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samaltheimer Weihern. Wer geradeaus
fährt, kommt nach Binswangen, am
Ortsausgang durch die Unterführung
auf die Bettelstraße (Schotterweg)
geradeaus bis zum Reutenhof. Dort
rechts abbiegen, am Eisenbach ent-
lang bis zur Bauernstraße in Wertingen.
Rechts abbiegen Richtung Stadtmit-
te, geradeaus bis zum Marktplatz.
● Sehenswert: Staustufe Höchstädt,
Wallfahrtskirche „Unsere liebe Frau
im Moos“ Kicklingen, Marienkapelle
Binswangen
● Freizeit: Kneipp-Anlage, Freibad,
Minigolf und Ponyreiten am Juden-
berg, viele Baggerseen am Wegrand
(ob Baden erlaubt ist, ist jeweils
abzuklären)
● Einkehr: Gasthof Bergfried am
Judenberg, Café Vogel in Höchstädt,
Hildes Biergarten in Kicklingen (bei der
Kirche), eher extra, nicht während
der Radtour: „Storchennest“ Fristingen

(bbk)

Donaubrücke bei Höchstädt fahren,
vorher links zur Staustufe abbiegen,
die nach etwa 50 Metern erreicht wird.
Diesen Weg wieder zurück und bald
rechts einbiegen, den Weg weiter Rich-
tung Kicklingen fahren. In Kicklingen
rechts abbiegen, die Bühlstraße
entlang, geradeaus über die Stein-
heimer Straße weiter ins Donauried.
Immer geradeaus weiterfahren, am
Weiher vorbei. Links sieht man die
Staatsstraße 2033, die man vor
Fristingen überquert. Am Ortsrand
von Fristingen die erste Straße links
abbiegen, bis zur Ortsdurchfahrt, der
man wieder ortsauswärts zur Staats-
traße Richtung Kicklingen entlang fährt.
Beim Schild „Alle Richtungen“ führt
die Radlstrecke in die entgegengesetzte
Richtung, auf der Straße nach Ried-
send. An der Staatsstraße 2028 links
abbiegen, weiter auf dem neuen
Radweg Richtung Binswangen. Die
erste Einfahrt links führt zu den Zu-

● Start und Ziel: Marktplatz in
Wertingen am Marienbrunnen
● Eignung: Die flache Strecke ist auch
für ungeübte Radler machbar (bis
auf den Wertinger Teilabschnitt, der
auch als kurze eigene Runde gelten
kann). Für Adrenalinjunkies und Weit-
radler ist sie wohl zu kurz. Wer nur
die Schleife Binswangen, Höchstädt,
Kicklingen, Fristingen fährt, ohne die
Abstecher an die Staustufe und die
Zusamaltheimer Weiher, kann auch
mit dem Rennrad fahren. Ansonsten
sind Schotterwege zu passieren.
● Route: Vom Wertinger Marktplatz
über die Schulstraße und Dillinger
Straße Richtung Binswangen. Vor dem
Wertinger Ortsausgang auf den Rad-
weg. An Binswangen vorbei Richtung
Höchstädt, immer der Radweg-
Beschilderung folgend. Vorbei an den
Schnell- und den Deil-Kiesweihern.
Am Riedschreinerhof die Staatsstraße
2212 überqueren und bis zur

Daten zur Tour

Idylle am Weiher. Ruhe pur. Für solche

Eindrücke lohnt es sich, auf der Donau-

ried-Radltour innezuhalten. Foto: Bunk

Zum Entspannen ins Donauried
WZ-Radltour (8) Herrliche Landschaft und nette Begegnungen zwischen Wertingen, Höchstädt und Fristingen

VON BRIGITTE BUNK

Binswangen „Ich bin dann mal
weg“, erkläre ich an einem sonnigen
Nachmittag. Etwas zu Trinken in
die Satteltasche gepackt und los
geht’s. Die Binswanger Hauptstraße
entlang fahre ich bei Gumpp & Mai-
er auf den Radweg, durch die Un-
terführung und dann geradeaus
Richtung Reutenhof. Zum Glück ist
das Kies nicht frisch aufgetragen
und der Weg sogar für mich auf
meinem ganz normalen Fahrrad gut
befahrbar. Am Reutenhof biege ich
rechts ab, da ich trotz der 16 Jahre,

die ich jetzt hier wohne, diesen Weg
nach Wertingen noch nicht kenne.

