´´einfach mehr´´

Schrobenhausen Ausgangspunkt für Radtouren aller Art
Richard Schwegler vom RSV stellt Tourenbuch vor
Unter dem Titel ´´1000 km rund um die Spargel und Lenbachstadt´´ hat Schrobenhausen
nun sein eigenes Radtourenbuch. Dies soll nicht nur die eigenen Mitbürger motivieren, die
heimatliche Region mehr mit dem Rad zu erkunden, sondern auch als Marketingwerkzeug
die Stadt selbst und den Tourismus unterstützen.
Es war ein schwerer und langer Weg bis dieses Werk fertig gestellt werden konnte.
Richard Schwegler, Tourenplaner vom RSV, hatte es sich sicherlich auch einfacher
vorgestellt. Aber eines war von vorne herein klar, es muss ein weitgefächertes,
praktikables Tourenbuch werden, in dem Schrobenhausen als Ausgangspunkt im
Mittelpunkt steht. Auch Bürgermeister Dr. Stephan fand diese Idee sofort gut und gab mit
seinem persönlichen Vorwort dem Buch seinen offiziellen Charakter.
In diesem Buch ist wirklich für jeden etwas dabei. Insgesamt wurden 39 Touren mit 3.535
km zuerst über einen Aufruf im Verein gesammelt, diese kartografisch aufgearbeitet,
interessante Hinweise zu Orten oder Sehenswürdigkeiten eingefügt und dann diese
ganzen Touren auf ihre Umsetzung auch noch von Schwegler selbst abgefahren und mit
Höhenprofil und Fahrdauer komplettiert. Es waren allerdings zwei Versuche nötig, um
auch die Vorgaben zum Erhalt der Kartenlizenzen zu erfüllen. Nach 7 Monaten intensiver
Recherche und Arbeit war es dann geschafft.
15 Familientouren bis maximal 48 km mit Zielen wie dem Moospegel in Ludwigsmoos,
Oase Steinerskirchen, Waldgasthof St. Wolfgang oder eine Exkursion mit kurzer
Autoanreise zum Brombachsee oder ins Altmühltal runden das Familien Spektrum ab.
Nicht nur für Rennradler sind die 22 längeren Touren geeignet. Diese haben eine Länge
von 64 km bis zu einer Mehrtagestour ins benachbarte Frankenland mit 504 km. Touren
wie die Alt Landkreisumrundung, nach Maria Brunn, Schloss Schernek, in die Hallertau
oder eine 3 Seentour sind dort aufgeführt. Zwei Mountainbikerouten mit je um 40 km
runden das Werk ab. Es wäre nicht ein Werk von Richard Schwegler, der dies alles
ehrenamtlich machte, wenn nicht auch was Witziges im ´´Büchlein´´, wie er es selbst
liebvoll nennt, mit drinnen wäre. Jede Tour kann ganz leicht separat aus dem Buch
entnommen werden und als zusätzlicher Schutz gegen Feuchtigkeit liegen noch zwei
Schutzhüllen bei.
Ab sofort kann das Buch „1000 km rund um die Spargel und Lenbachstadt
Schrobenhausen“ für 23.80 € in der Geschäftsstelle der Schrobenhausener Zeitung, der
Buchhandlung an der Stadtmauer und weiteren Schrobenhausener Geschäften bezogen
werden. Dass bei diesem Preis nur die Selbstkosten für Material und Druck gedeckt sind
wird jeder erkennen, wenn er es sieht und sich dafür begeistern wird.
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Bildtext:
Bürgermeister Dr. Stephan übernimmt vom RSV Tourenplaner Richard Schwegler dass
erste Exemplar vom Tourenbuch ´´1.000 km rund um die Spargel und Lenbachstadt
Schrobenhausen ´´ und freut sich über diese weitere Unterstützung für das
Stadtmarketing.

