
Peace Road Projekt 2018 Regensburg 
 

"Connecting the World through Peace" 
 
Dieses Motto inspirierte die Mitglieder der Frauenföderation und der Universal Peace Federation Re-
gensburg / München und ihre Freunde, insgesamt 18 an der Zahl, am Samstag, dem 25. August 2018 
zu einer Friedens-Fahrradtour entlang der Donau, zumal dieser große europäische Fluss zehn Länder 
miteinander verbindet. Sie waren hiermit ein Teil des weltweit durchgeführten Peace Road Projekts. 
 
Das lokale Motto lautete "Danke für den Frieden in Europa! 100 Jahre Ende des 1. Weltkrieges – 100 
Jahre Bayrische Verfassung“. Wahrlich ein Grund dankbar zu sein und für den Frieden zu demonstrie-
ren! 
 

 
 
Wir starteten am Neupfarrplatz in der historischen Regensburger Innenstadt, wo wir vor vielen Passan-
ten unser Projekt und Anliegen lautstark vorstellten. Dort stand auch vier Stunden lang unser Peace 
Road Büchertisch. Dann radelten wir los in Richtung Donau zur  Porta Praetoria und weiter zur Steiner-
nen Brücke, wo wir herzlich wahrgenommen wurden. 
 

          



 
Danach ging es weiter über das Pfaffensteiner Wehr zum nördlichsten Punkt der Donau, die uns immer 
freundlich begleitete. Auch das Wetter war uns sehr wohlgesonnen und der angekündigte Regen kam 
erst nach unserer Tour. 
 

  
 
Und bald schon erreichten wir über Großprüfening die Wallfahrtskirche Mariaort, wo dann auch geras-
tet wurde.       
          

  
 
Glückliche Peace Road Girls und glückliche Peace Road Boys 
 
Der letzte Teil brachte uns dann durch das moderne Regensburg wieder zurück zum Ausgangspunkt 
Neupfarrplatz im Zentrum, wo wir unsere Tour abschlossen, etwas erschöpft aber glücklich, ein starkes 
Signal für Frieden und Vereinigung in Europa gesetzt zu haben. 
 

  
 
Eine Demonstration für den Frieden mit Körper, Herz und Seele! 



Wir alle trugen ein blaues oder weißes Peace Road T-Shirt und legten entlang der 15 km langen Strecke 

Zeugnis ab für den International Peace Highway. Und zum guten Ende, was immer dazugehört, feierten 

wir unseren Sieg in einer gemütlichen Regensburger Gaststätte.  

Frauenföderation / UPF  Regensburg/München  

Ein detaillierterer Bericht kann bestellt werden unter:  muenchen@upf-deutschland.de 


