
Protokoll der Sitzung des Arbeitskreises Verkehr der RES am 25.10.2017 
im Gasthof Adler, Mittelneufnach 
 
Anwesende AK-Mitglieder:  Dietmayer Alois, Fendt Hans, Fischer Bernhard, Prantl 
Carola, Schneider Gerhard, Schoner Joachim.   

 

 
Staudenmeditationsweg 
- Gerhard Schneider telefonierte vor einigen Wochen mit Gerhard Karmann, dem 

„Vater“ des Meditationswegs; dieser sieht eine Verlängerung des Wegs positiv; er 
kann sich auch zusätzliche Stationen vorstellen 

- Herr Platteder bat am Rande einer ReAL-West-Steuerkreissitzung den Arbeitskreis 
um Unterstützung, wenn im Januar 2018 die Qualifizierung der Wanderwege ab-
geschlossen ist; der AK will dieser Bitte nachkommen  

- Die vorgeschlagene Verlängerung des Wegs zwischen Gessertshausen und Fisch-
ach begrüßt der AK, weil eine attraktive ÖPNV-Anbindung zum neuem Startpunkt 
des Wegs bestünde und es attraktive Routenvarianten gebe 

- Die vom Naturparkverein favorisierte Verlängerung vom Endpunkt Kirchsiebnach 
in Richtung Schwabegg wird kritisch gesehen, weil diese nicht in das Gesamtkon-
zept passe; der Grundgedanke des Meditationswegs war, die beiden nördlich und 
südlich der Stauden verlaufenden Jakobspilgerwege mit einem anspruchsvollen, 
interreligiösen Themenweg zu verknüpfen und dabei die Benutzung der Stauden-
bahn durch eine Trassenführung von und zu deren Bahnhöfen zu ermöglichen; 
auch biete der neue Endpunkt Schwabegg keine attraktive ÖPNV-Anbindung (am 
Sonntag keine Bedienung!) 

- Der AK favorisiert deshalb eine Fortsetzung des Meditationswegs von Kirchsieb-
nach auf dem Jakobspilgerweg über Ettringen und einem Schwenk über die 
Schlatte und die Ortschaft Berg nach Türkheim; damit bestünde die Möglichkeit 
der Nutzung des südlichen Abschnitts der Staudenbahn, falls auf dieser ein Pro-
bebetrieb stattfinden sollte (z.Zt. im Gespräch) 

- Der Meditationsweg soll lt. AK weiterhin dem Wanderer vorbehalten bleiben und 
nicht für Radwanderer geöffnet werden 

- Carola Prantl steht mit Frau Liebig vom Naturparkverein wegen der Vermarktung 
von Wanderungen rund um die Staudenbahn in Kontakt; Mitte November soll ein 
Treffen stattfinden  

- Für die Nordverlängerung von Gessertshausen bis Fischach bietet sich als neue 
Meditationsstation die Gegend um den Weiherhof an, im Süden die Hangkante 
nördlich von Berg (grandioser Blick übers Mindeltal);  

- Als Themen für neue Meditationsstationen bestimmte der AK: Betrachtungsmedi-
tation Fließgewässer (als Quelle der Kraft im Quellgebiet der Neufnach); Bewußt-
seinsmeditation („der Mensch ist ein Millimeter auf dem Meterband des Univer-
sums“; Demut und Achtung gegenüber der Schöpfung)  

- Gastronomie auf dem Meditationsweg: momentan klafft eine „Versorgungslücke“ 
zwischen Langenneufnach und Mittelneufnach; deshalb soll das Café in Walkerts-
hofen angesprochen werden, ob an Sonntagen eine Öffnung für den Ausflugsver-
kehr möglich wäre; bei einer Realisierung der Fortsetzung des Weges nach Süden 
wäre auch zu klären, ob eine Verpflegung der Wanderer in Ettringen ermöglicht 
werden kann 



- Momentan gibt es eine Reihe von Automaten an Hofläden; Gerhard Schneider 
brachte deren Mitbenutzung für touristische Zwecke (Brotzeiten und Getränke) 
ins Gespräch 

- Bernhard Fischer, dessen Cousin einen solchen Automaten betreibt, holt Informa-
tion zu Kosten, Nutzen und Vandalismus-Schäden bei derartigen Automaten ein; 
möglicherweise ergibt sich daraus ein LEADER-Förderprojekt   

- Hans Fendt würde es gutheißen, wenn kostenlose Wasserspender an der Weg-
strecke aufgestellt würden.  

