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Von Helmuth Rücker

Ortenburg. Der Vater nickt
und lacht, als Leonhard gefragt
wird, ob es eine Schnapsidee
war, sich in Kiel aufs Rad zu
setzen und 1188 Kilometer weit
nach Hause nach Ortenburg zu
fahren. Leo Franz, 22 Jahre jung,
1,90 groß und gut durchtrai-
niert, widerspricht nicht, denn
einen handfesten Grund – wie
eine verlorene Wette oder so –
hat er nicht für seine Radltour
quer durch Deutschland. Der
Ortenburger, der in Kiel Mathe-
matik studiert, hatte sich ein-
fach gesagt: „Leo, fahr nach
Hause!“

Das hat er dann getan. Die
Vorbereitung bestand darin,
dass er sich eine Karte mit den
Fernradwegen Deutschlands
besorgte, eine App aufs Handy
runterlud und schaute, wo
überall seine Freunde wohnten.
Denn übernachten wollte er
stets bei Freunden, die er aus
der Zeit nach dem Abitur und
während des Studiums kannte.
Er kontaktierte sie, alle hießen
ihn sofort willkommen und so
fuhr er am 25. September los:
Kiel – Lüneburg – Hannover –
Göttingen – Kassel – Gießen –
Darmstadt – Würzburg – Nürn-
berg – Regensburg – Geiselhö-
ring und Ortenburg.

„Sonst wenn ich heimfahre,
sitze ich im ICE und bin in neu-
en Stunden am Ziel“, erzählt
Leo, der sein Abitur 2017 am
Maristengymnasium in Fürs-
tenzell machte. „So richtig neh-
me ich die Landschaft dabei
nicht wahr. Mit eigener Muskel-
kraft durch das Land zu fahren,
da erhält die Distanz eine ande-
re Dimension“, erzählt Leo. Er
genoss die Landschaft, staunte

Mit dem Rad von Kiel nach Ortenburg

nicht schlecht über die Vielfalt,
freute sich über wunderschöne
Strecken an Flüssen entlang,
legte den Schwerpunkt aber
nicht auf Sightseeing, sondern
auf die Bewältigung der Tour.

„Ich konzentrierte mich auf
meine Aufgabe, nämlich das
nächste Etappenziel zu errei-
chen“, erzählt Leo. „Alles aus-
blenden – das macht den Kopf
frei“, erfuhr er. Stundenlang vor
sich hinradeln, hat etwas Medi-
tatives. „Du fängst an, nachzu-
denken, dein Tun zu reflektie-
ren, fragst dich: Was ist nur mit
der Welt los?“

Das Ankommen war für ihn
stets ein Höhepunkt. Eine war-
me Dusche, ein warmes Essen,
ein warmes Bett, ein gutes Ge-
spräch – das schüttet die
Glücksgefühle massenhaft aus.
„Besser als jede Droge.“ Er früh-

Der 22-jährige Student Leonhard Franz strampelt 1188 Kilometer in elf Tagen – „Macht Bock auf mehr“

stückte gut, aß jede Stunde ein
Müsliriegel, schob sich zwi-
schendurch Traubenzucker

rein und sah auf seinem Fahr-
rad-Computer, wie irgendwann
die 1000 Kilometer voll waren.

Vorletztes Ziel war Sallach bei
Geiselhöring, wo Oma und Opa
leben. „Als ich den Kirchturm
sah, war das ein sehr schöner
Moment. Wie Heimkommen.
Dieses Vertraute“, erzählt Leo.
Oma sei mächtig stolz gewesen
und konnte gar nicht glauben,
dass er keinen E-Motor am Rad
hat.

Zuhause in Ortenburg wurde
er von seinen Geschwistern
Laurenz und Antonia mit Ziel-
band und aufgemalter Markie-
rung auf der Straße begrüßt,
von den Eltern gab es Schulter-
klopfen und Anerkennung.

Wie ging es dem Hinterteil?
„Kein Problem“, sagt Leo.
Reicht es nun mit dem Radlfah-
ren. „Das macht Bock auf mehr.
Dänemark, Nord- und Ostsee-
Küste, Frankreich vielleicht. . . “

Von Gesine Hirtler-Rieger

Pleinting. Mit schwungvollen
Melodien der Bläsergruppe „Sa-
xophonicum“ wurde am Samstag
die Jahreshauptversammlung in
der Alten Kirche Pleinting eröff-
net. Gleich drei Bürgermeister
hatten sich Zeit genommen, um
dem Kultur- und Geschichtsver-
ein die Ehre zu erweisen.

