
  

Seniorenausflug am 19. Mai 2022 
Mehr als 90 Seniorinnen und Senioren aus der Gesamtgemeinde nahmen die Gelegenheit zu 
einem Tagesausflug gemeinsam mit Herrn Bürgermeister Michael Bauer und Frau Eva Egner 
wahr. Der 13. Seniorenausflug der Stadt Ingelfingen führte in diesem Jahr in zwei Reisebussen 
zunächst in den Odenwald und später weiter ins Maintal.  
 
Erste Station war das Wildgehege Hasenwald 
im Buchener Ortsteil Hettingen. Der Verein der 
Vogelfreunde e.V. betreut dort in einem Wald-
stück einen kleinen Tierpark mit zahlreichen 
Volieren für Pfauen, Fasane, Sittiche, Tauben 
und viele weitere Vogelarten sowie Gehegen 
für Hasen, Schafe, Ziegen und ein Pony. Ein 
überdachter Rastplatz mit zahlreichen Sitzge-
legenheiten lädt zum Verweilen ein. Ein idea-
ler Ort für eine Frühstückspause mit den mit-
gebrachten Brezeln, frischem Kaffee aus dem 
Bus und Kaltgetränken. 

 
Gut gestärkt ging es weiter nach Amorbach. Dort 
wurden die Seniorinnen und Senioren schon von 
vier Gästeführern erwartet. Beim anschließenden 
Rundgang durch die denkmalgeschützte Altstadt 
wurde ein interessanter Einblick in die Stadtge-
schichte gewährt, die insbesondere vom ehemali-
gen Benediktinerkloster und dem Fürstenhaus zu 
Leiningen geprägt ist. 
 
Auf kopfsteingepflasterten Straßen und Gassen 
mit historischen Fachwerkhäusern konnte man 
sich fast in alte Zeiten zurückversetzt fühlen. Die 
imposanten Sakralbauten und stattlichen Bürger-
häuser machten deutlich, dass Amorbach nicht 
umsonst als ein Schmuckkästchen der Architektur 
bezeichnet wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viel zu schnell verging die Zeit und die Lokale "Zur 
Schmelzpfanne" und "Brauerei Etzel" waren er-
reicht, in denen man bereits erwartet wurde. 



  

Im Anschluss an das Mittagessen war nach kurzer 
Fahrzeit als nächstes Ziel Miltenberg erreicht. 
Hier stand eine Schiffsrundfahrt auf dem Main 
auf dem Programm. Fast schon Kreuzfahrtge-
fühle kamen an Bord der "MS Sivota" auf: Die 
mittlerweile hochsommerlichen Temperaturen 
ließen sich mit dem Fahrtwind auf dem Sonnen-
deck gut ertragen. Wem es hier zu sonnig war, 
dem boten sich dank riesiger Panoramafenster 
auch vom Innendeck aus reizvolle Ausblicke auf 
Miltenberg und die Mildenburg, auf Freudenberg 
und die vorbeiziehenden Uferlandschaften. Eine 
Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen ließen sich 
dabei besonders gut genießen. Zurück in Milten-
berg stand noch ausreichend Zeit zur Verfügung, 
um die historische Stadt am Fluss zu erkunden, 
dabei ein Eis zu genießen, im Gasthaus "Zum Rie-
sen", einem der ältesten Gasthäuser Deutsch-
lands, einzukehren oder einfach durch die Gas-
sen zu bummeln.  
 
Gegen 17:00 Uhr war es Zeit für die Heimreise. 
Wohlbehalten traf man nach einem rundum ge-
lungenen, erlebnisreichen Tag mit vielen neuen 
Eindrücken wieder in Ingelfingen ein und freut sich nun schon auf die Gelegenheit zu einem 
weiteren gemeinsamen Ausflug im nächsten Jahr. 
 

 
 

Weitere Bilder finden Sie im Internet unter www.ingelfingen.de. 


