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Titelbild: 

Aschaffenburg.  
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Vorwort 
 

Dieser Pilgerfu hrer wendet sich prima r an Menschen mit Behinderung im Rollstuhl, die sich ent-
schlossen haben, eine Pilgerreise zu unternehmen. Die Gru nde dafu r ko nnen vielfa ltig sein. 
Selbsterfahrung, Naturerlebnis, eine neue Herausforderung, die Entdeckung des Unbekannten 
oder dem Alltag des Lebens in der heutigen komplexen Welt einen anderen Rhythmus entgegen 
zu stellen, der beim Pilgern gewonnen wird.   

Pilgern, als spirituell motivierte Form des Wanderns, kann bedeuten, sich auf u berwiegend be-
kannten und historischen Jakobus-Pilgerwegen zu bewegen, die letztendlich zum gleichen Ziel 
fu hren, dem Grab des heiligen Jakobus in Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens. Auch 
wenn dieses weit gesteckte Ziel nicht angestrebt wird, kann der Pilgergedanke auch in kleineren 
ra umlichen Dimensionen umgesetzt werden. Allein in Deutschland gibt es eine Vielzahl an his-
torischen Pilgerrouten und –wegen, die dem Pilger alle Facetten einer Pilgerreise ero ffnen.  

Viele der historischen Pilgerwege folgen alten Handelsrouten, fu hren durch landschaftlich reiz-
volle Regionen und beru hren Orte, deren historische Entwicklung viele kulturelle Zeitzeugen 
hervorgebracht hat, die heute viele Menschen als sehenswert betrachten. Vor allem an bemer-
kenswerten Kirchenbauwerken, Klo stern und Kapellen fu hren die Wege vorbei und laden den 
wandernden Pilger zur „inneren Einkehr“ ein. Diese spirituelle Vertiefung u berwindet die touris-
tisch gepra gte Oberfla chlichkeit des Pilgerns in seinen vielfa ltigen Motivationsformen.  

Im Wandel der Zeit haben sich Handelsstro me und Verkehrswege vera ndert. Alte Handelswege 
und damit auch alte Pilgerrouten, sind daru ber in Vergessenheit geraten und existieren teilweise 
nur als Erinnerungen bzw. in historischen Aufzeichnungen. Mit der Renaissance des Pilgerge-
dankens, wie er in den letzten Jahren mit zunehmender Tendenz zu beobachten ist, werden auch 
historische Pilgerwege wieder restauriert. Die Wege sind oft identisch mit u berregionalen oder 
regionalen Wanderwegen, deren Gangbarkeit jedoch wegen der Oberfla chenbeschaffenheit, der 
Wegebreite oder der Gela ndestruktur eine gute ko rperliche Kondition erfordert.  

Dem Rollstuhl fahrenden Pilger ist die Benutzung solcher Wanderwege aus den geschilderten 
Gru nden oftmals nicht mo glich. Sie sind schlicht nicht barrierefrei. Um trotzdem mo glichst nahe 
dem Verlauf historischer Pilgerrouten zu folgen, bleibt als Alternative die Nutzung gut ausge-
bauter Radwege, die außerhalb von Ortschaften zumeist auf asphaltierten oder gepflasterten 
Wirtschaftswegen verlaufen; zumindest jedoch eine fest planierte Rollsplitt-Oberfla che aufwei-
sen. Oftmals werden solche Wege als gesonderte Radwege parallel zu mehr oder weniger ver-
kehrsreichen Fahrstraßen gefu hrt. Auch hier ist die Wegeoberfla che u berwiegend asphaltiert, 
betoniert oder gepflastert. Innerhalb von Ortschaften bestehen diese Wege meist als separate, 
asphaltierte oder gepflasterte Rad- und Gehwege neben Fahrstraßen.  

