
Firmprojekt 

 

Hallo, ich bin der Gartner Nico und ich habe als mein Firmprojekt eine Radtour mit 

meinem Bruder gemacht. Dabei wollten uns wir die lokalen Marterl und den Kreuzweg 

ansehen. 

Gestartet sind wir bei mir Zuhause. Wo mir mein Bruder erklärte woher wir unser 

Marterl haben. 

 

 

1.Station: Zuhause 

Er sagt mir dass dies ein Geschenk an 

unsere verstorbenen Großeltern war. Sie 

bekamen es von ihren Kindern zur Goldenen 

Hochzeit geschenkt. Da beide sehr 

gläubige Menschen waren. 

 

 

 

 

Bevor wir unsere Radtour starteten habe  

wir uns auch noch kurz Zeit genommen, um 

uns die Kapelle, unseres Nachbarn Martin 

anzusehen. Dieser hat er erst vor kurzem 

einen „neuen Anstrich“ verpassen lassen. 

 

 

 

2. Station: Pfannkapelle 

Nachdem wir dann gestartet sind, machten wir uns per Rad auf den Weg nach 

Vorderweißenbach da wir vorhatten den Kreuzweg zu befahren. Da wir ein lockeres 



Tempo führen konnten Erik und ich uns die ganze Zeit über unterhalten und er erzählte 

mir von seiner Firmvorbereitung und das er damals viel Spaß mit seinen Schulkollegen 

hatte. Sie backten unter anderem Brot, übernachteten beieinander und spielten den 

ganzen Tag. 

Am Kreuzweg angekommen sprachen wir über den Leidensweg von Jesus und seinen 

letzten Tagen vor der Auferstehung. 

Am Ende des Kreuzweges gingen wir dann ihn die Pfannkapelle um uns den dortigen Altar 

anzusehen und kurz zu rasten 

 

3. Station: Spindlerkreuz 

Nachdem wir uns kurz erholt hatten, machten 

wir uns auf den Weg Richtung Sternsteinwarte. 

Dabei kamen wir auch am Spindlerkreuz vorbei. 

Erik sagte mir das man nicht genau wisse wo 

der Arbeiter der auf der Tafel genannt wird 

gestorben ist, aber man habe hier ein Kreuz 

aufgestellt um seiner zu gedenken. 

 

 

 

  



4. Station: Hölzerner Herrgott 

Wir kamen auf unserer Fahrt zum 

Sternstein auch beim Hölzernen 

Herrgott vorbei. 

Dieser wurde nach Eriks  Aussage von 

Maureder Franz geschnitzt und dort 

aufgehängt. Da die Maureder Familie 

gut mit unserer befreundet ist, dachte 

Erik dass ich wissen sollte wo genau 

dieser hängt. 

 

 

 

 

5. Station: Sternsteinwarte 

Da wir schon mit dem Rad unterwegs 

waren, dachten wir uns wir könnten zur 

Sternwarte fahren, da die Aussicht 

vom Turm großartig ist. Außerdem war 

es bloß noch ein kurzer Weg von 

unserer vorherigen Station und wir 

hatten noch genügend Zeit. 

 


