
Von Gesine Hirtler-Rieger

Vilshofen. Radeln geht immer,
auch in Corona-Zeiten. Wenn
man dabei noch zwei Kirchen er-
kunden kann, die kunsthistorisch
vieles zu bieten haben, dann ist
das eine reizvolle Kombination.
Angeboten wurde dies erstmals
vom Kultur- und Geschichtsver-
ein, der im 30. Jubiläumsjahr neue
kulturelle Wege geht.

Die Premiere am Freitag gelang.
Bei schönstem Radwetter starte-
ten die sechs Radler in Vilshofen.
An der Rundkirche Hausbach auf
halbem Weg nach Sandbach
machten sie Pause und ließen sich
vom Passauer Stadtheimatpfleger
Dr. Herbert Wurster die Besonder-
heiten des gotisch eingewölbten
Bauwerks erklären, das seit der
Renovierung 2019 in neuem Glanz
erstrahlt. Ist schon der Rundbau
eine Seltenheit in Deutschland, so
erstaunt das achteckige Spitzdach
und die tragende Mittelsäule im
Innern noch mehr.

In Sandbach setzten die Radler
über die Donau und fuhren nach
dem Mittagessen im Biergarten
weiter bis nach Gaishofen, wo die
Nebenkirche St. Georg direkt
neben dem Radweg normalerwei-
se kaum beachtet wird.

Dabei hat die ehemalige Wall-
fahrtskirche im romanischen Bau-
stil nicht nur architektonisch viel
zu bieten, sondern ist auch ein
Zeugnis der Volksfrömmigkeit im
Mittelalter. Hier fand zu Ehren des
heiligen Leonhard, dessen Statue
in der Kirche aufgestellt wurde, re-
gelmäßig ein Leonhardi-Umritt
statt, wie Herbert Wurster erklär-

te. Durch ein Guckloch in der Kir-
chenwand kann man den Heiligen
sogar von außen betrachten.

Zugleich macht die Kirche, die
wiederholt vom Hochwasser ge-
schädigt wurde, auch das Engage-
ment der Bevölkerung für ihr Kul-
turgut deutlich. Herbert Wimmer
vom Verein zur Erhaltung der Kir-
che schilderte, wie die Gaishofe-
ner 1991 bis 1994 bei der umfas-
senden Renovierung selbst mit
Hand anlegten. In den Sommer-
monaten finden hier regelmäßig
Vorträge und Gottesdienste statt.

Kirchen am Wegesrand neu entdecken
„Kultur-Radeln“ des KGV startete erfolgreich – „Guckloch-Kirche“ in Gaishofen besichtigt
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„Radeln und Kultur, das passt
sehr gut zusammen“, sagte die
Vorsitzende des Kultur- und Ge-
schichtsvereins Vilshofen, Stadt-
rätin Erika Schwitulla. Nachdem
viele Veranstaltungen anlässlich
des KGV-Jubiläumsjahres wegen
der Corona-Pandemie ausfallen
mussten, freute sie sich, dass die-
ser Ausflug nun problemlos statt-
finden konnte.

Die Reihe soll im kommenden
Jahr weitergeführt werden, kün-
digte Schwitulla an.

Die Rundkirche in Hausbach ist eine architektonische Seltenheit, die die
Radler sehr interessierte. − Fotos: Hirtler-Rieger

Durch die Wallfahrtskirche St. Georg in Gaishofen führten Dr. Herbert
Wurster und Herbert Wimmer (l.), der den großen Schlüssel herzeigte.
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