Bad Tölz
Spätestens seit der Krimi-Serie „Der Bulle von Tölz“ ist Bad Tölz bis in den letzten Winkel Deutschlands bestens bekannt.
Doch bereits bevor Ottfried Fischer alias Benno Berghammer garstigen Mördern und skrupellosen Amigos das Handwerk legte,
erfreute sich der Kurort bei Erholungssuchenden größter Beliebtheit. Und sowohl an der lauschigen Isar wie auch in der
malerischen Marktstraße machte schon so mancher Kurgast seinem Kurschatten schöne Augen. Doch die Marktstraße und
der Tölzer Isarstrand sind für uns heute nur eine Zwischenstation. Ziel unseres Wandertipps ist der Luftkurort Lenggries.

Wandertipp
Unsere Wanderung eignet sich für alle Jahreszeiten und führt größtenteils direkt am Ufer der Isar entlang. Wir starten am
Bahnhof Bad Tölz. Von hier aus folgen wir der Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Salzstraße und biegen links in die Salzstraße ab.
Von hier aus führt uns der Weg über die Salzstraße und später die Marktstraße bis hinein in die historische Altstadt von Bad Tölz,
wo uns zahlreiche Geschäfte, Cafés und Restaurants zum Bummeln und Verweilen einladen. Am unteren Ende der Marktstraße
überqueren wir die Isarbrücke. Von dort aus haben wir den bestmöglichen Blick hinauf zum Kalvarienberg mit der Hl. Kreuzkirche
und der Leonhardi-Kapelle. Auf der anderen Seite der Brücke geht es am Kreisverkehr links zum Isar-Fußweg, dem wir flussaufwärts
folgen. Nach 450 m unterlaufen wir die Brücke der Tölzer Umgehungsstraße. Bei der Infotafel halten wir uns links und orientieren
uns an den Wegschildern nach Arzbach. An der Isarbrücke bei Arzbach wandern wir geradeaus weiter nach Lenggries, von hier aus
sind es noch 5 km – immer rechts flussaufwärts. Der gesamte Weg führt ohne nennenswerte Höhenmeter von Bad Tölz bis Lenggries
durch Auenlandschaften, Birkenwäldchen und Wacholderheiden, fast immer an der Isar entlang. Mehrere Aussichtsbänke laden
immer wieder zum Rasten ein. Kurz vor der Isarbrücke in Lenggries lohnt es sich, einen Abstecher zum historischen Kalkofen
zu machen (beschildert).

Wander-Details in Kürze:
Leichte Wanderung, 12 km, ca. 2,5 – 3 Std.,
Einkehrmöglichkeiten in der Altstadt von Bad Tölz und am Isarwanderweg in Arzbach und Lenggries,
Rückfahrt von Lenggries nach Bad Tölz mit der Bayerischen Oberlandbahn (BOB).
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