
Wohnmobiltour 2006 vom 06.08. bis 17.08.06 
 
Ziel : Altmühltal  

 

Dieses Jahr ist alles anders. Nach dem Tode meines Vaters im Jahre 2004, der 

Sorge um den Gesundheitszustand meiner Alzheimer- und Parkinsonkranken 

Mutter, dem Verlust meiner Katze Mitzi fiel ich in ein seelisches Loch. Auch die 

Beteiligung an diversen Kunstprojekten und die damit verbundenen Arbeiten 

halfen nicht. Es folgte ein heftiger Schub meiner Neurodermitis und meine 

Gallenblase meldete sich hin und wieder mit starken Kolliken. Ich beabsichtige 

meine Mutter aus dem Pflegeheim zu holen und sie hier zu Hause zu betreuen. So 

habe ich schon alle Vorbereitungen getroffen. Mein Hautarzt stellte ein 

Eilantrag für eine Kur und ich fuhr nach Bad Windsheim. Danach wollten wir 

direkt in Urlaub fahren, damit ich ab 1. September fit bin für die Verantwortung 

und pflegerische Arbeiten meiner Mutter.  Meine eigentlich 4-wöchige Kur in 

musste ich wegen der heftigen Gallenkolliken abbrechen. Wegen des 

Krankenhausstreikes wurde ich im Klinikum Immenstadt operiert. 3 Tage nach 

der Entfernung der Gallenblase packten wir das Wohnmobil und brachen am 

06.08.2006 auf, in Richtung Altmühltal. Noch sehr schwach auf den Beinen, war 

ich froh, keine lange Anreise in Kauf nehmen zu müssen. Sportliche Aktivitäten 

hatte der Arzt mir verboten, daher nahm ich genügend Lesestoff mit. Wir waren 

uns einig nur Campingplätze anzufahren, damit notfalls ein Arzt geholt werden 

konnte.  

Unsere ersten Tage verbrachten wir am Fuße der Altmühl in Papenheim. Der 

Natur Campingplatz mit Blick auf Burg Papenheim ist Ausgangspunkt für viele 

Kanuten auf der Altmühl. So gab es immer was zu sehen. Wenige Fußschritte 

entfernt ist der idyllische kleine Ort. Wir genossen gleich 2 x die Fischküche 

des nahen Hotels und den herrlichen Frankenwein dazu. Während Herbert die 

nähere Umgebung abradelte, war ich durch die Operation doch noch sehr 

gehandicapt und konnte nur kurze Wege gehen. Also beschränkte ich mich auf 

meine Bücher. Immerhin am 3. Tag wanderte ich ganz gemächlich und langsam 

zur Burg Papenheim und nahm an einer Führung teil. Abends merkte ich dann, 

dass ich doch noch nicht so fit war, wie ich wollte. Wohlwissend, das es vielleicht 

für längere Zeit der letzte Urlaub sein wird, ließen wir es uns besonders gut 

gehen.  

 



 
Altmühltal  

Papenheim 

Über Eichstätt ging es weiter nach Kipfenberg. Das Limesfest, groß beworben, 

lockte uns an. Ein wunderbarer Aufmarsch und Umzug in traditionellen 

Gewändern der Römischen Legionäre, Bajuwaren, Edelleute und Marktfrauen 

wurde viel bejubelt und gefeiert. Es war wirklich eingroßartiges viertägiges 

Spektakel.  

 

 
Limesfest 2006 

 

Die sehr gut restaurierte Burg Kipfenberg ist im Privatbesitz und kann nicht 

besichtigt werden. Im angrenzenden Museum war jedoch eine kleine aber feine 

Ausstellung von Damenunterwäsche „obenrum – untenrum – drumherum“ . Wie 

frei ist man doch als Frau heutzutage. Wir müssen uns in keine eng sitzenden 

Mieder zwängen und dabei die Luft anhalten.  

Herbert war begeistert von den Radrouten im Altmühltal und beim abendlichen 

Essen in einer der historischen Gaststätten ratschten wir mit anderen Radlern, 

die dort eintrafen. Der Wunsch auch einmal den Limesradweg mit seinen 800 km 

wurde in uns wach und wir überlegten in den folgenden Tagen, was man alles dazu 

braucht. So ganz nebenbei wurde uns in den abendlichen Gesprächen klar, dass 

wir zum ersten Male seit 37 Jahren ohne ein Haustier sind. Wir vermissten 



beide etwas, wollen aber zunächst einmal abwarten, wie sich die Pflege der 

Mutter gestaltet. Klar ist uns beiden aber, dass früher oder später wieder ein 

Vierbeiner ins Haus kommen soll.  

Irgendwann zwischendurch sollte ich zu einem Arzt zum Fäden ziehen der OP 

Narbe. Da ich seit Jahren immer das OP-Besteck dabei habe, beschlossen wir 

das alleine zu machen. Die Pinzette und Schere wurden kurzerhand über einer 

Flamme desinfiziert und wir machten uns frisch ans Werk. Es ging ganz leicht 

und schmerzlos. Kein Knoten und Faden wehrte sich. Na also, das war dann auch 

erledigt. 

 
Neuburg a.d.Donau  

Karlsplatz in Neuburg 

 

In den Prospekten übers Altmühltal, die wir uns im Vorfeld besorgt hatten, pries 

man Riedberg als schönen Ort an. Wir fuhren zielsicher den Wohnmobilstellplatz 

an, der direkt an dem Fluss lag. Bei unserem Erkundungsgang kamen wir überein, 

dass die Stadt zwar sehr schön beidseitig der Altmühl lag, aber Papenheim und 

Kipfenberg gefiel uns doch besser. Also ging es am nächsten Tag weiter, nun in 

südwestlicher Richtung nach Neuburg an der Donau. Auch hier fanden wir einen 

ausgewiesenen ruhigen Stellplatz direkt am Fluss in unmittelbarer Nähe der 

Innenstadt mit seinen Sehenswürdigkeiten. Wenige Meter zu Fuß über die 

Nepomukbrücke und schon waren wir am Schloss. Ganz gemütlich waren wir 

etliche Stunden unterwegs und staunten . Das tolle Städtchen mit viel Historie 

und alter liebevoll restaurierter Bausubstanz zeigte sich von der besten Seite. 

Somit war das ein schöner Abschluss unseres diesjährigen Urlaubs. Gut gelaunt 

und total erholt machten wir uns am Donnerstag den 17. August auf den 

Heimweg, denn hier gab es noch viele Dinge im Vorfeld der Aufnahme meiner 

Mutter zu erledigen. 

Paul unser Wohnmobil hat auch dieses Mal keine Auffälligkeiten gezeigt und die 

Gedanken an ein neues Wohnmobil wurden erst mal ad Acta gelegt.  

 


