
 
Tagesausflug des Seniorentreffs der AWO Weidenberg 

 
Gut hatte es der Wettergott mit den Seniorinnen und 
Senioren gemeint, die im vollbesetzten Bus bei 
angenehmen sommerlichen Temperaturen und 
Sonnenschein zu einer Reise ins bezaubernde Alt-
mühltal starteten. Abfahrt war um acht Uhr am 
Bahnhof in Weidenberg. Von Weidenberg aus ging 
es nach kurzweiliger Fahrt über Weiden, an Regens-
burg vorbei zunächst nach Kelheim, die alte Herzog-
stadt der Wittelsbacher am Zusammenfluss von 
Altmühl und Donau. Das Wahrzeichen von Kelheim - 
die stattliche Befreiungshalle auf dem hoch aufragen-
den Michelsberg - ist schon von weitem zu sehen. 
Danach war die Besichtigung der barocken Kloster- 
anlage Weltenburg, das älteste Kloster  Bayerns, an-     Oberhalb der Klosteranlage Weltenburg: Die Frauenbergkapelle  

angesagt. Schon die einmalige Lage am Donaudurchbruch verpflichtet zu einem Besuch . Seine 
wunderschöne Barockkirche – erbaut von den Gebrüdern Asam - zieht unzählige Besucher aus der 
ganzen Welt an und eine Besichtigung dieser großartigen Kirche ist ein "Muß". Wer gut zu Fuß war, 
spazierte auch zur oberhalb des Klosters auf dem Sporn des Frauenbergs gelegenen zweigeschossigen, 
barocken Frauenbergkapelle. Von hier oben konnte man einen fantastischen Ausblick über die Donau auf 
den Donaudurchbruch genießen. 

Unter alten Kastanienbäumen im Biergarten der 
Klosterschenke ließen sich die Teilnehmer das 
Mittagessen und natürlich auch ein berühmtes 
Weltenburger  Klosterbier aus der ältesten Kloster-
brauerei der Welt (1050) schmecken.   

Natürlich ließ man sich auch das berühmte Weltenburger Klosterbier  
schmecken 

                                                                                                                                 ..... Spaziergang entlang der Donau  

 
Gut gesättigt ging die Busfahrt von Kelheim weiter  entlang des 55 Meter breiten Main-Donau-Kanals, der 
zwischen Kelheim und Dietfurt das Bett der Altmühl ersetzt, nach Riedenburg. Auf der Fahrstrecke 
passierten die Ausflugsfreunde die Burgruine Randeck, die längste Holzbrücke Europas bei Essing - den 

„Tatzelwurm“ sowie Burg Prunn.  
In Riedenburg  wurde der Bus gegen ein Fahrgast-
schiff getauscht. An Bord des Panorama-Schiffes MS 
„Altmühlperle“ schipperten die Senioren nun gemütlich 
durch das romantische Altmühltal nach Dietfurt und 
zurück. Und jetzt konnten die Ausflügler so richtig „die 
Seele baumeln lassen“. Ob auf den Sonnendecks 
oder in den gemütlichen Bordrestaurants: Jeder 
genoss die wunderschöne und abwechslungsreiche 
Landschaft, die gemächlich vorbeizog, auf seine 
Weise.  
 

...... die Ausflügler „entern“  die MS Altmühlperle 
 

 
 

http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&geocode=&q=Weltenburg&sll=49.67521,12.240958&sspn=0.003076,0.007296&ie=UTF8&ll=48.897283,11.822362&spn=0.006249,0.014591&t=h&z=16


 
....auf dem Sonnendeck „die Seele baumeln lassen“ und die wunderschöne Landschaft 
geniessen 

 
 
Wunderschöne Kalksteinmassive 
und -gebilde, geformt von den 
Wassermassen der Eiszeiten, 
herrliche Mischwälder des 
Naturparks „Altmühl“ sowie viele 
mittelalterliche Burgen und 
Schlösser zogen am Auge des 
Betrachters vorüber. 
 
 
Blick auf eines der vielen mittelalterlichen   
Schlösser: Schloß Eggersberg  

 
 
 
 

 
Auf der Rückfahrt öffnete sich nach Durchfahren der Schleusen-
anlage  Riedenburg noch einmal ein  wunderbarer Panoramablick auf 
die Drei-Burgen-Stadt Riedenburg. Nach dem Anlegen des Schiffes nutzte man die noch verbleibende Zeit 
, um Riedenburg, das auch die „Perle des Altmühltals“ genannt wird, zu erkunden. 
 
Nach großem Gruppenfoto und einem Gläschen Sekt für alle als Wegstärkung ging es durch den 
Naturpark Altmühltal über Beilgries, auf der A9 zurück nach Weidenberg. Es war bei wunderschönem 
Wetter, guter Laune , alles hat gepasst, ein sehr schöner Ausflug. 
 

 