 
E-Bike-Ladestationen 
- Gerhard Schneider fragte vor einigen Wochen bei der ReAL West an, wie es mit 

der Vermarktung des E-Bike-Projekts weitergehe; 
- Benjamin Walther meldete zurück, daß noch nicht alle Gemeinden ihre Stand-

punkte von Ladestationen zurückgemeldet hätten und wegen Flyern sei man in 
Abstimmung mit dem Naturparkverein 

- Carola Prantl erklärte sich bereit die Flyer-Gestaltung zu übernehmen, wenn sie 
die ReAL West damit betraue; in dem geplanten Abstimmungsgespräch mit dem 
Naturparkverein wird sie dieses Thema ebenfalls zur Sprache bringen; 

- Eine Aufstellung von E-Bike-Ladestationen, die die LEW aufgestellt haben, ist mit-
tels deren Website in Erfahrung zu bringen, doch fehlen nach wie vor die La-
destationen des ReAL-West-Projekts 

- Hans Fendt schlug vor, ein bereits bestehendes und bei der Sitzung vorgestellte 
Logo für E-Bike-Ladestationen weiterzuentwickeln und für zusätzliche freiwillige 
Stationen im Naturpark (Außenstecker mit Verteiler, wettergeschützt!) zu werben, 
die mit diesem Logo gekennzeichnet werden könnten  

- Gerhard Schneider wartet noch auf Antwort zur Frage, ob Eintragung in überregi-
onale Portale von ReAL West angestrebt wird 

 
Nächste Ausgabe „Staudenexpreß“ 
- Carola Prantl mahnte eindringlich, daß das Erscheinen der nächsten Ausgabe erst 

dann gesichert ist, wenn die entsprechenden redaktionellen Beiträge bei ihr ein-
gegangen sind; anvisierter Erscheinungstermin: Anfang Mai 2018 

- Gerhard Schneider bot an, im nächsten „Staudenexpreß“ einen Artikel „Argumen-
tationshilfe für die Staudenbahn“ zu platzieren; der AK begrüßt einen solchen Bei-
trag; Aufhänger war ein Staudenbahn-feindlicher Blog von Erhard Achstaller in 
der AZ-Online-Ausgabe vom vergangenen August, der neben zahlreichen ortho-
graphischen auch erhebliche argumentative Schwächen offenbarte, aber leider 
geeignet ist, die Bevölkerung hinsichtlich der Notwendigkeit der Staudenbahn zu 
verunsichern; der AK ermutigt zu einer entsprechenden Stellungnahme  

 

Staudenbahn 
- Joachim Schoner berichtete, daß Hubert Teichmann die RES an wegen Gewäh-

rung des (vor einigen Jahren zugesicherten) Zuschusses der Anerkennung von 
AVV-Zeitkarten bei den Staudenbahnausflugsfahrten angeschrieben habe, aber 
bisher noch keine Antwort erhalten habe; AK Verkehr sieht RES hier in der Pflicht, 
weil auch der AVV zu seinen Finanzzusagen steht   

 



Geführte Wanderungen 2018 
- Bernhard Fischer: wird keine geführten Wanderungen mehr über ReAL West an-

bieten, da diese die Touren / Führungen zu ineffektiv bewerbe; er habe noch nie 
so geringe Teilnehmerzahlen zu verzeichnen wie in diesem Jahr 

- Auch Gerhard Schneider sieht Defizite: die Broschüren des Naturparkvereins seien 
den Mitwanderern unbekannt; lediglich über Bayern Tour/Natur würden Leute auf 
die Touren aufmerksam; mit je einem Mitwanderer pro Tour seien seine geführ-
ten Wanderungen ein Flop gewesen; er wolle aber einen anderen Weg gehen als 
Bernhard Fischer, nämlich die Vorgabe einer Mindestteilnehmerzahl, größerer 
Eventcharakter der geführten Wanderungen, Anmeldegebühr (in Form eines Ver-
zehrbonus oder vorgestreckten Eintritts); die Problematik des geringen Bekannt-
heitsgrades der  Broschüren soll beim Treffen mit dem Naturparkverein geklärt 
werden.   

 
Sonstiges 
- AK macht sich weiterhin Gedanken, wie der neue AVV-Service „Busanhänger“ 

zum Erfolg wird (z.B. Flyer gestalten mit Radtouren ab Gessertshausen) 
- Die nächste Sitzung des AK6 findet am 16. Januar 2018, diesmal schon um 

18:30h statt. Grund ist der Besuch der neuen Radverkehrsbeauftragten des 
Landkreises Augsburg, Frau Hartung, die sich und ihre Arbeit vorstellt./. 
 

 
 


