Ein Ausflugstag durch das untere Altmühltal
.

zum Kloster Weltenburg

Sie fahren nach dem Frühstück los ins Altmühltal und erreichen
über die Orte Beilngries und Dietfurt die Stadt Riedenburg. Hoch
oben thront die Rosenburg.

Der Pkw-Parkplatz befindet sich auf dem Bergplateau vor der
Burg. Sie sollten gegen 10.30 dort ankommen.
- Fahrzeit vom Hotel aus ca. 35 - 40 Minuten. –

Die Rosenburg beherbergt eine von Europas
größten Falknereien.

Über 100 verschiedene Greifvogelarten sind dort zu sehen. Jeden Tag um 11 Uhr findet eine
Falkenflugvorführung statt, bei der die Falkner mit den Greifvögeln ihre Flugkunststücke
eindrucksvoll vorführen und die größten Raubvögel wie Adler und Geier dicht über das Publikum
hinweg segeln und landen. Die Rosenburg selbst kann man über einen Burgrundgang besichtigen und
die Aussicht von der Burg in das Altmühltal ist herrlich.
Nach der Flugschau gegen 12.00 fahren Sie wieder ins Tal und weiter in Richtung Kelheim. Etwa 7 km
vor Kelheim befindet sich links an der Straße der Parkplatz zur Tropfsteinhöhle Schulerloch.

Wer möchte kann nach einem 20-minütigen Spaziergang den
Eingang zur Höhle erreichen. Die Führungen dauern 30 Minuten und
beginnen im 30-Minuten-Intervall. Sie sehen in der Höhle weltweit
einzigartige Tropfsteinformationen die nur hier vorkommen.

Danach fahren sie weiter nach Kelheim
wo die Altmühl in die Donau mündet. Sie
parken an der Donau-Schiffsanlegestelle.

Mit dem nächsten Schiff, welche alle 40
Minuten dort ablegen, fahren Sie durch
die Felsenschlucht des Naturschutzgebietes Donaudurchbruch zur ältesten Klosterbrauerei
der Welt.

Kloster
Weltenburg
ist ihr Ziel, wo sie sich bei
niederbayerischer
Biergartengemütlichkeit
stärken.
Wir empfehlen, die Klosterkapelle zu besichtigen und einen
kleinen Spaziergang in die Hügellandschaft zu machen. Ein
Kreuzweg beginnt gleich neben der Kapelle, der über
mittelalterliche Treppen nach oben führt. Oder Sie entspannen
sich am Donaustrand. Ein Wanderweg vom Kloster zurück zum
Donauhafen führt am gegenüberliegenden Ufer entlang. Dazu
können sie mit dem Fährmann der die Fußgänger übersetzt das
Ufer wechseln.
Die Schifffahrt zum Kloster dauert 40 Minuten und zurück geht es Fluss abwärts in nur 20 Minuten.
Sie fahren zurück durch das Altmühltal und besuchen am Abend vielleicht noch Beilngries.

Dort finden sie viele Restaurants, Biergärten, Musikbars, wo man
sich trifft und gerne die Abendstunden an der Straße sitzt.
z.B. Der alte Gasthof Stern im Zentrum lädt zum zünftigen bayerischen Abendessen ein. – dazu ein
Münchner Augustiner Bier. Zur Begrüßung erhalten dort alle unsere Gäste ein Glas Haus-Sekt und die
Kids ein Fruchtsaftgetränk.

Guten Appetit!
Info: Die meisten Ausflugsziele haben Montag Ruhetag. Bitte informieren Sie sich vorher nochmal in
den Prospekten über die Öffnungszeiten Ihrer Ausflugsziele.

Viel Spaß im Altmühltal wünscht Ihnen das Team vom