Das Programm war vielfältig,
galt es doch, langjährige Mitglie-
der zu ehren, die Mitwirkung beim
Stadtradeln zu würdigen und
einen neuen Vorstand zu wählen.
Mit Charme und Organisationsta-
lent führte die Vorsitzende Erika
Schwitulla durch den Abend. Sie
drückte ihre Freude aus, dass den
mittlerweile 317 Mitglieder nach
der Corona-Pause wieder mehr
kulturelle Veranstaltungen gebo-
ten werden können.

Bürgermeister Florian Gams
anerkannte das große Engage-
ment des KGV in Form von Vorträ-
gen und Ausstellungen, Kultur-
fahrten und Ferienprogramm und
überreichte eine Geldspende. In
ihrem Bericht ließ Erika Schwitul-
la dann das Vereinsjahr Revue
passieren. Mehrere Ausstellungen
wurden in der Galerie im Stadt-
turm präsentiert, unter anderem
Druckgrafik aus Italien, Öster-
reich und Deutschland, die sehr
erfolgreiche Ausstellung „Narre-
teien“ von Klaus Busch und Peter
Mühlbauer sowie Werke der Schü-
ler der Franz-Xaver-Eggersdorfer-
Schule.

Ein neues Jahrbuch wurde Ende
des Jahres präsentiert, während
das Neujahrskonzert wegen Coro-
na ausfiel. Dafür wurden diverse
Fahrten zu Kunstausstellungen
und Führungen in München und
Engelhartszell angeboten und gut
besucht, was auch für den Musik-

und Leseabend über Komponis-
tinnen und Schriftstellerinnen
galt. Etliche Vorträge über histori-
sche Besonderheiten sowie ein
Stadtspaziergang „Auf den zwei-
ten Blick“ und eine Rad-Kapellen-
Tour wurden zudem erarbeitet
und zogen ein interessiertes Pub-
likum an.

Der Rückblick auf die vielfälti-
gen Veranstaltungen gestaltete
sich dank einer guten Präsenta-
tion auf der Leinwand vergnüglich
und abwechslungsreich. Dafür er-
hielt Patricia Wallner den Dank
der Vorsitzenden und zur Verab-
schiedung einen Blumenstrauß.
Der Ausblick auf kommende An-
gebote schürte die Vorfreude –
insbesondere auf das geplante
Neujahrskonzert im Atrium am 1.
Januar mit der Ungarischen Kam-
merphilharmonie und mit Solis-
ten der Wiener Staatsoper. Ende
März ist eine sechstägige Kultur-
fahrt nach Venedig mit dem
Nachtzug geplant.

Der Bericht des Schatzmeister

„Kultur ist die Seele der Stadt“
Kultur- und Geschichtsverein ehrt Mitglieder und wählt neue Vorstandschaft – Kulturfahrt nach Venedig geplant

Ludwig Fuller machte deutlich,
dass die Finanzen auf gesunden
Füßen stehen. Die Kassenprüfer
Sigrid Huber und Helmut Müller
bestätigten dies, so dass Kassen-
wart und Vorstandschaft entlastet
werden konnte. Für 25-jährige

Treue zum Verein wurden 29
Frauen und Männer ausgezeich-
net.

Nicht nur kulturell, sondern
auch sportlich zeigte der Verein
2022 wieder Höchstleistungen.
Schwitulla dankte dem Team-Ka-

pitän Toni Keil, der wieder über 40
Teilnehmer zum Mitmachen
beim Stadtradeln animiert hatte.
Immerhin wurde der KGV dritt-
stärkste Mannschaft. Mehrere
Gutscheine und Preise der Stadt
Vilshofen wurden unter den Teil-
nehmenden vergeben.

Die Wahl des Vorstands been-
dete den offiziellen Teil. In ihren
Ämtern wurden Erika Schwitulla
(1. Vorsitzende), Dr. Herbert
Wurster (Stellvertreter), Schatz-
meister Ludwig Fuller und Schrift-
führerin Gesine Hirtler-Rieger be-
stätigt. Die erweiterte Vorstand-
schaft, die 20 Mitglieder zählt,
welche sich um Teilbereiche wie
Jugend, Kulturfahrten, Galerie
und Geschichte/Jahrbuch küm-
mern, ist erneut eine gute Mi-
schung aus erfahrenen und zum
Teil neu gewonnen Mitgliedern.

