Die Reisegruppe war zu Besuch beim Autobauer mit den vier Ringen.

Oma und Opa mit Enkel auf Tour
Erlebnisreicher Ausflug nach Ingolstadt und ins Altmühltal

M a m m i n g . (co) Am Mittwochmorgen, als sich die 60 Teilnehmer
zu einer erlebnisreichen Tour mit
dem Bus aufmachten, meinte es der
Wettergott zunächst gar nicht gut
mit ihnen. So äußerte auch der Seniorbeauftragte der Gemeinde, Helmut Heller, bei der Begrüßung der
Kinder, Omas und Opas entsprechend: „Der Himmel hat wahrscheinlich deswegen geweint, weil
wir aus Mamming weggefahren
sind.“
Es war bereits die neunte Tour,
die Helmut Heller im Rahmen des
Ferienprogramms der Verwaltungsgemeinschaft Mamming-Gottfrieding, organisiert hat. Das Ziel war
zunächst das Audi Forum in Ingolstadt. Hier, in dieser Erlebniswelt,
dem „Audi museum mobile“, erfuhr
die Besuchergruppe anhand von
über 100 Automobilen, Zweirädern
und Multimedia-Shows auf spannende Weise vieles über die Historie
der Automarke.

Interessant war auch der Aufenthalt im Bereich des Kundencenters.
Hier werden täglich bis zu 400 Autos an die Kunden ausgeliefert. Anhand von Infotafeln konnten sich
die Besucher genau darüber informieren, wer, wann, welches Fahrzeug in Empfang nehmen wird. Im
werkseigenen Restaurant waren für
die Mamminger Gruppe zum Mittag
Tische reserviert. Für die Kinder
hatte man zwei Gerichte zur Auswahl zu einem Sonderpreis arrangiert.
Nach dem Essen machte sich eine
Gruppe Kinder auf und übte sich
auf einem der Fahr-Simulatoren in
der Kunst des Autofahrens. Nach
anfänglichen „Fehlfahrten“ – die
vorgegebene Geschwindigkeit wurde überschritten, Auffahrunfälle
verursacht und andere Verkehrsverstöße begangen – waren die „jungen
Wilden“ erstaunlich sicher im Umgang mit den Simultan-Fahrzeugen.

Auch manche Oma und mancher
Opa setzte sich „ans Steuer“ und
testete seine Fahrkünste.
Nach diesem Aufenthalt steuerte
Busfahrer Hans als nächstes Ziel
das Schloss Rosenburg im Altmühltal an. Diese klassische Ritterburg
hoch über der Stadt Riedenburg beherbergt heute eine Falknerei. Bereits im zwölften Jahrhundert wurde mit Hilfe von Greifvögeln die
Kunst des Jagens ausgeübt. Seit
1978 hat auf der Rosenburg auch
der Falkenhof seinen Sitz. Gespannt
warteten die Ausflügler auf die
Flugvorführungen dieser Jäger der
Lüfte. In einer Show flogen dicht
über den Köpfen der Zuschauer Falken, Adler und Geier und begeisterten mit ihren Flugkünsten.
Einen ebenso schönen Eindruck
hinterließ die Fahrt entlang des
Main-Donau-Kanals mit Ziel Essing. Das wohl bekannteste Bauwerk ist die Holzbrücke „Tatzl-

Mengkofen
Mengkofen. D e r Fr a u e n b u n d
lädt am kommenden Montag ab 14
Uhr zum Kräuterbüschel binden bei
Renate Neumeier in Dengkofen ein.
Helfer sind willkommen. Wer Kräuter zu Verfügung stellen kann, bitte
vorbeibringen. Bitte Gartenschere
mitnehmen. Die Kräuterbüschel
werden am kommenden Dienstag
ab 9.30 Uhr vor der Kirche in Mengkofen zum Kauf angeboten.
Mengkofen. D e r S P D - O rt s ve re i n unternimmt eine dreitägige
Fahrt, die vom Samstag, 30. Sep-

Der „Tatzlwurm“, die längste Hängebrücke Europas.

wurm“. Mit ihren 193 Metern Länge
ist sie eine der längsten Hängebrücken Europas und überspannt den
Main-Donau-Kanal. Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen sie benutzen. Für die größeren, aber auch für
die kleineren Kinder war es das
größte Vergnügen, die Brückenkonstruktion in Schwingungen zu versetzten, indem sie wild darauf herumsprangen.
Schon jetzt freuen sich alle, wenn
es im Jahr 2018 (dann zum zehnten
Mal) wieder heißt: „Oma und Opa
mit Enkel auf Tour.“

Aus den Nachbarkreisen
Lampionfahrt
auf der Donau
Straubing. Nahe der Schlossbrücke wird es am Donnerstag, 17. August, ab 21.10 Uhr wieder richtig
romantisch. Jährlich zieht die Lampionfahrt viele Besucher zum Herzogschloss. Boote des Kanu- und
Ruderclubs gleiten dabei mit beleuchteten Motiven lautlos über die
Donau. Danach bewegen sich Fackelschwimmer der Wasserwacht,
der Unterwasserclubs und des
Schwimmvereins wie Glühwürmchen durch das Wasser. Den Höhepunkt bildet wie jedes Jahr ein
prachtvolles Niederfeuerwerk. Zum
Auftakt spielt das Freie Fanfarenkorps an diesem Abend ab circa
20.15 Uhr bei der Schlossbrücke.
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