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Die Stadt Berching ist bereit für die Gäste
Trotz Corona wird auch neue die Tourismussaison in Berching vorbereitet. Viele frische
Ideen und Akzente sind von den Touristikern entwickelt worden. Jetzt fehlen nur noch die
Gäste.
Auch wenn im Winter nach außen hin alles sehr still aussah, wurde und wird im
Tourismusbüro Berching eifrig an frischen Ideen, Angeboten und Projekten getüftelt. In
den vergangenen Monaten wurde die Website mit neuen Inhalten und Informationen
gespickt und aufpoliert. Digital hinterlegt finden Touristen – sollte die Touristinfo
geschlossen sein – alles entsprechend aufbereitet. In diesem Zuge und weil der Trend
und die Nachfrage nach Vorschlägen für E-Bike-Touren im letzten Sommer bei den
Besuchern gestiegen ist, hat das Team der Touristinfo Tourenempfehlungen auf der
Website zusammengestellt. Die Gäste und Einheimischen können aus einem großen Pool
verschiedener E-Bike-Touren sortiert nach Thema wählen und von Berching aus
sternförmig in die Region radeln. Die Routenlängen umfassen zwischen 50 und 100
Kilometern. Da auch in diesem Jahr „Urlaub dahoam“ das Motto der Stunde ist, hat die TI
eine übersichtliche Wanderkarte mit detaillierter Beschreibung örtlicher Rund- und
Themenwanderwege herausgebracht. Die flankierenden überörtlichen Wanderwege sind
ebenso darin gelistet. Die Nutzer finden die Touren übersichtlich dargestellt. Außerdem
werden bestehende Wanderwege wie etwa der Gluck-Wanderweg sowie der
Wildbienenweg aktuell qualitativ aufgewertet, ein neuer Wanderweg mit kulturellem
Hintergrund ist in Planung. Alles neu macht der Mai heißt es auch in Punkto Souvenirs:
für Mitbringsel für Zuhause, aber auch damit Einheimische nette Geschenke erwerben
können, hat das Team vom Tourismusbüro die bunte Palette an Berchinger Souvenirs
aufgestockt: neben getöpferten Berching-Tassen mit Stadtwappen, die von einem
heimischen Handwerksbetrieb gefertigt wurden, gibt es schicke Stoff-Loops mit dem
Berchinger Hecht, Rosenbadesalz, heimischen Honig und Saatbomben aus dem
Altmühltal. Außerdem originelle Hecht-Magnete und Hecht-Kettchenanhänger,
handgefertigt aus der Region. Speziell für die kleinen Gäste und Kinder aus der
Großgemeinde wurde ein spannendes Stadtquiz entwickelt, welches man sich kostenlos
in der Touristinfo abholen und flugs mit dem Rätseln loslegen kann. Wer die Fragen
beantwortet hat, bekommt dort dann eine kleine Belohnung zum Mitnehmen. Zudem ist
eine Gästeumfrage ausgearbeitet worden, die in der kommenden Saison von Touristen
sowohl in den Unterkünften als auch in der Touristinfo ausgefüllt werden kann. Die
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Touristiker hoffen auf zahlreiche Teilnehmer, damit sie ihren Service stetig verbessern
und den Wünschen der Gäste künftig noch besser entsprechen können. Pünktlich zum
Jubiläumsjahr, dem 200. Geburtstag von Pfarrer Sebastian Kneipp, wird es in der Sulz im
Hans-Kuffer-Park voraussichtlich ab Juni eine neue Errungenschaft geben: Ein
Kneippgelände lädt Jung und Alt dazu ein, sich im Storchengang zu probieren und bei
heißen Temperaturen im kühlen Wasser zu kneippen. Auch Arbeiten, die während der
Sommersaison liegen bleiben, werden nach und nach erledigt. So schmücken schon neue
Infoschilder, da die alten verblichen und in die Jahre gekommen waren, an mehreren
Ecken die Stadt, unter anderem am Neumarkter Tor und am Main-Donau-Kanal. An der
Steinernen Rinne, am Hohen Brunnen und an den Kalksinterrassen Holnstein, kurz an
neuralgischen Orten, die hochsensible Geotope oder schützenswerte Formationen sind,
haben die Touristiker Infoschilder aufgestellt, die darauf hinweisen, wie man sich an den
hochsensiblen Orten am besten verhält, damit sie auch der Nachwelt hinterlassen werden
können. Eine neue Panoramakarte ziert zudem die Schöne Aussicht mit Fernrohr am
Steinweg, von der aus Wanderer einen fantastischen Blick über die Stadt haben. Zudem
dürfen sich Besucher bald auf eine Fotoausstellung freuen. In mehreren Fenstern in der
Innenstadt werden die besten Fotos gezeigt, die im Rahmen des Fotowettbewerbs
„BerchingFotos - Best of 2020“ eingeschickt wurden. Die Fotos können in den
Schaufenstern von draußen gut besichtigt werden und peppen die Leerstände in der
Innenstadt auf. Entwickelt wurde speziell für Gruppen und Vereine ein neuer passender
Flyer, der das breite Angebot an Möglichkeiten aufführt. Fertiggestellt wurde mittlerweile
auch der Abschnitt des neuen Wanderwegs Contemplatio, der von Freystadt nach
Berching führt. Da auch in diesem Jahr der Urlaub daheim in Deutschland angetreten
wird und größere Festivitäten wohl kaum stattfinden werden, setzen die Stadt vermehrt
auf kleinere Akzente, was nicht heißt, dass das Veranstaltungsprogramm unattraktiv wird
– ganz im Gegenteil: So wird es erstmals in Berching das Format „Waldbaden“ geben.
Neben den bekannten Stadt- und Erlebnisführungen, gibt es thematische Führungen, wie
etwa Kulinarische-, Kräuter- und Rosenführungen. Für Kinder speziell eine Tour mit der
Naturpark-Rangerin Jessica Sonnenschein mit spannenden Waldspielen und eine
Eselswanderung. Neu im Veranstaltungskalender sind fixe Termine für das Treideln,
welches im Sommer gleich viermal angeboten wird. „Wir haben versucht attraktive
Akzente zu setzen, die es je nach Infektionsgeschehen, es auch ermöglichen,
wahrgenommen zu werden“, meint Aniko Kerl. Auch Bürgermeister Ludwig Eisenreich
findet lobende Worte für das Team: „Wir sind im Tourismus für die kommende Saison gut
gerüstet. Das Team vom Tourismusbüro hat viele neue Ideen entwickelt, die mit viel
Herzblut umgesetzt werden. Jetzt können die Gäste kommen!“
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