Ich bereue es
schnell, als ich bei
über 30 Grad
bergauf fahre.
Doch der Blick
auf Wertingen
entschädigt mich
schnell und ich
fahre am Eisen-
bach entlang bis
zur Bauernstraße,

Richtung Marienbrunnen, wo der
eigentliche Startpunkt ist.

Nun nehme ich doch den ge-

wohnten Weg nach Binswangen.
Und wieder geht’s bergauf. Bis zum
Judenberg, wo ich mich an der
Kneipp-Anlage kurz abkühle. Wei-
ter geht’s auf dem Radweg, an Bins-
wangen vorbei. Denn jetzt will ich
ins Donauried, Richtung Höchstädt.
Schon sehe ich einen Mähdrescher
auf dem Feld, der seine Runden
zieht. Viele davon werde ich an die-
sem Nachmittag noch sehen. Bald
komm ich zu den Schnell-Kieswei-
hern. „Aha, hier sind also die Autos
abgeblieben, welche die letzten Mi-
nuten an mir vorbeigezogen sind“,
erkenne ich. Am Binswanger Ge-
meindeweiher sind ebenfalls einige
Badegäste zu sehen.

Einen Abstecher zur Staustufe

Weiter geht’s unter dem Förder-
band hindurch, immer weiter, bis
zur Donaubrücke bei Höchstädt.
Davor mache ich links einen Abste-
cher zur Staustufe. Ein Mann und
eine Frau kommen auf mich zu, mit
einem kleinen Hund im Korb auf
dem Gepäckständer. „Wir fahren
von Passau nach Ulm“, erklärt der
Herr. Am Chiemsee würden sie
wohnen und das Auto immer am
Bahnhof parken. So bewältigen sie
Etappe für Etappe die Donau ent-

lang. Abends geht es stets per Zug
zurück zum Auto. Am Morgen da-
nach mit Auto und Fahrrädern vom
Ziel des Vortags weiter...

 An diesem Tag radelt das Paar
Richtung Steinheim, der kleine Wu-
schelhund rennt freudig bellend vo-
raus. Ich blicke nochmal über die

ruhige Donau und fahre weiter zwi-
schen den Feldern hindurch nach
Kicklingen.

Die herrliche Landschaft lässt
mich entspannen, wie gewünscht.
Der Wind ist bei diesen Temperatu-
ren ideal. „Einfach schön“, denke
ich. Durch Kicklingen fahre ich,
bald ist wieder ein Weiher zu sehen.
Auf einer Bank mache ich erst mal
Rast und lasse mich von der Ruhe
am Wasser tragen, genieße den
Wind, der mich abkühlt. Als ich
weiterfahre, sehe ich einen weißen
Schatten zwischen dem hohen Gras.
Ja, da sind Schwäne. Die Eltern und
drei Junge sitzen am Weiherrand
und pflegen ihr Gefieder.

Ich fahre weiter – und merke,
dass ich inzwischen überholt wor-
den bin. Die Frau hält an, ich spre-
che sie an. „Ich bin jeden Tag mit
dem Rad unterwegs, bis zum Tier-
garten fahre ich manchmal“, erklärt
die 88-jährige Maria Weber aus
Kicklingen, als die sie sich mir vor-
stellt. Bleibt zu hoffen, dass ich in
dem Altern auch noch so fit bin...

 Die Tour führt weiter nach Fris-
tingen, an einer kleinen Kapelle
vorbei, am Ort entlang Richtung
Riedsend – wieder durch eine wun-
derschöne Landschaft. Der Natur-
schutz hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, das Eppisburger Ried zu er-
halten. An einem Schild am Weg-
rand ist dies zu lesen. Ich fahre wei-
ter Richtung Binswangen. Doch
nicht, ohne bald darauf links zu den
Zusamaltheimer Weihern abzubie-
gen. Hier mache ich noch eine kleine
Pause. Auch hier nutzen zahlreiche
Badegäste den herrlichen Sommer-
tag. Doch mich zieht es nach Bins-
wangen, an der Marienkapelle vor-
bei nach Hause. Entspannt und froh
darüber, dass ich diese Tour ge-
macht habe.

O Serienende Mit der heutigen WZ-
Radltour beenden wir die Serie.

