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Sparkasse spendiert Teil der Beleuchtung

Von Marco Schneider

Eichstätt – Die Willibaldsburg
als Wahrzeichen der Region
soll nicht nur durch eine neue
Eingangssituation und Gastro-
nomie in neuem Glanz er-
strahlen. Auch nachts soll sie
künftig mit einem ausgeklü-
gelten und modernen Be-
leuchtungskonzept in Szene
gesetzt werden. Die Stadt Eich-
stätt nimmt dafür etwa 280 000
Euro in die Hand.

Jetzt hat der Vorstandsvor-
sitzende der Sparkasse Ingol-
stadt-Eichstätt, Jürgen Witt-
mann, einen symbolischen
Spendenscheck mit auf den
Blumenberg gebracht: 100 000
Euro der oben genannten
Summe übernimmt das Kre-
ditinstitut. „Wir sind froh, dass
wir unsere Heimat unterstüt-
zen können“, sagte Wittmann
bei der Übergabe des Betrags
an Oberbürgermeister Josef
Grienberger (CSU) im Beisein
von Landrat Alexander Anets-
berger (CSU) und Martin Eber-
horn von der Schlösser- und
Seenverwaltung.

Die bisherige Beleuchtung
ist – wie im April bereits be-
richtet – nicht mehr zeitge-
mäß: Die aus den 1970er- und
1980er-Jahren stammenden
Natriumdampflampen lassen
nahezu die Hälfte des Lichts
an der Burg als eigentlich zu
beleuchtendem Objekt vor-
beigehen. Das soll sich nun än-
dern. Die große Burganlage,
die sich von den dem Gem-
mingenbau vorgelagerten
Bastionen bis in den Spitalhof
erstreckt, soll als Ganzes wahr-
genommen werden, betonte
Grienberger. Natürlich unter

100 000 Euro für die Stadt Eichstätt zur Finanzierung des Lichtkonzepts für die Willibaldsburg

Beachtung der aktuellen An-
forderungen des Naturschut-
zes und des Energiesparens.
Zahlreiche Expertengesprä-
che und Gutachten habe es ge-

geben, berichtete Grienberger.
„Die Willibaldsburg ist Eich-
stätts Wahrzeichen und einer
unserer großen Trümpfe, der
eine angemessene Präsenta-

tion verdient hat“, so der OB.
„Für den Landkreis Eichstätt
und insbesondere für den Na-
turpark Altmühltal ist die Wil-
libaldsburg nicht nur ein mar-

kanter und zentraler Anzie-
hungspunkt als touristischer
Hotspot, sondern birgt in sich
auch als Bauwerk selbst und
mit den darin beinhalteten
Museen einen kultur- und wis-
senschaftshistorischen
Schatz“, betonte auch Landrat
Anetsberger. Man habe die
Hoffnung, dass durch die Bau-
maßnahmen – der Freistaat in-
vestiert immerhin mehr als 25
Millionen Euro in die Burgan-
lage – die Willibaldsburg eine
Aufwertung erfahre.

„Uns ist es wichtig, als Spar-
kasse ein starker Partner für
die Kommunen hier vor Ort zu
sein, da wir in der Region stark
verwurzelt sind. Mit dieser
Spende können wir dazu bei-
tragen, dass die Willibalds-
burg als ein zentrales Wahrzei-
chen unserer Heimat und
wichtiges kulturelles Erbe er-
halten wird“, sagte unterdes-
sen auch Sparkassenchef Jür-
gen Wittmann. Und: der
100 000-Euro-Scheck war der
bislang größte für eine Einzel-
maßnahme, den Wittmann
überreichte. „Wir wünschen
der gesamten Anlage natürlich
nach den Sanierungsarbeiten
viel Zulauf.“ Tourismus stärke
auch die Region.

Die Planungen der Beleuch-
tung, ausgeführt vom Eich-
stätter Büro Arzenheimer, se-
hen eine wesentlich reduzierte
Lichtstreuung vor und sind et-
wa über die Lichtfarbe (2700
Kelvin), geringe Oberflächen-
temperaturen und einen sehr
geringen UV-/Blaulichtanteil
Fledermaus- und Insekten-
freundlich. Die Beleuchtung
ist vom Einbruch der Dämme-
rung bis 22 Uhr geplant. EK

