
Urlaubsregion Kelheim im Bayerischen Golf- und Thermenland:  
Hier entlang zum Urlaubsglück 
Grandiose Urmacht Wasser: Zwischen bis zu 70 Meter hochstehende 

Kalkfelsen zwängt sich die freifließende Donau zwischen Kelheim 

und dem Kloster Weltenburg hindurch. Was dramatisch klingt, ist 

ein einzigartiges Naturschauspiel und Bayerns erstes Nationales 

Naturmonument. Imposant ragen die Jurafelsen mit ihren 

spannenden Gesteinsformationen am Donaudurchbruch steil in die 

Höhe: Wer bekommt keine Gänsehaut angesichts dieser 

Naturschönheit? Die Weltenburger Enge gehört zu den 

spektakulärsten und schönsten Sehenswürdigkeiten Bayerns, die 

schon König Ludwig I. 1840 schützen ließ. Aber dass hier in 

Schlucht, Fluss und Uferbereichen höchst wertvolle Lebensräume 

für selten gewordene Tiere und Pflanzen sind, auch das macht 

diese Naturlandschaft so besonders und schützenswert. Wer sich 

die Zeit nimmt und sich zu Fuß zum Donaudurchbruch aufmacht, 

kann den Zauber dieser einzigartigen Region im Bayerischen Golf- 

und Thermenland besonders gut spüren und Schritt für Schritt 

erklimmen. Reich an Wanderwegen ist die Gegend rund um Weltenburg 

und Kelheim. Spektakuläre Blicke eröffnen sich dem Wanderer 

hinunter auf die Donau, die hier wie nirgends sonst noch ihren 

ganz ursprünglichen Charakter und Lauf zeigen darf. Erst ab 

Kelheim ist sie schiffbar. Es lohnt jedoch auch, sich dem 

Naturschutzgebiet Weltenburger Enge einmal von der anderen Seite 

zu nähern. Eine wunderschöne 10 Kilometer lange Route führt etwa 

auf dem Donaupanoramaweg von Eining nach Weltenburg. Sehr zu 

empfehlen ist auch schon der Ausgangspunkt, nämlich das Kastell 

Abusina am südlichen Ortsrand von Eining, wo man ganz nebenbei 

Wissenswertes über die 400 Jahre dauernde römische Herrschaft in 

Bayern erfährt. Hier gehen Natur und Kulturerbe ganz natürlich 

zusammen. 

A propos Kulturerbe: Wer seine Maß Bier auf dem Oktoberfest, dem 

größten Volksfest der Welt genießt, kann davon ausgehen, dass 

der Hopfen dafür in der Hallertau gewachsen ist. Dieses 



wunderbare, hügelige Hopfenland mit den schönsten Kirchen und 

Kapellen weit und breit lässt sich am besten erradeln zum 

Beispiel auf der Hopfengarten-Tour rund um Mainburg. Weil in der 

Hallertau die langen Tage im Sommer die Voraussetzungen für die 

Blüte erfüllen, kann der Hopfen genau hier so gut gedeihen. Wer 

sich in die Welt des „Grünen Golds“ und in die Heimat des Hopfens 

entführen lassen möchte, sollte auf dem Hopfen & Bier-Lehrpfad 

wandeln oder auf den Hopfen-Erlebnishöfen diese Jahrhunderte 

alte Kulturlandschaft mit allen Sinnen erleben. Die 

unvergleichliche und faszinierende Symmetrie der Hopfengärten 

ist übrigens heiß begehrtes Fotomotiv – zu jeder Jahreszeit. 

Erwähnt sei auch eine andere Kostbarkeit, die in der 

Urlaubsregion Kelheim wunderbar wachsen kann: der Spargel. Auch 

hier lohnt ein Abstecher zu den Spargelhöfen, um mehr zu erfahren 

über dieses erstklassige Gemüse. Abensberg und Sandharlanden 

zählen nämlich zu den ältesten Anbaugebieten in ganz Europa. Die 

sandigen Böden in Verbindung mit Frühlingswärme und lauen 

Nachttemperaturen machen es möglich. Hier wächst der Spargel 

soweit das Auge reicht… 

Herrliche Panoramen genießen, kulinarische Schwenks machen, 

Pausen in malerischen Flusstälern einlegen oder sportliche 

Anstiege meistern: Zwischen Altmühl, Donau und Hallertau im 

Bayerischen Golf- und Thermenland ist Bewegung und Abwechslung 

garantiert. Die ursprüngliche Natur des Labertals kann man auf 

der für die ganze Familie bestens geeigneten Storchenroute 

entdecken. Beobachten, informieren, mitmachen, rasten, zuhören: 

Die Erlebnisangebote auf der Strecke sind originell und dabei 

naturschutzfachlich höchst interessant. Und wer es ritterlicher 

möchte mit Burgen, Schlössern und einer Greifvogelschau: 

Sightseeing und Radeln miteinander verbinden lässt sich auch 

vortrefflich auf der Räuber & Ritter-Tour von Riedenburg aus. 

Einzigartig ist auch die Möglichkeit, wenn man die Radtour oder 

Wanderung in der Urlaubsregion Kelheim per Schiff abkürzen will. 

Vom Sonnendeck lässt es sich gut pausieren und ein paar Kilometer 



wett machen. Und auch Bootswandern kann eine köstliche Zutat zum 

Abenteuer-Sommer-Gefühl sein: Vorankommen aus eigener Kraft, 

Paddelspaß und Gemeinschaft entlang der Sehenswürdigkeiten und 

idyllischen Flussauen erleben, das zaubert unvergessliche 

Erinnerungen ins Gedächtnis. 

Keine Frage, die Urlaubsregion Kelheim im Bayerischen Golf- und 

Thermenland ist mit Superlativen gesegnet, schon durch das 

einzigartige Naturschauspiel der Weltenburger Enge , das Jeden 

staunen lässt. Doch voller Anziehungskraft sind auch jene feinen 

Lieblingsplätze, an denen man das ganz ursprüngliche 

Niederbayern spüren kann. Da ist das pulsierende Abensberg oder 

der schmucke Markt Langquaid. Spaziert man zur Kapelle St. 

Kolomann bei Leitenhausen in Langquaid, erlebt man solche 

besonderen Momente. Der Blick öffnet sich hier von einer Anhöhe 

über dem Tal der Großen Laber weit übers Land und reicht bis zur 

Walhalla. Die vielen kleinen Kirchtürme der Region ragen wie 

markante Wegzeichen in der lieblichen Landschaft hervor. Dann 

braucht man den Zauber dieser Gegend nur noch auszukosten. Wenn 

dann beim Innehalten auch noch die Glocken läuten, hat man ihn, 

den perfekten Urlaubsmoment. 
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