
Firmausflug nach Regensburg 
Erlebnisreicher Tag der Firmlinge 2019 in der Domstadt 

 

 

Die Firmlinge vor dem Regensburger Dom (links: Pfarrer Josef Vilsmeier / rechts: Pastoralreferentin Kristiane Köppl) 
 

Ergolding/Oberglaim. Zum Abschluss der Firmung 2019 haben am vergangenen Samstag, 
den 5. Oktober, 26 Firmlinge der Pfarreiengemeinschaft Ergolding-Oberglaim zusammen mit 
Pfarrer Josef Vilsmeier, Pastoralreferentin Kristiane Köppl und drei Begleitpersonen einen 
Ausflug nach Regensburg unternommen. Überpünktlich kamen alle angemeldeten Firmlinge 
am Morgen zum Landshuter Bahnhof, um mit dem Zug in die alte Bischofsstadt zu fahren. 
Dort angekommen hieß es sogleich: Fußmarsch zum Dom St. Peter. Auf dem Weg dorthin 
wurden die Parkanlage von Fürstin Thurn und Taxis, das bekannte Maximilianhotel und die 
neu eröffnete jüdische Synagoge in Augenschein genommen. Um 11.00 Uhr startete die 
Domführung in zwei Gruppen. Dabei erfuhren die Jugendlichen viel Wissenswertes über das 
Gebäude, dessen Geschichte und Besonderheiten. Nach so viel interessantem „Input“, bei 
dem die Firmlinge begeistert „bei der Sache“ waren, machten sie sich in drei geführten 
Gruppen durch die engen historischen Gassen Regensburgs auf, wobei kulinarische Le-
ckerbissen für die Jugendlichen „ganz oben“ standen: von der „historischen Wurstkuchl“ 
über „modernes Fastfood“ hin zu „süßen amerikanischen Leckereien“. Gut gestärkt ging es 
dann aufs Schiff, denn es stand die „Original Strudel-Rundfahrt“ auf dem Programm – ein 
weiteres Highlight des Firmausfluges: von der Steinernen Brücke ging es die Donau entlang 
und den Regen hinauf und wieder zum Ausgangsort zurück. An Land angekommen zeigte 
Pastoralreferentin Kristiane Köppl den Firmlingen das berühmte Goliathhaus (zu der sie kurz 
die biblische Geschichte erzählte), das alte Rathaus, den Haidplatz, die Pustet-Passage und 
den Grundriss der Alten Synagoge am Neupfarrplatz. Über die Maximilianstraße und durch 
den Park marschierte die Gruppe wieder zum Bahnhof zurück, von dem aus pünktlich die 
Heimreise angetreten werden konnte. Glücklich, etwas müde, aber mit vielen Eindrücken 
kamen alle Firmlinge am Nachmittag in Landshut an. Zum Schluss war man sich einig: Es 
war ein erlebnisreicher Tag, bei dem auch der Spaß nicht zu kurz kam. 
 

(Text: Kristiane Köppl, 05.10.2019, Foto: Kristiane Köppl) 


