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Gengenbach/Bamberg (gro). 
Am Montag geht es los: Fünf 
Jahre lang wollen Daniel Kast, 
28, und Melanie Steinigen, 29, 
gemeinsam auf Weltreise gehen. 
Dabei setzen sie vor allen Din-
gen auf Muskelkraft, denn ihre 
Tour rund um die Welt werden 
sie auf ihren Rädern absolvieren. 

„Uns beiden war schon recht 
früh klar, dass wir irgendwann 
nochmal eine Weltreise machen 
möchten. Warum wir ausgerech-
net auf das Fahrrad gekommen 
sind, hat viele Gründe. Wir ha-
ben uns viele Gedanken über un-
seren ökologischen Fußabdruck 
gemacht, deshalb kam Fliegen 
für uns nicht in Frage. Auch das 
Motorrad schied relativ schnell 
aus, zudem wir uns den Sprit 
irgendwann nicht mehr leisten 
könnten und Reparaturen un-
terwegs sehr aufwändig sind“, 
erklärt der gebürtige Gengen-
bacher Daniel Kast die Idee 
hinter der Tour. Deshalb war für 
beide das Fahrrad einfach per-
fekt. „Wir sind sehr flexibel und 
durch die entschleunigte Reise-
geschwindigkeit haben wir viel 
mehr Zeit, um uns intensiver 

mit dem jeweiligen Land, den 
Einheimischen und deren Kul-
tur zu beschäftigen“, sind sich 
beide einig. „Während der Reise 
werden wir nicht nur Landes-
grenzen überschreiten, sondern 
sicherlich auch an unsere eige-
nen Grenzen kommen“, machen 
sie sich keine Illusionen. 

Die Tour steht fest: Von Bam-
berg, wo beide leben, geht es in 
Richtung Holland, von dort aus 
Richtung Süden über Frank-
reich, durch Gengenbach und 
nach Spanien. „In Marokko 
werden wir überwintern“, verrät 
Daniel Kast. Danach steht noch 
einmal ein Verwandtenbesuch 
in Deutschland an, bevor es über 
Albanien und die Türkei in Rich-
tung Georgien geht. Der Weg 
führt über den Iran, Tadschiki-
stan nach Indien. Von dort aus 
wollen beide Südostasien erkun-
den, bevor über China nach Ja-
pan weitergefahren wird. „Das 
ist er erste Teil der Route“, so 
Daniel Kast. „Die westliche He-
misphäre möchten wir natürlich 
auch bereisen, jedoch machen 
wir uns über das Wie erst später 
Gedanken.“

Seit Anfang des Jahres sind 
beide bei der Planung. „Es ging 
nicht nur um die Route und die 
Ausrüstung, wir haben auch ei-
ne eigene Webseite aufgebaut, 
auf der die Reise verfolgt werden 
kann“, erklären beide. Mit dabei 
ist eine solide, aber leichte Cam-
pingausrüstung, Kleider für die 
unterschiedlichen Klimazonen 
und eine gut bestückte Reise-
apotheke sowie Werkzeug und 
Ersatzteile. 

Für ihr persönliches Abenteu-
er haben beide Geld zurückge-

legt, aber sich auch von ihrem 
Hab und Gut getrennt. Sie fan-
den aber ebenso Kooperations-
partner, die ihnen einen Teil der 
Ausrüstung sponsorten. „Wäh-
rend der Reise vermeiden wir, 
so gut es geht, Übernachtungen 
in Hotels oder teure Restaurant-
besuche“, machen sie deutlich. 
„Das bedeutet aber nicht, dass 
wir uns nichts gönnen werden.“

Ihre gesicherte Existenz ha-
ben sie für ihren Traum auge-
geben. „Natürlich ist es sehr be-
ruhigend, wenn man weiß, dass 

man einen sicheren Arbeitsplatz, 
ein geregeltes Einkommen und 
ein Dach über dem Kopf hat“, 
geben die beiden Weltenbumm-
ler in spe zu. „Das fordert aber 
auch seinen Tribut – tausche 
Zeit gegen Geld.“ 