Die Donau-Classic-
Rallye hat bei ihrer
„Jura-Frankenalb-
Tour“ auch einen kur-
zen Abstecher nach
Eichstätt gemacht.
Am Freitagmittag
waren dann über 100
der alten und faszi-
nierendenWagenauf
dem Residenzplatz
zu sehenundwurden
dort von zahlreichen
Schaulustigen be-
wundert und natür-
lich auch fotografiert.
Viele der Zaungäste
nutzten die Chance,
um mit den Fahrern
über die richtigeRes-
tauration und die Be-
schaffung von Er-
satzteilen zu disku-
tieren. Foto: Bader

Bewundernswerte Oldtimer

Eichstätt – Am Samstag, 25. Ju-
ni, tragen bei der „Composer
Night“ Studierende der Katho-
lischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt ab 20 Uhr Musikstü-
cke vor, die sie selbst geschrie-
ben haben. Das musikalische
Spektrum reicht dabei von Pop
bis Klassik; viele Stücke wer-
den an diesem Abend uraufge-
führt. Das Konzert wurde in
einem Praxisprojekt von der
Studentin Janna Below organi-
siert. Der Eintritt ist frei, der
Einlass ist um 19.30 Uhr. Die
Composer Night findet im Mu-
siksaal des Kollegiengebäudes
E (Ostenstraße 26-28) statt. Es
werden Spenden für die Initia-
tive „Musicians Help Musici-
ans“ gesammelt, die ukraini-
sche Musiker in Not unter-
stützt. EK

Nacht der
Composer

Eichstätt – Am Mittwoch, 29.
Juni, findet erneut eine „Critical
Mass“ statt. Die Fahrrad-
demonstration wird vom Um-
weltreferat der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt
organisiert. Mit der „Critical
Mass“-Fahrraddemonstration
wollen sich die Studierenden
zusammen mit möglichst vie-
len Bürgerinnen und Bürgern
für mehr Platz für Radfahrerin-
nen und Radfahrer auf den Stra-
ßen von Eichstätt, ein grund-
sätzlich fahrradzugewandtes
Eichstätt und einen klimaneut-
ralen Personenverkehr einset-
zen. Start ist um 18 Uhr am
Marktplatz in Eichstätt. ddk

Demo-Fahrt
fürs Radl

Kösching – Die Mitgliederver-
sammlung der LAG Altmühl-
Donau findet am Dienstag, 28.
Juni, um 19 Uhr im Gasthof
Amberger in Kösching statt.
Die externe Beratungsfirma
Schnürer und Company
GmbH wird dabei die neue Lo-
kale Entwicklungsstrategie
(LES) vorstellen; ein Beschluss
dazu soll folgen. Die LES ist Vo-
raussetzung zur Neubewer-
bung für die kommende Lea-
der-Förderperiode 2023 bis
2027 und muss bis spätestens
15. Juli eingereicht sein, damit
die LAG im Auswahlverfahren
berücksichtigt werden
kann. Weitere Informationen
gibt es auf www.lag-altmuehl-
donau.de. EK

Neue Strategie
für LAG

Eichstätt – Die Kapelle im Ju-
gendtagungshaus Schloss
Pfünz wird künftig eine Reli-
quie der heiligen Maria Goretti
beherbergen. Im Rahmen
eines Familiengottesdienstes
am Sonntag, 26. Juni, um 17
Uhr soll das Reliquiar in den
vorgesehenen Schrein der Ka-
pelle feierlich eingesetzt wer-
den. Bislang wurde es in der
Sakristei aufbewahrt. Die Feier
der Überführung der Reliquie
ist in einen Familiennachmit-
tag im Jugendtagungshaus
eingebettet. Ab 15 Uhr ist An-
kommen mit Kaffee und Ku-
chen sowie Gebet und Lob-
preis geplant. Danach wird für
Erwachsene und ältere Kinder
ein kurzer Film über das Leben
der heiligen Maria Goretti ge-
zeigt, den Jugendliche der Ka-
tholischen Jugendstelle Her-
rieden gedreht haben. Zudem
besteht im Anschluss die Mög-
lichkeit, mit den Machern des
Films ins Gespräch zu kom-
men. Parallel gibt es ein Kin-
derprogramm. Die Messe um
17 Uhr feiert Dekanatsjugend-
seelsorger Michael Harrer, die
Predigt hält Diözesanjugend-
pfarrer Clemens Mennicken.
In der heiligen Messe wird na-
türlich auch die Reliquie auf-
gelegt. EK

