
�

Programm des Gemeindeausflugs nach Schwandorf 
Am Samstag, 19. Juni 2021: 

 
x Treffpunkt am Hauptbahnhof Regensburg um 9.15 Uhr. 
x Bahnfahrt nach Schwandorf – Ankunftszeit: 9.56 Uhr. 
x 10.15 Uhr: Führung in 2 Gruppen durch die historischen Felsenkeller – Dauer der Führung  

etwa 1 ½ Stunden. 
x Spaziergang zum Stadtpark, der sich auf einer Insel mitten in der Naab befindet. 
x Gemeinsames Picknick bis circa 13.30 Uhr 
x Angebot von Jürgen Weich von „Wasserspielen“ für etwa 1 Stunde. 
x 15.00 Uhr: Abmarsch zur Evangelischen Kirche. 
x 15.30 Uhr: Abschlussandacht in der Kirche. 
x 16.01 Uhr: Rückfahrt nach Regensburg. 
x Ankunft am Hauptbahnhof Regensburg gegen 16.30 Uhr. 

 
� Entgegen der ursprünglichen Planung ist es leider nicht möglich gewesen, das Evangelische 

Gemeindehaus im Anschluss an die Führungen durch die Felsenkeller zu nutzen, weil der 
Kirchenvorstand der Gemeinde die Räume wegen Corona bisher noch nicht wieder für Gruppen 
freigegeben hat. 

� Aus diesem Grund versammeln wir uns nach den Führungen im Stadtpark und bitten Euch, 
Verpflegung für ein Picknick mitzubringen! Bitte dabei auch an eine Decke denken, damit wir auf 
dem Boden sitzen können. Am Eingang zum Stadtpark befinden sich ein Biergarten und ein Kiosk. 
Ich gehe davon aus, dass die Besucher des Stadtparks auch die Toiletten des Biergartens 
benutzen dürfen. 

� Das Angebot der „Wasserspiele“ ist vor allem für die Kinder zusammen mit ihren Eltern gedacht. 
Wer daran nicht teilnehmen möchte, hat bis um 15.00 Uhr Zeit, Schwandorf auf eigene Faust zu 
erkunden. 

 
Nachdem 2 Kinder ihre Teilnahme abgesagt haben, gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, dass spontan 
noch weitere Personen an unserem Ausflug teilnehmen. Eine Anmeldung ist auch noch kurzfristig möglich, 
sowohl im Pfarramt, als auch bei mir. Sollte es Rückfragen geben, schickt mir bitte ein Mail oder ruft bei 
mir an (0941/44538) Ansonsten freue ich mich auf einen schönen gemeinsamen Ausflug am kommenden 
Samstag. 
 
 
Mit sonnigen Grüßen 
 
 
Euer Hans Köhler (Diakon) 

 
 