Die Reaktionen von Familie 
und Freunden auf das Vorhaben 
waren sehr unterschiedlich. „Ei-
nige waren geschockt und mein-
ten, man könne doch nicht ein-
fach eine Weltreise machen und 
alles stehen und liegen lassen“, 
sagt Daniel Kast. „Zum Teil wur-
de es als fixe Idee abgetan, an-
deren hingegen waren ganz aus 
dem Häuschen und ermutigten 
uns dazu, das auf jeden Fall zu 
machen. Wenn nicht jetzt, wann 
dann? Der Job läuft nicht weg, 
aber die Möglichkeit etwas Ein-
zigartiges auf die Beine zu stel-
len und so intensiv zu erleben, 
kommt vielleicht nie mehr. Na-
türlich sind die Eltern sehr be-
sorgt, aber alle stehen hinter uns 
und geben uns vor allem menta-
le Kraft und Motivation.“ 

Über www.vaegabond.com 
lässt sich die Reise der Beiden 
verfolgen.

Einmal um die ganze Welt – in fünf 
Jahren und das Ganze mit dem Rad
Melanie Steiningen und Daniel Kast verlassen sich bei ihrem Trip um den Globus auf ihre Muskelkraft

Mit Rädern machen sich Daniel Kast und Melanie Steinigen auf eine 
Weltreise. Foto: vaegabond.com

Von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. September, 
wird die Kinzigtalstraße (L99) bei Ortenberg zwi-
schen Kronenkreisel und der Straße Neuer Hoh-
dammweg Ohlsbach gesperrt. In dieser Zeit wird 
die Fahrbahndecke eingebaut. Die Sperrung be-
ginnt freitags um 14.30 Uhr. Am Sonntag gegen 
8 Uhr morgens soll die Straße für den Anlieger-
verkehr wieder freigegeben werden. Das Regie-

rungspräsidium Freiburg bittet darum, die Zu-
fahrtsstraßen in diesem Bereich freizuhalten und 
nur außerhalb der Baustelle zu parken. Es warnt 
davor, die mit Haftkleber besprühten Asphaltflä-
che zu betreten. Gegenstände, die mit dem Haft-
kleber in Berührung kommen, seien nur schwer 
zu reinigen. Die Umleitung über die B33 ist aus-
geschildert. Foto: gro

Sperrung wegen Asphaltarbeiten zwischen Ortenberg und Ohlsbach

Neuried (gro). Am heutigen 
Sonntag bietet die Gemeinde 
Neuried wieder die Möglichkeit 
zu einer kulinarischen Hofla-
dentour durch das Ried. Ab 11 
Uhr öffnen die Erzeuger ihre Tü-
ren und bieten aus ihrer Produk-
tion Genussvolles zum Verkauf 
und Verzehr an. Am besten lässt 
die leckere Seite der Gemeinde 
mit dem Rad erkunden.

An 19 Stationen in den Orts-
teilen Altenheim, Ichenheim 
und Dundenheim gibt es die un-
terschiedlichsten kulinarischen 
Angebote zu entdecken: Fisch, 
Flammenkuchen, Suppen, Le-
ckeres vom Ei, Kaffee und Tor-

ten, aber auch Geistvolles. Viele 
der Höfe bieten darüber hinaus 
einen Blick hinter die Kulissen. 
So erleben die Besucher wie 
gemolken wird, aber auch die 
Fütterung des Viehs. Unterhalt-
sames rundet das Programm ab.

Die teilnehmenden Erzeuger 
sind: Milchviehbetrieb Haas 
und Zinsel, Jannik und Rolf 
Wurth, Riedbrennererei Volker 
Roth, Bioland-Gemüseanbau 
Thorsten Wurth, Forellenzucht 
Anselm, Tafeltrauben Matthias 
Mild, Kellers Edelbrände, Hof-
käserei und Bäckerei Reuter 
und Petzold, Bauernladen und 
Geflügelhof Adam, Ortenauer 

Senfmanufaktur Bernd Oswald, 
Edelbrennerei Markus Wurth,  
Ledigs Gewürzmanufaktur, 
Tofurei Martin Bilder, s'Milde 
Obsthof, Hofladen Theo Speng-
ler, Hobbyimker Peter Stocker, 
Stockers Spargelhof, Hofbäcke-
rei Schnebel sowie Christines 
Hofladen. 

