplatz nach links geht, bis 
rechts die Untere Innstraße kommt, der man bis zum Inn dann folgt. Am Inn 
angelangt, kann man nun nach rechts oder links gehen und einen großen Teil der 
Innschleife kennenlernen. 

Verbesserungs- und Fahrtenvorschläge gebt bitte an Klaus oder Detlef 
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