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Jahresausflug 2009 
 

Pünktlich um 7 Uhr starteten wir gut gelaunt bei vielversprechendem Wetter mit 53 
Personen zu unserem Tagesausflug. Die Fahrt führte uns über Nördlingen - Donauwörth 
- Ingoldstadt, unterbrochen durch eine kurze Kaffeepause mit Hefekranz, nach 
Abensberg. 
 
Hier sind wir zu einer Besichtigung von Kuchlbauer`s Bierwelt, einer der ältesten 
Brauereien der Welt, angemeldet. Die Führung übernahm ein Braumeister und wir hörten 
Interessantes und Amüsantes rund um`s Bier. Daß der Chef der Brauerei ein großer 
Kunstliebhaber ist springt überall ins Auge. Kunstvolle Mosaiken aus alten Steinen, 
verschiedenen Plattenteilen und Glasstücken von grünen und braunen Bierflaschen 
begleiten uns auf unserem Rundgang. In einem Gewölbekeller tief unter der Erde stehen 
wir plötzlich vor einem riesigen Wandbild  von Leonardo da Vinci`s berühmtesten 
Gemälde, dem “Abendmahl”. Aber das Staunen nimmt kein Ende. Auf unserem weiteren 
Weg tauchen wir auf Knopfdruck unseres Begleiters in eine phantastische Märchenwelt 
ein.  

7 Weißbierzwerge begegnen uns in Ihrer fantasievollen 
Behausung. Die putzigen Gestalten erzählen uns welch 
wichtige Aufgaben sie bei der Weißbierbrauerei zu erfüllen 
haben. Der Turmgeist gibt uns mit tiefer Stimme mit auf den 
Weg, dass wir im Leben immer das Gute, das Schöne und 
das Wahre erhalten und bewahren sollen. Langsam steigen 
wir wieder ans Tageslicht, wo uns in einer gemütlichen 
Umgebung eine Bierprobe von Kuchlbauer´s 

Weißbierspezialitäten und ofenfrischen Brezeln erwartet. Leider konnte der Kuchlbauer-
Turm , ein Hundertwasserprojekt nur  von außen bestaunt werden, da seine endgültige 
Fertigstellung noch bis August dauern wird. 
 

Unser nächstes Ziel ist Kehlheim. Von dort schippern wir 
gemütlich, bei herrlichem Sonnenschein auf der Donau in 
Richtung Kloster Weltenburg. Von oben herab grüßt uns die 
Befreiungshalle und rechts und links von uns begleitet uns 
Natur pur. Riesige Felsen ein 
verfallenes Kloster und eine 
Statue des Hl. Nepomuk 
ziehen an uns vorüber. Nach 
ca. 40 Min. erreichen wir die 

Klosteranlage Weltenburg, wo wir ca. 2 Stunden zur freien 
Verfügung haben. Sehenswert ist die wunderschöne 
Klosterkirche, ein Kreuzweg sowie eine Marienkapelle. 
 
Am Nachmittag machen wir uns nach einem wunderschönen ereignisreichen Tag auf 
den Heimweg und beschließen ihn mit einer gemütlichen Einkehr in Zipplingen. 

 
 

 


