
Bühne frei für den heiligen Gunther 

Pilgerweg erhält szenisches Programm für Führungen  

 

Rinchnach „Gunther ist ein A-Promi seiner Zeit, ein hoher Adeliger aus Thüringen. In den 

überregionalen Tageszeitungen und im Fernsehen wird viel über ihn berichtet. Wir können 

ihn mit Fug und Recht eine Art bayerisch-böhmischen Dalai Lama nennen.“ – Wenn jemand 

weiß, wie man geschichtliche Persönlichkeiten für den modernen Menschen fassbar macht, 

dann Babette Leitgeb. Sie ist Gästeführerin in Passau und Deggendorf, dort vor allem 

bekannt durch ihre Verkörperung der Agnes Bernauer.  

Für das INTERREG-Projekt „Gunthersteig“, welches die Wiederentdeckung des 

Besiedlungswanderweges als Pilgerweg fokussiert und seit September 2019, gemeinsam mit 

tschechischen Partner:innen, seinen Ausbau und seine touristische Attraktivierung verfolgt, 

hat die 52-Jährige nun ein kulturhistorisches szenisches Konzept erarbeitet. Dieses soll 

Wander- oder Pilgerführer:innen künftig als kreative Handreichung dienen, um Gruppen 

möglichst anschaulich das Leben im 11. Jahrhundert näherzubringen. Vom Wetter zwar nicht 

gerade belächelt, doch umso freudiger, nahmen Deggendorfs Tourismusreferentin Inge 

Edmeier, ihr Pendant im Landkreis Regen, Susanne Wagner, sowie Elisabeth Unnasch vom 

Touristischen Service Center der ARBERLAND REGio GmbH, das Werk am Freitag auf der 

Anhöhe des „Guntherkircherls“ Frauenbrünnl entgegen.  

„Für diese Aufgabe hätte man keine Fähigere finden können“, lobte Edmeier nicht ohne ein 
wenig Lokalstolz und wollte Leitgeb am liebsten gleich in die beschriebenen Rollen einer 
bayerischen Bäuerin, des barocken Matthias von Flurl, eines modernen Journalisten oder 
Sankt Gunthers höchstpersönlich schlüpfen sehen. Leitgeb hingegen blieb ganz 
Kulturhistorikerin. Sie habe es im Zuge ihrer Recherchen besonders fasziniert, „die Figur 
Gunthers als Grenzgänger zwischen Bayern und Tschechien, als Brückenbauer zwischen 
verschiedenen Kulturen, Sprachen, Religionen und Lebensweisen näher kennenzulernen.“  
 
Am 9. Oktober 2021, dem Todestag des Volksheiligen, wird im ARBERLAND die offizielle 
Eröffnung des neuen grenzübergreifenden Pilgerwegs „Gunthersteig“ begangen. „Alle 
Beteiligten haben viel Herzblut und Liebe zum Detail in das Projekt gesteckt“, betont 
Wagner. „Die insgesamt neun Etappen, von Niederalteich bis nach Blatná, werden gesäumt 
unter anderem von neuen Rast- und Wanderparkplätzen, Impuls- und Informationstafeln, 
Skulpturen, „Gunther-Apfelbäumen“, Installationen, einem Lehrpfad sowie einem reichen 
Rahmenangebot an profanen und spirituellen Sehenswürdigkeiten. Der Gunthersteig in 
seiner neuen Widmung und Ihren Ausprägungen bietet somit einen bedeutenden Mehrwert 
für die gesamte Grenzregion.“ 
 
Das Projekt wird vom „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ und dem „Ziel ETZ 
Freistaat Bayern – Tschechische Republik“ gefördert.  
 