Es kann jedoch streckenweise, sowohl innerhalb von Ortschaften als auch außerhalb, vorkom-
men, dass separate Rad- und Gehwege fehlen und Fahrstraßen selbst auch als Radwege ausge-
wiesen sind bzw. als solche benutzt werden mu ssen. Zumeist handelt es sich dabei um Straßen 
mit geringem oder ma ßigem Autoverkehr.  

Die Streckenfu hrung der u berregionalen und regionalen Wegstrecken von Bedeutung, ist im Re-
gelfalle gut ausgeschildert. Mit Ausnahmen muss aber gerechnet werden. Die Streckenfu hrungs-
hinweise geben neben der Richtungsangabe, meist als Richtungspfeil, auch den Namen des 
na chstgelegenen Ortes auf der Strecke, sowie die Entfernung bis dahin an. Daru ber hinaus ist 
zusa tzlich das Logo bestimmter Wanderwege von Bedeutung angebracht. Es kann vorkommen, 
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  dass Streckenhinweisschilder nicht in die richtige Richtung weisen, weil sie in ihren Haltepunk-
ten verdreht sind; Manipulation aus Unfug oder auch andere Gru nde ko nnen die Ursachen sol-
cher Fehlweisungen sein. Eine gute Navigation der Wegstrecke mittels Papierkarte und, erga n-
zend, einem GPS-Navigator, ist daher zu empfehlen. Der aktuelle Standort sollte stets bekannt 
sein. 

Auch auf Steigungs- und Gefa llestrecken muss sich der wandernde Pilger im Rollstuhl einstellen. 
Dieser Pilgerfu hrer beschreibt Routen und Wegstrecken, die auch unter dem Aspekt der Behin-
derung bewa ltigt werden ko nnen. Dabei sollte nicht unerwa hnt bleiben, dass eine gewisse ko r-
perliche Fitness Voraussetzung ist, um die unterschiedlichen Anforderungen auf einzelnen Stre-
ckenabschnitten zu bestehen. 

Eine Pilgerreise ganz allgemein, besonders aber fu r den Pilger, der die Reise im Rollstuhl durch-
fu hrt, erfordert die sorgfa ltige Planung und Lo sung der allta glich beherrschenden Fragen nach 
Verpflegung, Unterkunft und sonstigen Bedu rfnissen. Wa hrend sich zumindest entlang der gro-
ßen Pilgerwege eine gut entwickelte Gastronomie- und Beherbergungs-Infrastruktur etabliert 
hat, bleibt dem Pilger im Rollstuhl die Nutzung einer solchen Infrastruktur aus mehreren Gru n-
den oftmals verschlossen. Zum einen kann er sich in den wenigsten Fa llen direkt entlang der Pil-
gerwege bewegen, weil die Fortbewegung im Rollstuhl andere Anforderungen an die Wegestruk-
tur stellt und daher eine andere Routenwahl, abweichend von bestehenden Pilgerwegen, die Re-
gel ist. Zum anderen ist das Angebot an rollstuhlgerechten Unterku nften und barrierefreien Gast-
ronomiebetrieben, auch entlang der Pilgerwege, begrenzt. Die Nutzung alternativer Wegstrecken 
abseits von Pilgerrouten verscha rft noch das Problem. Das Angebot an barrierefreien gastrono-
mischen Einrichtungen und rollstuhlgerechten Unterku nften ist dort normalerweise deutlich ge-
ringer. 

Dieser Pilgerfu hrer ist zwar bestrebt, Anschriften und Kontaktdaten solcher Einrichtungen, so-
weit sie im Rahmen der Erkundungen bekannt geworden sind, zu nennen. Trotzdem ist es not-
wendig, bereits bei der Planung der Pilgerreise, aber auch wa hrend der Durchfu hrung, eigene 
Lo sungen zu finden. Insbesondere in der Lo sung der Unterkunftsfrage kann es hilfreich sein, auf 
caritative oder kirchliche Einrichtungen zuru ckzugreifen. 
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Die Franken-Schwaben-Route 

