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Diesmal im Profil: Dietfurt a.d.Altmühl - 7 Täler-Stadt und Bayrisch China

Inmitten von 7 Tälern liegt die Stadt Dietfurt a. d. Altmühl. Das Wasser ist Dietfurts prägendes Element.
Erlebbar wird es z.B. bei den „Dietfurter Wasserwegen“. Hier kann man auf verschiedenen Touren
Quellen, Bäche und Flüsse rund um Dietfurt zu Fuß und auch mit dem Fahrrad erleben. Oder Sie
entdecken bei einem Spaziergang durch die Stadt - entlang der teilweise erhaltenen Stadtmauer - die
vielen Themenbrunnen, die auch den Slogan „7 Täler, 7 Wasser“ aufgreifen. Bei Dietfurt fließt die
Altmühl mit dem Main-Donau-Kanal zusammen und stellt die Verbindung zur Donau in Kelheim her.
Auch auf traumhafte Flussradwege trifft man vor Ort: der Radfahrer ist hier gut unterwegs – entweder
gemütlich in den Tälern am Fluss entlang oder mit sportlichen Steigungen von Fluss zu Fluss. Als
Stationsort bietet sich Dietfurt für Radler auf dem Altmühltal-Radweg, dem Fünf-Flüsse-Radweg oder
auf dem Naab-Altmühl-Radweg an. Mit dem E-Bike kann man an der neuen E-Bike-Ladestation am
Rathaus den Fahrrad-Akku kostenlos aufladen, die Reifen wieder aufpumpen und währenddessen ganz
in Ruhe die hervorragende Gastronomie und die interessanten Geschäfte besuchen. Von
archäologischen Ausgrabungen erzählen die Dietfurter Museen und auch das Meditationshaus am
Franziskanerkloster trägt mit den angebotenen Kursen schon seit vielen Jahren zum Kulturleben bei.
Berühmt ist Dietfurt - Bayrisch China - weit über den Landkreis hinaus aber auch durch den alljährlichen
Chinesenfasching, den Bayrisch-Chinesischen Sommer oder durch die vielfältigen Angebote in der
Kulturreihe „China im Kulturhaus“. Sie sehen, Urlaub und Freizeit in der 7-Täler-Stadt genießen kann
man aktiv oder entspannt, familienfreundlich oder romantisch – ganz wie Sie wollen.
Dietfurt a.d. Altmühl ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert!
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unsere Projekte im Rahmen des Regionalbudgets nehmen Gestalt an, die ersten wie z.B. die

Umkleidekabinen für das Bad in Großbissendorf sind bereits fertig gestellt. Eine Gemeinde-App wird

zukünftig in einigen ILE-Mitgliedskommunen Informationen aus der jeweiligen Gemeinde für die

Bürger*innen einfacher darstellen. Weiter planen wir derzeit die Erstellung eines Imagefilms über die

interkommunale Allianz und deren Zusammenarbeit mit Einzelclips der 10 Gemeinden. Um das Angebot

des ÖPNVs im Landkreis durch alternative Mobilitätsangebote zu erweitern, überlegen wir die Ergänzung

durch Mitfahrbänke im ILE-Gebiet und diskutieren

mögliche Standorte vor Ort. Auch eine Vernetzung der

bestehenden Radwege ist geplant, so soll eine Arge 10-Route

durch unsere schöne Landschaft die Verbindung der Gemeinden

und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit unterstreichen.

Denn es gibt viele Themen und Aufgaben die man gemeinsam

noch besser meistern kann!

Ihr Team der ILE NM-Arge 10

Foto: Dietmar Denger 


