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SoVD Ortsverband Lintorf/Rabber
Urlaubsfahrt ins Altmühltal

Am Sonntag, dem 22.06.204, ging es fröhlich
los. Auch dieses Mal fuhr uns die Firma Gottlieb
in einem bequemen Reisebus. Der Fahrer Torsten
Gottlieb machte durch seine ruhige Fahrweise
und mit seinem trockenen Humor die Fahrt für
uns sehr angenehm.

Unter den 46 Teilnehmern waren die meisten alte Bekannte. Einige
neue Mitfahrer waren schnell aufgenommen und integriert.
Gegen 16.30 Uhr erreichten wir unser Ziel, den Gasthof Euringer in
Beilngries-Paulushofen. Nach einem netten Empfang und dem Bezug
der gemütlichen Zimmer erwartete uns ein reichhaltiges Abendessen,
so wie an jedem Abend der 6-tägigen Reise. Bei schönem Sommer-
wetter waren die Abende auf der Terrasse wie gemalt für einen ge-
mütlichen Klönschnack. 
Nach einem ebenfalls tollen Frühstücksbuffet ging es dann morgens
los zu eindrucksvollen Tageserlebnissen.
Montag: Entlang des in die Landschaft eingebetteten Main-Donau-
Kanals mit Blick auf imposante Burgen und Felsen ging es nach Kehl-
heim. Halt machten wir in Essing an der längsten Holzbrücke Euro-
pas – phantastisch. Staunend standen wir dann vor der Befreiungs-
halle, erbaut von König Ludwig I als Gedenkstätte für die siegreichen
Schlachten gegen Napoleon und als Mahnmal für die Einheit
Deutschlands. Ein toller Blick ins Tal, wie auch zuvor von der Burg
Prunn. Im Kloster Weltenburg mit der prunkvoll ausgestatteten Kirche
machten wir eine Mittagspause. Die geplante Schifffahrt zum Do-
naudurchbruch konnte wegen des extremen Niedrigwassers nicht
stattfinden – höhere Gewalt eben. Sofort wurde von der ortskundigen
Reisebegleitung, die uns 3 Tage mit Informationen versorgte, ein Er-
satzprogramm angeboten. Nahe Beilngries war am urig gelegenen
Kratzmühlsee eine Kaffeetafel für uns vorbereitet. 
Dienstag: Bei herrlichem Wetter ging es entlang der Altmühl, der
Naab und der Donau nach Regensburg. Der Dom St. Peter war erster
Anlaufpunkt – beeindruckend das 32 m hohe Gewölbe und die bun-
ten mittelalterlichen Glasfenster. Eine Stadtrundfahrt mit dem Bähn-
chen verschaffte einen guten Überblick über wichtige Punkte. In der
Freizeit konnte dann jeder seine Eindrücke vertiefen. Die Rückfahrt
durch das enge Laabertal mit schönen Heidewäldchen zeigte wieder
eine ganz andere Landschaft.
Mittwoch: Eine schöne Fahrt durch das mittlere Altmühltal führte uns
zur schönen alten Kreisstadt Eichstätt. Ein Stadtrundgang führte uns
zum Kloster, gegründet von Willibald, und zur angrenzenden
Marienkirche, recht schlicht aus hellem Sandstein. Ein Kontrast dazu
die Barockkirche zu den „heiligen Engeln“. Nur von einem Punkt der
Stadt aus war der Blick frei auf die hoch thronende Willibaldsburg.
Zurück in Beilngries bummelten wir durch den Ort, bevor die MS-
Walhalla zur Fahrt von Beilngries nach Berching auf dem Main-Do-
nau-Kanal startete. Ein Erlebnis war die Schleuse Berching, die einen
Höhenunterschied von 17 m ausgleicht. Abends erwartete uns noch
das opulente Schmankerl-Menue, das uns satt und zufrieden den an-
schließenden Tanzabend genießen ließ.
Donnerstag: Wir besuchten in Riedenburg auf dem Schloss Rosen-
burg eine Falkenvorführung – großartig, auch die Kulisse des stilvoll
renovieren Schlosses. Nach der Mittagsstärkung in der „Faßlwirt-
schaft Riedenburg“ beeindruckten uns im angrenzenden Kristallmu-
seum schöne Edel- und Halbedelsteine. Die Besichtigung der famili-
engeführten Brauerei Riedenburg mit kleiner Verkostung bildete den
Abschluss der Unternehmungen.

Nun hieß es ab zum Hotel. Das Fußballspiel Deutschland-Ghana
lockte. Der Hotelier hatte es möglich gemacht, das Spiel auf großer
Leinwand z.T. noch während des Abendessens verfolgen zu können.
Freitag: Die Heimfahrt war angesagt. Eine tolle, harmonische Zeit, in
der wir viel Spaß hatten und viel gesehen haben, war leider schon
vorbei – viel zu schnell!
Danke noch einmal dem Fahrer, den Planern und den Organisatoren
Ilse, Kurt und Ede.
Alle waren sich einig: Wir freuen uns schon auf die nächste Tour. 

Staffelmarathon ILEK – 
Auftakt Bürgerabend 

Bürger gehen an den Start: als „Läufer“, „Streckenposten“ 
oder einfach als „Fan“!

Ostercappeln. STAFFEllauf – ein Wettkampf mit Botschaft: Stark ist
man im Zusammenspiel, erfolgreich ist man im Team. Genauso kön-
nen Bürgerinnen und Bürger ihr Engagement im Rahmen des „Inte-
grierten Ländlichen Entwicklungskonzeptes“ (ILEK) verstehen.
In der vergangenen
Förderperiode ha-
ben die Gemeinden
im Wittlager Land
auf diese Weise viel
erreicht – viele Bür-
gerinnen und Bür-
ger haben sich fürs
Wittlager Land auf
den Weg gemacht.
Gemeinsam wurde
Strecke gemacht –
die Ziellinie ist aber
noch nicht erreicht.
Jetzt geht es darum,
den Wechsel in die
neue ILEK-Förder-
periode zu meistern
und die nächste
Etappe anzugehen. So klappt die Staffel-übergabe, und die Stärke
des Teams wird genutzt: Es braucht einmal mehr engagierte Bürge-
rinnen und Bürger, die sich ideenreich und leidenschaftlich für ihre
Region ins Zeug legen.
Die Staffelübergabe zur Fortschreibung des „Integrierten Ländlichen
Entwicklungskonzeptes“ (ILEK) für das Wittlager Land, das die Basis
der zukünftigen Entwicklung in der Region bildet, erfolgt im Rahmen
einer Bürgerbeteiligung. Startschuss ist ein Bürgerabend 

am 24. Juli 2014 um 19.00 Uhr 
in der Oberschule Bad Essen, Platanenallee 5-7. 

An diesem Abend werden die Handlungsfelder der neuen ILEK-Peri-
ode abgesteckt und Ideen für die weitere Entwicklung gesammelt.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich mit Pro-
jekten oder Ideen in die Erarbeitung des ILEK einzubringen. In einem
nächsten Schritt werden die gemeinsam erarbeiteten Ansätze in Ar-
beitskreisen diskutiert und konkretisiert. Mit dem fortgeschriebenen
Konzept wird sich das Wittlager Land als ILE-Region für die Förder-
periode 2014-2020 bewerben. Ansprechpartner rund um die ILEK-
Fortschreibung sind Hilke Wiest und Michael Ripperda, erreichbar
unter 05473 920248 oder ilek@wittlager-land.eu

Die ILEK-Fortschreibung ist wie ein Staffellauf,
der nur gemeinsam ins Ziel führt.