 
Fu r den Pilger, der sich entschlossen hat, eine Pilgerreise zu unternehmen, stellt sich bei der Pla-
nung der Reise zuna chst die Frage nach dem Start-und Zielpunkt und der zu wa hlenden Route. 
Abha ngig von der Motivation, die zu dem Entschluss gefu hrt hat, auf Pilgerfahrt zu gehen, kann 
eine Antwort lauten, mo glichst den Spuren historischer Pilger- bzw. Jakobuswege zu folgen. Eine 
andere Antwort kann sein, prima r eine Route zu wa hlen, die reich an Naturscho nheiten, kultur-
historischen Denkma lern oder auch nur touristisch interessanten Pla tzen bzw. Einrichtungen ist. 

Erstrebenswert wa re natu rlich eine gelungene Kombination dieser priorita ren Festlegungen. Fa llt 
die Entscheidung auf einen Start-und Zielpunkt und die damit zusammenha ngende Routenwahl 
innerhalb Deutschlands, bieten einige Regionen eine besonders große Vielfalt an Ho hepunkten 
der unterschiedlichsten Art auf den einzelnen Stationen der Reise. 

Eine Route, die dem Pilger besonders viele reizvolle, oder auch die innere Einkehr fo rdernde Ein-
dru cke bietet und zudem entweder entlang oder in der Na he von bekannten Jakobuswegen ver-
la uft, ist die so genannte Franken-Schwaben-Route. Im gesamten guten Verlauf trifft der Pilger 
immer wieder auf Hinweise und Symbole von Pilgerrouten, die zum Teil parallel zu der eigenen 
Wegstrecke fu hren oder aber den Weg kreuzen. Vielerorts laufen die Pilgerrouten, aus unter-
schiedlichen Richtungen kommend, konzentrisch zusammen. 

Die Route beginnt in Aschaffenburg, der Stadt, die auch als „Tor zum Spessart“ gilt. Die Lage am 
Main, der Reichtum an teilweise gut erhaltenen historischen und kulturellen Geba uden und Ein-
richtungen im Stadtzentrum und der engeren Umgebung machen die Stadt zu einem attraktiven 
Ausgangspunkt fu r die Pilgerreise. Das Wahrzeichen der Stadt, das Schloss Johannisburg, ist so-
wohl historisch als auch architektonisch ein bemerkenswertes Bauwerk. 

Endpunkt der Route ist Lindau am Bodensee. Die auf einer Insel malerisch gelegene Altstadt bie-
tet dem Besucher auf einer Fla che von ca. 68 ha eine ganze Reihe historischer und sehenswerter 
Sakral-und Profanbauten. Das reichhaltige, gastronomische Angebot erga nzt die Attraktivita t des 
Besuches. 

Besonders interessante Etappenziele auf der Route sind die Sta dte Würzburg, Rothenburg ob 
der Tauber und Ulm an der Donau. Insbesondere die Stadt Ulm bildet einen Knotenpunkt fu r 
viele Jakobuswege, die zum großen Teil bereits im ost-oder nordeuropa ischen Raum ihren Aus-
gangspunkt haben. Aber auch andere, an der Route liegende Etappenorte wie Marktheidenfeld, 
Ochsenfurt, Dinkelsbühl, Aalen, Memmingen, Kempten und Buchenberg im Allga u haben ihren 
Reiz fu r den Pilger. 

Landschaftlich erwartet den Pilger eine wechselvolle Szenerie. Im Routenverlauf entlang der Tal-
lagen von Flu ssen, wie dem Main, der Tauber, der Brenz, der Donau, der Iller, der Jagst, dem 
Kocher und anderen kleineren Fließgewa ssern, bilden die umgebenden Ho henzu ge des Spess-
arts, der Frankenhöhe, der Schwäbischen Alb und nicht zuletzt des Allgäu, eine reizvolle Kulisse. 