Reliquien für
Jugendhaus

Eichstätt/Kabul – Zu Spenden
für die Opfer des schweren Erd-
bebens in Afghanistan ruft der
Caritasverband für die Diözese
Eichstätt auf. „Wir sind sehr
froh, dass die Caritas-Kollegin-
nen und Kollegen aus den Nie-
derlanden (Cordaid) bereits
am Morgen nach dem Erdbe-
ben mit einem Team der Ver-
einten Nationen vor Ort sein
konnten, um sich ein genaues
Bild der Lage zu verschaffen. So
können wir jetzt schnell mit der
Nothilfe starten“, wird Oliver
Müller, Leiter von Caritas inter-
national, in einer Mitteilung
des Verbands aus Eichstätt zi-
tiert. Mehr als 1500 Tote und
weitere tausende Verletzte sei-
en zu beklagen. Über 1800 Ge-
bäude seien durch die Erschüt-
terungen in den Provinzen Pak-
tika, Khost und Paktia einge-

Spenden nach Erdbeben
stürzt. „Der Bedarf an schneller
Unterbringung ist riesig“, so
Müller. Die Nothilfe von Cor-
daid werde durch das Kabuler
Büro der Caritas unterstützt.
Zwei deutsche Mitarbeiter der
Caritas sind seit Jahresbeginn
wieder dort tätig, gemeinsam
mit 22 einheimischen Ortskräf-
ten. Spenden können mit dem
Stichwort „Afghanistan Nothil-
fe“ überwiesen werden. Kon-
ten des Caritasverbandes Eich-
stätt: Liga (IBAN DE94 7509
0300 0107 6173 13 ), Sparkasse
Ingolstadt Eichstätt (IBAN
DE54 7215 0000 0018 0100 33),
Volksbank Raiffeisenbank Bay-
ern Mitte eG (IBAN DE66 7216
0818 0009 6010 07). Es kann
auch im Internet unter
www.caritas-eichstaett.de/on-
line-spende gespendet wer-
den. EK

Eichstätt – Ein vielfältiges Kul-
turangebot bereiten die Deka-
nate des Bistums Eichstätt für
die Willibaldswoche Anfang Ju-
li vor. Pfarreien und Verbände

Medienangebot für die Willibaldswoche
können sich mit eigenen Bei-
trägen am Programm beteili-
gen. Die Medienzentrale der
Diözese Eichstätt stellt Mate-
rialien zum Ausleihen und He-
runterladen bereit – etwa eine
Auswahl an Kurzfilmen zum
Motto der Willibaldswoche
„Gemeinsam gehen – gläubig,
mutig, segensreich“. Die Bilder
und Geschichten greifen unter-
schiedliche Aspekte des The-
mas auf und regen zum Nach-
denken und zum Gespräch an.
Dazu gehört der 50-minütige
Dokumentarfilm „Mission
Bayern“ über das Leben, die
Pilgerreisen und die Missions-
tätigkeit der drei Bistumsheili-
gen Willibald, Walburga und
Wunibald. Für die meisten Me-
dien sind in digitaler oder ge-
druckter Form Hinweise für
den Einsatz und Arbeitsmate-

rialien verfügbar. Im Angebot
der Medienzentrale ist auch die
Actionbound-Rallye „Wanted
Willi und Walli“, ein Lern- und
Erkundungsspiel zu den bei-
den Diözesanheiligen Willi-
bald und Walburga. Mit diesem
Bound können die Mitspielen-
den sich mit Bildern, Filmen,
Aufgaben und Quizfragen auf
die Spuren der Geschwister be-
geben und unter anderem De-
tails aus ihrem Lebenslauf und
Wirken erfahren. Der Bound
kann zuhause mit einer App
auf dem Smartphone oder Tab-
let/iPad gespielt werden.

Die Willibaldswoche findet
vom 1. bis 10. Juli mit Veran-
staltungen in Eichstätt und An-
geboten in den acht Dekanaten
des Bistums statt. Weitere In-
formationen unter www.willi-
baldswoche.de. EK

So soll die Burganlage künftig beleuchtet werden – auf der ganzen Bergzunge von den Bastionen bis
zum Spitalhof. Mit dem Willibaldsburg-Panorama im Hintergrund übergab der Vorstandsvorsitzende
der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt, Jürgen Wittmann (2. v. r.), den Scheck an Landrat Alexander
Anetsberger (r.) und Oberbürgermeister Josef Grienberger (2. v. l.). Mit dabei: Martin Eberhorn von der
Schlösserverwaltung. Foto: Schneider/Grafik: Arzenheimer

AufTour:einPapp-Willibald,hier
in Herrieden. Foto: Hirschmüller
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