Ausflug nach Regensburg
18.+19.06.2022
In der Früh um 7 Uhr brachen die 13 Reisebegeisterten in Richtung Regensburg auf. Die
Fahrt verlief ohne Stau und so kam die Gruppe bereits um kurz vor neun an ihrer
Unterkunft, Holiday Inn Express, für diesen Tag an. Von dort aus ging es zu Fuß in
Richtung Innenstadt, denn der Besuch des Museums „Haus der Bayerischen Geschichte“
stand auf dem Plan. Dort wurden viele Stationen unserer Geschichte anhand von
Ausstellungsstücken, interaktiver Medien als auch durch das aktive Schlüpfen in so
manche Rolle greifbar gemacht.

Anschließend machte man sich zu einem wohl verdienten Mittagessen in der Alten Linde
auf den Weg. Unter dem Schatten alter Linden schmeckte das Essen umso besser.

Gut gestärkt hatte nun jeder etwas Zeit zur freien Verfügung, um individuell Regensburg
besichtigen zu können. So wurden beispielsweise Spaziergänge gemacht, der Dom
angeschaut oder in einem Café in der Innenstadt Kräfte für den späten Nachmittag
gesammelt.

Hier teilte sich die Reisegruppe nämlich auf, da ein Teil Schloss St. Emmeram besuchte,
während der andere Teil eine Führung durch die Brauerei Kneitinger erhielt. Beide Ziele
stellten sich als sehr sehenswert heraus und anschließend tauschten sich die Gruppen
im zugehörigen Restaurant der Brauerei untereinander über ihre Erlebnisse aus.

Abends ging es mit einem gemütlichen Spaziergang zum Hotel zurück.
Den nächsten Tag startete die Hälfte der Gruppe bereits etwas früher, um im
Regensburger Dom der 10 Uhr Messe beiwohnen und den Regensburger Domspatzen
lauschen zu können. Für diesen Sonntag war ein Jubiläum für all jene geplant, die in
diesem Jahr ihren 25. Hochzeitstag feiern. Das bedeutete für unsere Frühaufsteher,
rechtzeitig dort zu sein, da für sie keine Plätze vorreserviert waren. Glücklicherweise
fand unsere Gruppe im Dom Platz und lauschte den Klängen ehemaliger Domspatzen, die
diese Festlichkeit musikalisch begleiteten.
Anschließend trafen sich alle Reisende wieder am Hotel, um mittags gemeinsam zur
Walhalla aufbrechen zu können. Der heißen Sonne (35°C!) trotzend, stiegen alle die
Stufen bzw. den Weg zur Walhalla auf und bestaunten die Gedenkstätte, welche die
Tafeln oder Büsten von Personen, deren Taten bzw. Gruppen beherbergt, und von König
Ludwig I veranlasst wurde.

Im Anschluss an die Besichtigung entstand noch ein Gruppenbild der Ausflügler, bevor
es zum Essen ins Historische Armen Spital ging.

Gut gestärkt machte sich die Gruppe auf den Heimweg und kam gegen 18 Uhr wieder in
Ried an. Alles in allem war es ein entspannter Ausflug mit interessanten Stationen, einer
großartigen Unterkunft und fast schon zu heißem Wetter.