Verla uft die Route abseits der Flu sse teilweise u ber die Ho henzu ge, stellt die Bewa ltigung der Stre-
cke stets eine sportliche Herausforderung dar. Zwar fallen die zwangsla ufig damit verbundenen 
Steigungs-und Gefa llestrecken, von wenigen Ausnahmen abgesehen, meist sehr moderat aus, die 
U berwindung ist jedoch immer mit einer besonderen Anstrengung verbunden. Mehr oder weniger 
gro ßere Rastpausen sollten daher unbedingt eingeplant werden. 
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Beschreibung der Route 

Die Beschreibung des Reisefu hrers der Franken-Schwaben-Route gliedert sich in drei separate 
Teile: 

 Teil A – Beschreibung der Route von Aschaffenburg bis Rothenburg ob der Tauber. 

 Teil B – Beschreibung der Route von Rothenburg ob der Tauber bis Ulm an der Donau. 

 Teil C – Beschreibung der Route von Ulm an der Donau bis Lindau am Bodensee. 

Der hier vorliegende Teil A beschreibt die Routenfu hrung vom Startort der Route Aschaffenburg 
bis zu der historisch wie touristisch interessanten Stadt Rothenburg ob der Tauber.  

Herausragende Etappenziele sind dabei die Sta dte Marktheidenfeld, Würzburg und Ochsenfurt, 
Orte, an denen historische Pilger- bzw. Jakobuswege vorbei- oder sogar durchfu hren.     
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Aschaffenburg 
 

 

Allgemeines 
 

Aschaffenburg, das Tor zum Spessart, wurde im 5. Jahrhundert gegru ndet und geho rte seit dem 
10. Jahrhundert bis 1803 zum Mainzer Kurfu rstentum. Schon 975 wurde mit dem Bau der Stifts-

kirche  St. Peter und Alexander begon-
nen (Abbildung 1).  

Die Stiftsherren von St. Peter und Alexan-
der beauftragten 1516 den Maler Matthias 
Gru newald mit der Erstellung von Altar-
gema lden. Aufgrund der Ereignisse der 
Reformation 1541 floh Kurfu rst Albrecht 
von Brandenburg von Halle an der Saale 
nach Aschaffenburg. Als großer Kunstma -
zen nahm er viele seiner gestifteten 
Kunstscha tze mit in die Stiftskirche St. 
Peter und Alexander. Von Aschaffenburg 
aus fu hrte Kurfu rst Albrecht auch den be-
ru hmten Schriftwechsel mit Martin Lu-
ther u ber den Ablasshandel. 
 
Bis 1634 war Aschaffenburg Bestandteil 

des Schwedischen Staates in Mainz. Nach wechselvollen politischen Entscheidungen im 18. und 
19. Jahrhundert, wurde, als Folge des Wiener Kongresses, das Fu rstentum Aschaffenburg zusam-
men mit dem Großherzogtum Wu rzburg bayerisch. 

Ko nig Ludwig I. von 
Bayern scha tzte 
Aschaffenburg wegen 
seines milden Klimas, 
1840 bis 1848 ließ er 
das Pompejanum als 
seine Sommerresidenz 
errichten.  

Das bedeutende Re-
naissanceschloss Jo-
hannisburg, erbaut 
1605 - 1614, war bis 
1803 Nebenresidenz 
der Mainzer Bischo fe 
und Kurfu rsten. Das 
hoch u ber der Stadt lie-
gende Schloss mit Ge-
ma ldegalerien, Dom-
schatz sowie klassizis-
tisch ausgestatteten 
fu rstlichen Wohnra u-
men, dient heute u.a. als 
Ort fu r Konzerte, Tagungen und Ausstellungen und ist das Wahrzeichen der Stadt am Main (Ab-
bildung 2). 