Mehr dazu findet sich im In-
ternet auf der Seite www.neu-
ried.net. Hier gibt es den Flyer 
mit allen Informationen und ei-
ner Karte als Download. Wer mit 
dem Smartphone unterwegs ist, 
greift auf die Informationen in 
der neuen Neuried-App zu und 
findet so seinen Weg. 

Neuried zeigt sich wieder 
von der genussvollen Seite
Kulinarische Hofladen-Tour startet am heutigen Sonntag ab 11 Uhr

Offenburg (st). Zusammen 
mit der Beratungsstelle Sozi-
aldienst katholischer Frauen 
(SkF) sowie dem Frauennetz-
werk Offenburg lädt die Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadt 
Offenburg, Regina Geppert, 
zur 38. Begegnungsplattform 
„Frauen in Offenburg“ ein. Am 
Freitag, 20. September, von 19 
bis 21 Uhr, treffen sich die Teil-
nehmerinnen in der Zellerstraße 
11. Der SkF feiert nächstes Jahr 
sein 100. Jubiläum und ist ein 
Frauen- und Fachverband der 
sozialen Arbeit. Um Anmeldung 
bis Donnerstag, 19. September, 
per E-Mail an gleichstellung@
offenburg.de wird gebeten.

Fachverband 
stellt Arbeit vor

Offenburg (st). „CO2-Abgabe 
und Klimaschutz“ ist  as Thema 
einer Vortragsveranstaltung, zu 
der die Offenburger Grünen ein-
laden. Dr. Jörg Lange, Vorstand 
des Freiburger Vereins „CO2-
Abgabe e.V.“, erläutert das Kon-
zept dieses ökologischen Steu-
erungsinstruments. Die öffent-
liche Veranstaltung findet am 
Donnerstag, 19. September, um 
20 Uhr im Gasthaus „Brandeck“ 
in Offenburg statt. Der Eintritt 
ist frei.

Zertifikate oder 
CO2-Abgabe?

Premiere am 21. September:

Der neue Renault CLIO

Sichern Sie sich jetzt kostenloseWinterkompletträder.*
Renault Clio LIFE SCe 65
ab mtl. Anzahlung inkl.

99,– € 0,– € 5Jahren
Garantie**

Fahrzeugpreis: 11.831,50 € inkl. Renault flex PLUS Paket** im Wert von 540,– €. Bei Finanzierung: Nach
Anzahlung von 0,– €, Nettodarlehensbetrag 12.341,50 €, 60 Monate Laufzeit (59 Raten à 99,– € und eine
Schlussrate:7.258,71€),Gesamtlaufleistung25000km,eff.Jahreszins1,49%,Sollzinssatz(gebunden)1,8%,
GesamtbetragderRaten13.099,71€.Gesamtbetrag inkl.Anzahlung13.099,71€.EinFinanzierungsangebot
für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland,
Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. Gültig bis 31.10.2019.
• Voll-LED-Scheinwerfer • Spurhalteassistent • Verkehrsschildererkennung • 4,2-Zoll TFT Bordcomputer •
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Renault Clio SCe 65, Benzin, 48 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 5,8; außerorts: 4,0;
kombiniert: 4,7; CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: B. Renault Clio:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5,2 – 4,4; CO2-Emissionen kombiniert: 119 – 100 g/km,
Energieeffizienzklasse: B –A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Clio INTENSmit Sonderausstattung.

WINTERKOMPLETTRÄDER Gratis für alle Benziner Lagerwagen und Vorführwgaen. Fragen Sie uns!

AUTOHAUS HERM E.K.
Renault Vertragspartner
Okenstr. 109, 77652 Offenburg
Tel. 0781-924250,www.Autohaus-Herm.de

*Gültig für vier Winterkompletträder. Reifenformat und Felgendesign nach Verfügbarkeit. Ein Angebot für
Privatkunden und Kleingewerbetreibende, gültig bei Kaufantrag bis 31.10.2019 und Zulassung bis
31.12.2019. **2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie
nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 50.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen,
nur in Verbindung mit einer flex PLUS Finanzierung.


