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Kostenfreie Aktionen & Veranstaltungen in der 

HEIMATerei 
 
Gebündelte Informationen über die Region 10, das heißt die Landkreise 

Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d.Ilm und die Stadt 

Ingolstadt, gibt es jetzt in der „HEIMATerei“ in der Pfahlstraße 27 in 

Eichstätt. Beim Projekt des Regionalmanagements IRMA stehen Mit-

mach-Aktionen mit Partnern aus der Region ebenso im Mittelpunkt wie 

spielerische Beteiligungsformate zum Thema Innenstadtentwicklung.  

„Mit dem Namen HEIMATerei wollen wir einen Raum betiteln, in welchem 

man nicht nur Informationen über seine Heimat-, bzw. Urlaubsregion er-

hält, sondern der auch zum Austausch – also zum Ratschen – und Mitdis-

kutieren einlädt“, sagt Iris Eberl, Leiterin der IRMA-Geschäftsstelle. Bis 

Anfang Oktober heißt es Ausprobieren und Spaß haben: Von naturwissen-

schaftlichen Experimenten für Kinder bis hin zu offenen Beratungsgesprä-

chen mit Experten der Stadt Eichstätt ist alles dabei. „Uns ist es wichtig, 

Partner aus der Region mit einzubeziehen und ein vielfältiges, kostenfrei-

es Angebot an Aktionen zu bieten, das man sonst nicht in so kurzer Zeit 

gebündelt findet“, erklärt Eichstätts Oberbürgermeister Josef Grienberger, 

der gleichzeitig auch den IRMA-Vorstand vertritt. Er selbst wird im Sep-

tember an einem Austausch zum Thema Begegnungsräume teilnehmen 

und in der HEIMATerei mitdiskutieren. Dieses Thema beschäftigt das 

Team von „Mensch in Bewegung“, die neben dem Diskussionsabend mit 

dem Oberbürgermeister weitere Mitmach-Aktionen für Erwachsene und 

Kinder anbieten werden; Letztere können zum Beispiel kreativ werden 

und ihre ganz persönlichen Ideen für ein Eichstätt der Zukunft künstlerisch 

zu Papier bringen. Kreativität war auch schon bei der Eröffnung der HEI-

MATerei gefragt, als das Infozentrum Naturpark Altmühltal eine Bastelak-

tion mit Naturmaterialien angeboten hat. Auch das Jura Museum Eichstätt 

lud die Besucherinnen und Besucher ein, dank Vorträgen von Experten 

und mitgebrachter Fossilien die Jurazeit ein Stück weit aufleben zu lassen. 

Inwieweit wir mit unserem alltäglichen Konsum einen Beitrag zum Klima-

schutz leisten können, zeigt für zwei Wochenenden eindrücklich der soge-

nannte Klimaladen der Region 10. Neben einer Ausstellung mit vielen 

Informationen rund um unser Konsumverhalten und dessen Auswirkun-

gen, werden kostenlose Klimaladen-Workshops (ab 12 Jahren) durchge-

führt, beispielsweise noch am Freitag, den 26. August (Anmeldung unter 

www.heimaterei.de). Sportlich und gleichzeitig digital wird es vom 2. bis 

4. September: Dann besucht das „BayernLab Eichstätt“ die HEIMATerei in 

18. August 2022 
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der Pfahlstraße und gibt Einblick in die große Themenvielfalt des Bayern-

Lab-Standortes in Eichstätt. Ganz exklusiv dürfen die Besucherinnen und 

Besucher kostenfrei das neue VR-Sportgerät, die iCAROS Cloud, auspro-

bieren. Aktiv wird es für Interessierte ab 12 Jahren auch beim Workshop 

„Eiskalte Experimente“, wo die Workshopleitung den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern Beobachtungen einer arktischen Exkursion aufzeigen 

und gleichzeitig mit verschiedenen, chemischen Experimenten zur Mee-

res- und Klimaphysik überraschen wird. Dieser Workshop am 9. Septem-

ber von 14 bis 16 Uhr ist ebenfalls kostenfrei, es wird allerdings aufgrund 

der begrenzten Teilnehmerzahl um eine Anmeldung unter 

www.heimaterei.de gebeten. Am 18. September bietet eine freischaffen-

de Künstlerin an, gemeinsam Jutetaschen zu bemalen, die dann als Ge-

schenk mit nach Hause genommen werden dürfen. Eine Woche später, 

am 25. September, wird sie ebenfalls in der HEIMATerei sein, dann aber 

zeigen, was es mit TapeArt auf sich hat – Bastelspaß garantiert. Am letzten 

Wochenende informiert der Jurahausverein über den in der Region so 

bekannten Haustyp Jurahaus und wird an einem konkreten Projekt aufzei-

gen, wie zwei sehr alte Jurahäuser instand gesetzt werden sollen. Es 

kommen immer noch neue Aktionen mit ins Programm, welches unter 

www.heimaterei.de jederzeit abrufbar ist. Auch Anmeldungen zu Pro-

grammpunkten, sofern nötig, sind hier möglich. Alle Aktionen sowie die in 

der HEIMATerei angebotenen Broschüren zu Ausflugstipps oder Rad- und 

Wandertouren in der gesamten Region 10 sind kostenfrei. Die HEIMATerei 

heißt alle Besucherinnen und Besucher immer donnerstags und freitags 

ab 13 Uhr sowie samstags und sonntags ab 10 Uhr willkommen (Änderun-

gen vorbehalten).  
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