 

Abbildung 2 - Aschaffenburg. Schloss Johannisburg 

 

 

Abbildung 1 - Aschaffenburg. Stiftskirche St. Peter und 
Alexander 

 

http://lexikon.meinestadt.de/aschaffenburg/wikipedia/Ludwig_I._%28Bayern%29
http://lexikon.meinestadt.de/aschaffenburg/wikipedia/Ludwig_I._%28Bayern%29
http://lexikon.meinestadt.de/aschaffenburg/wikipedia/Pompejanum
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Seit 700 Jahren, bis zum Novemberprogrom 1938,  gab es in  Aschaffenburg eine der gro ßten 
ju dischen Gemeinden in Bayern, von der heute noch die beiden ju dischen Friedho fe zeugen. Im 
ehemaligen Schul- und Rabbinerwohnhaus  gibt eine Dauerausstellung Einblicke in das Leben der 
Juden in Aschaffenburg. 

Nach den verheerenden Zersto rungen im 2.Weltkrieg wurden und werden fu r die Altstadtsanie-
rung bis heute große Anstrengungen unternommen. Heute ist Aschaffenburg eine Stadt der 
Schlo sser, Parks und Museen. 

 
 
 

Hauptbahnhof Aschaffenburg 
 
Der Bahnhof ist barrierefrei zugänglich (Ab-
bildung 3). Von der Ludwigstraße aus sind 
alle Zugänge ebenerdig zu erreichen, so auch 
der Zugang zum Reisezentrum in der Bahn-
hofshalle. Der Zugang zu den einzelnen 
Bahnsteigen ist barrierefrei über eine Ram-
penauffahrt (Abbildung 4) bzw. behinder-
tengerechte Aufzugsanlagen gewährleistet 
(Abbildung 5). Die Bedienelemente der Auf-
zugsanlagen sind für Rollstuhlfahrer aus 
Sitzposition gut erreichbar bzw. zu bedie-
nen. Akustische Ansagen geben Hinweise auf 
die jeweilige Ebene, in der sich der Aufzug 
gerade befindet. Die einzelnen Bedienele-
mente sind darüber hinaus in Brailleschrift 
gekennzeichnet. Der Raum in den Auf-
zugskabinen ist ausreichend dimensioniert.  

Im Gebäude des Hauptbahnhofs befindet sich im ersten Untergeschoss auch ein behindertenge-
rechtes WC, erreichbar über einen behindertengerecht 
gestalteten Aufzug. Der Zugang zum Aufzug ist sowohl 
von der Ludwigstraße, als auch von der Bahnhofshalle 
bzw. dem Reisezentrum aus zugänglich. Das behinder-
tengerechte WC befindet sich im Inneren einer allge-
mein zugänglichen Toilettenanlage. Die Gebühr für die 
Benutzung beträgt 0,50 Euro. Die WC-Anlage ist durch-
gehend geöffnet. 

Von der Ludwigstraße aus gesehen, links neben dem 
Hauptbahnhofsgebäude, befindet sich der regionale 
Omnibusbahnhof. Die Zugangsebenen zu den Bussen 
sind behindertengerecht gestaltet, das bedeutet auch 
rollstuhlgerecht. Die einzelnen Bussteige sind erhöht 
angeordnet, so dass der Fahrgast im Rollstuhl problem-
los ohne fremde Hilfe in die Busse gelangen kann.  

Im Service-Gebäude des regionalen Omnibusbahnhofs 
befindet sich ebenfalls eine behindertengerechte Toi-
lette. Der Zugang zum Gebäude ist zwar nur über meh-
rere Stufen möglich. Es gibt jedoch für Rollstuhlfahrer, 
mittig in dem breiten Stufenportal, eine Hebeanlage, 
die mit einem Euroschlüssel zu bedienen ist (Abbil-
dung 6). 
  

 

Abbildung 3 - Aschaffenburg. Hauptbahnhof - Frontseite. 

 

 

Abbildung 4 - Aschaffenburg. Hauptbahnhof. Ein-
gangshalle. Rampe zum Bahnsteig 1 
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Abbildung 6 - Aschaffenburg. VAB-Kundenzentrum. Behindertenge-
rechte Hebeanlage. 