„Ich bin jeden Tag mit dem
Rad unterwegs, manchmal
fahre ich bis zum Tiergarten.“

Maria Weber, Kicklingen

Asbach, Rieblingen, Prettelshofen,
Bliensbach, Wertingen (Augsburger
Straße, Haupstraße, Marktplatz und
Bauerngasse), Unterthürheim, Ober-
thürheim, Baiershofen, Neumünster.

● Start ist um 8.30 Uhr in Aystetten,
Ziel Stadtbergen (ab ca. 16 Uhr).
● Im WZ-Verbreitungsgebiet wird der
Oldtimer-Korso folgende Orte pas-
sieren: Heretsried, Affaltern, Osterbuch,

● Rund 200 kleine und große Old-
timer werden am morgigen Sonntag
gut 200 Kilometer durch das Augsbur-
ger Land sowie die Landkreise Dillin-
gen, Günzburg und Unterallgäu rollen.

dieses Herstellers. Das Urmodell war
noch ein Minimalauto ohne jeglichen
Komfort. So gab es erst 1957 einen
zweiten Scheibenwischer und Kurbel-
statt Schiebefenster.

● Das Goggomobil war ein Kleinst-
wagen (Rollermobil) der Hans Glas
GmbH in Dingolfing, das von 1955 bis
1969 in verschiedenen Versionen
hergestellt wurde. Es war das erste Auto

Daten & Fakten

Das Goggo hat ein äußerst empfindsa-

mes Schaltgestänge.

Der „Kleine“ von hinten. Auf der Hutab-

lage ist der Benzinhahn. Er ist per Hand

auf- und zuzumachen.

Fototermin im Vorgarten – für ein Goggomobil kein Problem. Mühelos parken Dieter und Karin Soucek zwischen den Blumenra-

batten ein. Fotos: Birgit Alexandra Hassan

Wie eine Prinzessin
im Goggomobil

Oldtimer Die Souceks rollen morgen mit 200 anderen durch die Stadt
VON BIRGIT ALEXANDRA HASSAN

Wertingen Mit acht Jahren ver-
brachte er seine Ferien bei der Oma
in der Nähe von Dingolfing und be-
wunderte die vielen Goggos, die
dort herumfuhren. Mit 54 Jahren –
vor drei Jahren – machte er seinen
Kindheitstraum wahr und kaufte
sich „für einen Liebhaberpreis“ sein
eigenes knallig-türkisfarbenes Gog-
gomobil. Mit ihm sieht man Dieter

Soucek seither regelmäßig durch
Wertingen kurven. „Es war Liebe
auf den ersten Blick“, erzählt er.
Baujahr ’67, zwei Zylinder, 250 Ku-
bik, 13,6 PS, Höchstgeschwindig-
keit 85 Stundenkilometer – aus dem
Auto der ersten Generation ist mitt-
lerweile ein echter Oldtimer gewor-
den. Und als solcher nimmt er am
morgigen Sonntag bei der Oldtimer-
Rallye Augsburger Land teil, die
heuer erstmals auch durch Wertin-
gen (siehe Info) führt.

 Auf dem Beifahrersitz wird seine
Ehefrau Karin sitzen und mit ihm
die bewundernden Blicke am Stra-
ßenrand genießen. „Ich fühle mich
auf diesen Touren wie eine Prinzes-

sin“, erzählt Karin Soucek schmun-
zelnd. „Viele Omas erinnern wir an
die Sonntagsausfahrt mit ihrem da-
maligen Schatz.“

Die Kinder fasziniere vor allem
die Größe des Goggomobils. „Weil’s
so klein ist, meinen alle, es ist vom
Karussell gefallen“, scherzt Dieter
Soucek. Die Freude über ihr Goggo
ist dem Wertinger Ehepaar anzu-
merken. Auch dabei, wie sie ihren
„Kleinwagen“ für’s Foto zwischen
die Blumen im Garten platzieren
und über vergangene Oldtimer-Ral-
lyes erzählen. „Die Leute saßen teil-
weise auf Bierbänken am Straßen-
rand, grillten Würstchen und feier-
ten mit uns.“

Eine ähnliche Stimmung erhoffen
sie sich morgen Vormittag bei der
Fahrt durch die Wertinger Region.
Das entschädigt allemal für laute
Motorengeräusche, unbequeme
Sitz- und Fußstellung. Heißt es
doch: „Heutzutage ist man froh,
dass man diese Autos fahren darf
und nicht mehr muss.“

„Viele Omas erinnern wir
an die Sonntagsausfahrt mit
ihrem damaligen Schatz.“

Karin Soucek