Bei jedem einzelnen bedankte
sich Erika Schwitulla. Ehrenamtli-
che Mitwirkung bedeute ohne
Zweifel Arbeit. „Doch was wäre
Vilshofen ohne Kultur – und ohne
uns? Kultur ist die Seele der Stadt.“

Nächste Woche tagt der
Bauausschuss und der Stadtrat
Vilshofen. Vor vier Wochen war die Sit-
zung des Bauausschusses ausgefallen,
weil es keinen Bauantrag zu behandeln
gab. Es war eine Ausnahme. Denn kom-
mende Woche haben die Stadträte im
Bauausschuss wieder etwas zu tun: Für die
Sitzung am Dienstag um 15.30 Uhr liegen
gegenwärtig drei Bauanträge vor. Zudem
gilt es, die vielen Bauangelegenheiten für
den Stadtrat vorzuberaten. Der Stadtrat
tagt wie gewohnt am Donnerstag um 18
Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Unter
anderem geht es um die Entscheidung, ob
die Grundschule Aunkirchen erweitert
wird oder nicht. Diskutiert wird auch über
den Plan der Stadt, einen neuen Bauhof
zu errichten. Die für Montag geplante Sit-
zung des Hauptausschusses fällt aus. Die
Punkte, die dort zu entscheiden gewesen
wären, werden im Stadtrat abgehandelt.

Komplettsperrung
der Schweiklbergstraße
Vilshofen. Das werden zwei harte Wo-
chen: Die Schweiklbergstraße soll zwi-
schen der Breslauer Straße und dem Klos-
ter Schweiklberg eine neue Fahrbahnde-
cke erhalten. Dafür wird die Straße in der
Zeit vom 24. Oktober bis 4. November
komplett gesperrt. Der Verkehr wird groß-
räumig umgeleitet. Die Zufahrt zum Klos-
ter Schweiklberg mit der Realschule und
dem Missionsflohmarkt ist über Waizen-
bach möglich.Bei schlechtem Wetter kön-
nen sich die Termine nach hinten ver-
schieben. − red

KOMPAKT

Vilshofen. Auch wenn alle froh
sind, dass niemand verletzt wur-
de, so ist doch ein 27-jähriger
Autofahrer aus dem Stadtgebiet
Vilshofen mehr als zerknirscht.
Als er am Dienstag gegen 18.45
Uhr mit seinem Auto auf der Ai-
denbacher Straße stadteinwärts
fuhr, kam er vor der Einmündung
Kloster-Mondsee-Straße nach
rechts von der Fahrbahn ab und
erfasste die dortige Fußgängeram-
pel. Die beschädigte Ampel schal-
tete selbstständig auf „gelb“. Es
bestand keine Gefahr für den wei-
teren Verkehr. Der „unglückliche“
Fahrer blieb unverletzt. An sei-
nem Auto und an der Ampel ent-
stand ein Sachschaden im oberen
vierstelligen Eurobereich. Das
Auto musste abgeschleppt wer-
den. Wie die Polizei meldet, wird
eine zeitnahe Reparatur der Am-
pel in Aussicht gestellt. − red

Ampel
umgefahren

Windorf. Wie erst jetzt der Poli-
zei Vilshofen bekannt wurde,
stahl ein bislang unbekannter
Dieb in der Zeit vom Freitag, 29.
Juli 2022, bis zum Sonntag, 18.
September 2022, aus der Tiefgara-
ge eines Mehrfamilienhauses im
Marktbereich Windorf einen
Werkzeugkoffer samt Inhalt. Der
Beuteschaden beläuft sich auf
einen mittlere dreistelligen Euro-
betrag. − red

Werkzeug
gestohlen

Eging am See. Bei der Kontrolle
eines Reisebusses am Dienstag
fiel den Grenzpolizisten ein Mann
auf, der sich verdächtig benahm.
Die Überprüfung ergab, dass er
Marihuana dabei hatte. − red

Marihuana
im Reisebus

Quer durch Deutschland vom Norden in den Süden ging die Tour mit mehr als 1000
Kilometern. Dabei lernte Leo viele Landschaften kennen, dachte aber nicht immer daran,
Fotos zu machen. Besonders gefallen hat ihm die Rhön, der Radweg entlang der Fulda
und die Strecke in Bayern mit Main und Donau. − Fotos: privat

„Der Gag musste sein“, sagte sich Leo und fuhr
einen kleinen Umweg, um bei seiner Radltour
auchRadldorf imLandkreisStraubing-Bogenmit-
zunehmen.

Der Start in Kiel. Das Gravel-Bike ist ein komfortables Rennrad mit
breiteren Reifen, mit dem sich auch Schotterstraßen befahren lassen.
Das Gepäck war in zwei Satteltaschen verstaut.

Für 25-jährige Treue zum Kultur- und Geschichtsverein wurden 29 Frauen und Männer ausgezeichnet. Nicht
alle konnten bei der Veranstaltung dabei sein. Das Foto zeigt die Geehrten mit Stadträten und den drei
Bürgermeistern. − Fotos: Peter Raster

Bürgermeister Florian Gams (r.) gratulierte dem erweiterten Vorstand mit Erika Schwitulla (M.) an der Spitze.


