
 

Bernhardswald. Das Amt für Ländliche Entwicklung 
Oberpfalz hat für die geplanten Dorferneuerungsmaßnah-
men in Hauzendorf 100.000 Euro Fördermittel freigege-
ben. Die Gesamtkosten sind mit rund 170.000 Euro veran-
schlagt. 

Als Aufgabenschwerpunkt der Dorferneuerung soll das kul-
turhistorisch wertvolle Gebäude „Gasthaus zum Radlbahn-
hof“ für gemeindliche bzw. gemeinschaftliche Zwecke 
durch die Gemeinde Bernhardswald erworben und saniert 
werden. 

Das Gebäude wurde im Jahr 1913 als Bahnhof errichtet. 
Es ist für Hauzendorf von wichtiger kulturhistorischer Be-
deutung, da sich mit dem Anschluss an das Eisenbahnnetz 
Anfang des 20. Jahrhunderts der Austausch von Gütern 
und der Transport von Personen erleichterte und dadurch 
ein wirtschaftlicher Aufschwung für die Altgemeinde wie 
auch die gesamte „Vorwald-Region“ ausgelöst wurde. Zu-
dem ist die Ausführung des Gebäudes als Holzkonstruktion 
mit Walmdach eine Besonderheit, da Bahnhofsgebäude in 
der damaligen Zeit in der Regel in Massivbauweise errich-
tet wurden.  
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Im Zuge der Erschließung der Region mit Straßen und der 
stärker werdenden Individualisierung des Waren- und Perso-
nenverkehrs wurde die Eisenbahnlinie im Jahr 1984 stillge-
legt und Anfang der 1990er Jahre zu einem Radweg umge-
baut. 

Seitdem das „Gasthaus zum Radlbahnhof“ im Jahr 1994 er-
öffnet wurde hat es sich nicht nur zu einem beliebten Treff-
punkt für die einheimische Bevölkerung entwickelt. Aufgrund 
der Nähe zu Regensburg, der reizvollen Umgebung sowie 
einem kleinen, aber attraktiven Biergarten gepaart mit einem 
guten Brotzeitangebot ist es auch Anziehungspunkt für zahl-
reiche Naherholungssuchende und Touristen geworden. 

Um die Weiternutzung des Gebäudes als Treffpunkt für die 
Dorfgemeinschaft bzw. als attraktive Einkehr für die vorbei-
kommenden Radfahrer zu sichern, hat die Gemeinde Bern-
hardswald das Gebäude erworben und will dieses soweit nö-
tig sanieren. Damit können das aktive Dorfleben in Hauzen-
dorf und das positive Image der Gemeinde in der Tourismus-
region Landkreis Regensburg weiter gestärkt werden. 


