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Sechs Fragen mit Gesprächsimpulsen führen 
Sie durch unser Gemeindegebiet. Am Ende 
wartet auf drei Einsendungen ein toller Preis. 
 

1. Das Rathaus wurde im letzten Drittel 
des 16. Jahrhunderts gebaut. Seine jetzige 
Größe erhielt es jedoch erst 1998, als das da-
mals nebenstehende Gasthaus in die Büro-
räume integriert wurden. Am Aushangkasten, 
welcher sich vor dem Rathaus beim Briefkas-
ten befindet, sehen wir noch den Eingangsbo-
gen des Gasthauses. Auch haben wir Ihnen 
dort ein paar alte Bilder des Hauses ausge-
hängt. 

 
Im Bild an einer Wand des Rathauses er-
kennt man das Tier, welches einst dem 
Gasthaus den Namen verlieh. Wie könnte 
das Gasthaus geheißen haben? 
 
 Geprächsimpuls:  Welcher Familiennamen 
würden wir uns geben, wenn wir uns diesen 
aussuchen könnten. Welche Tiere bzw. Sym-
bole passen z.B. zu uns? 

2. Die Kirche „Johannes der Täufer, 
Überbach“ ist wohl als Eigenkirche einer da-
mals dort vorhandenen Burg (12. Jh.) gegrün-
det worden. Die Kirche ist im Kern spätgotisch 
und wird bestimmt durch die 1690 erfolgte 
barocke Neuausstattung. Die vom Überba-
cher Kunstschreiner Hans Neher stammende 
getäfelte Decke des Langhauses ist eine Be-
sonderheit. Beachtenswert sind auch die Ge-
mälde an der Emporenbrüstung, sowie das 
Hauptgemälde, das die Krönung Mariens 
zeigt. Der Kirchenschlüssel befindet sich bei 
Familie Kling (gelber Hof rechts der Kirche); er 
kann dort abgeholt werden.  
                   

Eine Frucht des Heiligen Geistes soll Liebe, 
Geduld, Friede, Treue, Bescheidenheit und 
Freundlichkeit sein. Wie oft findet sich der 
Heilige Geist symbolisiert als Taube in dem 
kleinen Kirchlein und was hat er mit dem 
Patron der Kirche zu tun? 

 
 Gesprächsimpuls:  Welche Frucht sehen 
wir in unserer Partnerschaft.  
 

3. Die Wilhelmshöhe über Probstried 
bietet bei schönem Wetter einen wunderba-
ren Bergblick und in klaren Nächten kann von 
hier aus so manche Sternschnuppe erblickt 
werden. Eine Sitzgruppe und mehrere Bänke 
laden zum Verweilen ein. 

Wie viele Windräder sind von diesem Aus-
sichtsblick zu sehen? 
 
 Gesprächsimpuls:  Wenn ich einen Wunsch 
an dich frei hätte, dann… 
 

4. Die Kapfkapelle in Schrattenbach liegt 
versteckt auf einem Hügel über dem Ort und 
wurde 1913 als Kriegergedächtniskapelle er-
richtet. Sie kann über den Kapfweg erklom-
men werden. An einer Abzweigung des Weges 
kann auch die naheliegende Mariengrotte 
besucht werden.  
 
Wer hat die Kapelle errichten lassen? 
 
 Gesprächsimpuls:  Diesem Ereignis in un-
serem Leben möchte ich heute mit dir geden-
ken... 

 
5. Die Hängebrücke in Pfosen verbindet 

die Gemeinde Dietmannsried mit Altusried. 
Die Brücke hat eine Spannweite von 84,5 m 
und wurde von der Europäischen Union 
(EAGFL) und dem Freistaat Bayern im Rahmen 
der Gemeinschaftsinitiative LEADER+ geför-
dert. In 1.200 Arbeitsstunden entstand sie im 
Jahr 2007. Die Brücke lässt sich über Altusried 
mit dem Auto oder von Dietmannsried aus zu 
Fuß über einen Wanderweg bei Sachsenried 
erreichen. Auf diesem Weg befindet sich 
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gleich am Beginn eine Abzweigung zum 
„Sachsenrieder Bänkle“, ein geschützter Ort 
für Zweisamkeit. 
 
Wie viele Bänke befinden sich direkt um die 
Brücke? 
 
 Gesprächsimpuls:  Welches Ziel verbindet 
unsere Partnerschaft und an welchen Orten 
schöpfen wir Kraft für unsere Beziehung? 
 

6. Der Kalvarienberg in Reicholzried liegt 

auf einem kleinen Hügel am Ortsrand und 
kann über einen kleinen Pfad ab der kleinen 
Stichstraße „Am Kalvarienberg“ besucht wer-
den (bitte dort an der Straße parken, da der 
dortige Stellplatz privat ist). Die kleine Kapelle 
auf der Anhöhe wurde 1902 im neugotischen 
Stil errichtet. 1917 entstanden die Kreuz-
wegstationen.  
 
Wie viele dieser Stationen befinden sich auf 
dem Berg? 
 
 Gesprächsimpuls:  Was durften wir bereits 
auf den verschiedenen Stationen unseres 
Lebens für uns erkennen? 
 
Wenn Sie diese Tour gemeinsam bis zum En-
de durchgehalten haben, dann gönnen Sie 
sich doch ein Tässchen Kaffee zu Hause oder 
(falls schon wieder möglich) in einem unserer 
vielen Gasthäuser und genießen Sie Ihre 
Zweisamkeit.  
 

Interessantes am Rande:  
 
Sich schweigend anzuschauen ohne vom Job, 
den Tag oder kommenden Aufgaben zu spre-
chen soll laut einer Studie Intimität aufbauen 
und dafür sorgen, den Partner noch besser 
kennen zu lernen. Achten Sie beim Blickkon-
takt einmal darauf, ob sich die Pupillen Ihres 
Partners weiten: Es ist bewiesen, dass sich 
Pupillen bei Freude, Vertrauen und sexueller 
Erregung schnell und stark weiten. 
 
 
Füllen Sie den Teilnahmeabschnitt aus und 
gewinnen Sie einen von 3 Preisen! 
 
Abgabe bis zum 12.2.2021 im Rathaus Diet-
mannsried! 
 
Die Preisträger werden benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
Begehen der Strecke auf eigene Gefahr! 
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Lösungen:  

 
1 …………………………………. 
 
2 …………………………………. 
 
3 …………………………………. 
 
4 …………………………………. 
 
5 …………………………………. 
 
6 …………………………………. 
 

 
Namen:                          
Adresse:                                     
 
 

 
Bitte bis 12.2.2021 im Rathaus Dietmannsried abgeben 
oder einwerfen! 


