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Zeitbank-Reise in Hochburg-Ach
Wir wollen euch auf diesem Wege unsere Gemeinde etwas näher bringen. Es gibt viele herrliche Plätze und
Sehenswürdigkeiten in Hochburg-Ach. Nehmt euch die Zeit und macht mal eine Wanderung. Ein kleiner Einblick in
unsere Gemeinde findet ihr unten, genauere und ausführlichere Infos sind natürlich in unserer Gemeinde erhältlich.
Nun ein paar Dinge die es sich lohnt anzusehen
• Aussichtsplatz Duttendorf, hier könnt ihr einen wunderbaren Ausblick nach Bayern genießen
• Franz Xaver Gruber Friedensweg – eine Wanderung durch die 7 Kontinente der Erde
• Franz Xaver Gruber Gedächtnishaus - Komponist von Stille Nacht, Heilige Nacht!
• Franz Xaver Gruber Gedächtnisorgel
• Fresko des Hl. Florian
• Heilbrünnl, eine von zwei Brünnlkapellen in Hochburg-Ach
• Heimatmuseum "Obermühle" mit vielen interessanten Gegenständen
• Hinterlohnerkapelle
• Johannesbrunnen
• Pfarrkirche Hochburg
Es gibt natürlich auch zahlreiche Vereine, die das Leben in Hochburg-Ach lebenswert machen. Traditionen werden
gepflegt und durch die engagierten Vereinsmitglieder gelebt. Eine Übersicht über die verschiedenen Vereine findet
ihr hier!
Nun wollen wir euch auch noch unsere Zeitbankerl vorstellen.
„Zeitbankerl“, wie der Name schon vermuten läßt, da sollte man sich Zeit nehmen … Zeit um zu
• rasten
• die Gegend zu genießen
• die Sinne baumeln zu lassen
• und vieles mehr
hier nun eine virtuelle Tour unserer „Zeitbankerl“, sobald wieder ein Neues hinzu kommt, wird die Liste aktualisiert!
Je nach verwendetem Browser könnt ihr durch einen Doppelklick auf einen Punkt Details aufrufen, Bilder von
Gebäuden und Sehenswürdigkeiten in unmittelbarer Nähe ansehen oder auch reinzoomen.

Viel Spaß bei der Reise durch Hochburg-Ach wünscht euch der Vorstand der Zeitbank Hochburg-Ach
Sollte ein Link nicht funktionieren, sendet uns bitte ein Mail und wir werden uns umgehend darum kümmern!
Ihr könnt dies bequem über unsere Homepage oder mit einem Programm eurer Wahl an Zeitbank-HochburgAch@gmx.at erledigen. Besten Dank für eure Mithilfe.
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