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Ingolstadt, Sulzdorf und Giebelstadt als erster KulturwegeSchwerpunktbereich ausgewählt! Nun wird besichtigt!

(15.06.2016) Bei dem inzwischen dritten Treffen des Arbeitskreises „Kulturwege für
Giebelstadt“ zeigte sich bereits in ersten Ansätzen, wie und wo der erste Kulturweg
verlaufen könnte.
Nach dem letzten Arbeitskreistreffen Ende März hat sich Dr. Gerrit Himmelsbach vom
Archäologischen Spessartprojekt (ASP) intensiv mit den gesammelten Begriffen, Zahlen
und

Geschichten

aus

Giebelstadt

und

seinen

Ortsteilen

beschäftigt.

Neben

dem

Inhaltlichen stellte er sich vor allem die Frage, welche Themen für Außenstehende
interessant sein könnten. Spannend seien dabei beispielsweise die ehemaligen Brauereien
und was man von diesen evtl. noch sehen kann, die alten Adelsgeschlechter wie Zobel und
Geyer, die früher stark ausgeprägte Trennung nach evangelisch und katholisch oder auch
die Schlacht bei Sulzdorf im Bauernkrieg.
Nach Dr. Himmelsbach ist es jedoch nicht
einfach, all diese Punkte in den vielen
Ortsteilen

der

großen

Gemeinde

zu

verbinden. Unter anderem auch, weil bei
Wanderwegen
Bundesstraße

die

Überquerung

vermieden

werden

einer
sollte.

Daher schlug er dem Arbeitskreis drei
interessante Schwerpunktbereiche vor, die
sich aus seiner Sicht als Fußweg eignen
würden (s. Abb).
Am

besten

gefiel

den

Arbeitskreisteilnehmern dabei der Bereich
Giebelstadt – Ingolstadt – Sulzdorf, da hier
sowohl landschaftlich wie auch thematisch
eine gute Verbindung herzustellen ist.
Ob dem wirklich so ist, muss sich nun jedoch in der Praxis zeigen. Dafür geht es am
Samstag, den 30. Juli um 9:00 Uhr (Treffpunkt Rathaus) gemeinsam mit Dr.
Himmelsbach in die Ortsteile, um die Besonderheiten vor Ort zu besichtigen. Bei einem
abschließenden gemeinsamen Mittagsimbiss kann dann das Gesehene „verdaut“ werden.
Zu der Besichtigungstour sind natürlich auch die Bürger aus den anderen Ortsteilen
herzlich willkommen.
Weitere

Informationen

zu

dem

Projekt

und

zur

Arbeit

der

Allianz

auch

unter

www.fraenkischer-sueden.de.
Als Ansprechpartner der Allianz steht der Allianzmanager Herr Grimm unter der Tel. 09334
808-47 oder per Mail über grimm@fraenkischer-sueden.de zur Verfügung.

