
Besuch der Drei-Quellen-Gemeinde 
Winterwanderung 2020 der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Oberes Vilstal 

Velden. (red) Bei der alljährli
chen Winterwanderung der Orts
gruppe Oberes Vilstal im Bund Na
turschutz in Bayern war das Ziel 
heuer Seifriedswörth. Zahlreiche 
interessierte Wanderer aus nah und 
fern und von befreundeten BN-
Ortsgruppen kamen zum Treff
punkt. 

Unter der Leitung des Vorsitzen
den Josef Gerbl ging man über 
Münster an Kleinvohberg vorbei 
nach Müllerthann. Das erste Etap
penziel war hier die Besichtigung 
der Rottquelle. Auf einer Tafel wird 
erklärt welche drei Quellen im Ge
meindegebiet Wurmsham entsprin
gen und wo sie hin fließen, um letzt
endlich in der Donau zu enden. Des
halb heißt diese Gemeinde auch die 
Drei-Quellen-Gemeinde. 

Danach ging es an Lütziburg vor
bei, einem Feldweg nach, zum Wirt 
z'Seifriedswörth. Dieser wurde im 
letzten Jahr „wiederbelebt". Hier 
ist der Gemeinde ein großer Wurf 
gelungen, denn wo gibt es schon in 
einem kleinen Dorf noch ein Dorf
wirtshaus mit Dorfladen. Egal ob in 
der gemütlichen Gaststube, im Win
tergarten oder im Sommer im Bier
garten, einen Grund zur Einkehr 
gibt es immer und die guten Speisen 
und Getränke tun ihr übriges. Für 
E-Biker ist sogar eine Ladestelle 
vorhanden. 

Bei Kaffee und Kuchen und anre
genden Gesprächen konnten die 
Wanderer ihre Kräfte wieder auf
tanken, man lernte sich näher ken
nen und tauschte Erfahrungen aus. 
Nach der ausgedehnten Pause führ
te der Weg auf dem Radweg nach 
Wurmsham und über Oberloh, Un
terthann und Asang zurück zum 

Die Rottquelle wurde bei der Wanderung der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe ebenfalls begutachtet. 

Ausgangspunkt. Bei Asang stellt die 
befreundete BN-Ortsgruppe Bina/ 
Rottquelle jedes Frühjahr einen 
Amphibienschutzzaun auf. In Pau
luszell angekommen ließen es sich 
der Vorsitzende und eine Mitwande
rin nicht nehmen, im neu angeleg
ten Kneipp-Parcour im Zellbach 
eine Runde zu drehen, um die warm 
gelaufenen Füße etwas abzukühlen. 
Diese neue Attraktion von Paulus
zell sollten mehr Menschen nutzen 
und so für ihre Gesundheit etwas zu 
tun, denn kneippen steigert die Ab-
wehrkräfte. Bei der gut vierstündi
gen Tour gab es genügend Zeit zum 
Genießen der heimatlichen Natur 
und der schönen Landschaft. Man 
hatte viel Zeit zum Gespräch über 
verschiedenste Themen. Seit vielen 

Jahren erkundet die BN-Ortsgruppe 
nach und nach die unmittelbare 

Umgebung von Velden mit diesen 
Wanderungen. 

Zahlreiche Wanderer machten sich auf den Weg nach Seifriedswörth. 