 

 

 

Abbildung 5 - Aschaffenburg. Hauptbahnhof. Behindertengerechte 
Aufzugsanlagen. 
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Kurz-Info Aschaffenburg 
 
 

 Verkehrsanbindungen 

 Mit  der Deutschen Bahn  

· ICE Hamburg - Wu rzburg, ICE Wu rzburg - Aschaffenburg   
· ICE Berlin - Hanau,  RB Hanau - Aschaffenburg  
· ICE Frankfurt – Aschaffenburg 
· ICE Mu nchen – Aschaffenburg 
· ICE Ko ln - Mainz, RB Mainz - Aschaffenburg 
 

 Mit PKW/Bus 

· Von Hamburg A7 
· Von Berlin A9 
· Von Frankfurt A3 
· Von Mu nchen A9  
· Von Ko ln A3 
  

 Tourist-Information  

Schlossplatz 1  
63739 Aschaffenburg  
Telefon: 06021- 395800  
E-Mail: tourist@info-aschaffenburg.de 
Internet: www.info-aschaffenburg.de 
 
 

 Sehenswürdigkeiten in Aschaffenburg 

 Schloss Johannisburg mit Schlosskirche 

Schlossplatz 4 
63739 Aschaffenburg 
Telefon: 06021-386740 
Internet: www.schloesser-bayern.de 
 Barrierefrei, Aufzug vorhanden 
 

 Stiftsbasilika St. Peter und Alexander 

 Stiftsgasse 5  
63739 Aschaffenburg 
Telefon: 06021- 22420 
E-Mail: info@stiftsbasilika.de 
Internet: www.stiftsbasilika.de 
 Seitlich des Haupteingangs ist ein barrierefreier Zugang u ber eine Rampe mo glich  

 Ev. Christuskirche 

Pfaffengasse 13 
63739 Aschaffenburg 
Telefon: 06021 380413 
E-Mail:  buero@christuskirche-ab.de 
Internet: www.christuskirche-aschaffenburg.de 
 Zugang u ber eine feste Rampe, Gemeindehaus ist ebenerdig zuga nglich 
 

mailto:tourist@info-aschaffenburg.de
http://www.info-aschaffenburg.de/
http://www.schloesser-bayern.de/
http://www.stiftsbasilika.de/
http://www.christuskirche-aschaffenburg.de/
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 Kunsthalle Jesuitenkirche  

Pfaffengasse 26 
 63739 Aschaffenburg 
 Telefon: 06021- 218698 

E-Mail: museum@aschaffenburg.de 
 Internet: www.museen-aschaffenburg.de 

 Barrierefreier Zugang seitlich, bis auf die Apsis und eine Galerie, sind die Ausstel-
lungsra ume barrierefrei zuga nglich 
 

 Pompejanum 

Pompejanumstraße 5 
 63739 Aschaffenburg   
 Telefon 06021 218012 
 Internet: www.schloesser-baeyern.de 
  Hauptra ume barrierefrei, 1. Stock ist nur u ber eine Treppe erreichbar 
 
 Pfarrkirche „Zu unserer Lieben Frau“  

Stiftsgasse 5  
 63739 Aschaffenburg 
 Telefon: 06021-23520 

E-Mail: ulf.aschaffenburg@bistum-wuerzburg.de 
Internet: www.muttergottespfarrei.de  

  Bedingt barrierefrei zuga nglich 

 

 Gastronomie –  Hotellerie  

Die Restaurants, Gaststa tten und Cafe s in Aschaffenburg sind nicht gut auf rollstuhlfahrende 
Ga ste vorbereitet. Das gleiche gilt fu r die Hotels. 

Die Tourist-Information Aschaffenburg hat sich dieses Themas angenommen. Frau Staab 
und ihre Kollegin ko nnen, je nach dem Grad der Behinderung und aus eigener Ansicht, sowohl 
Hotelzimmer als auch Restaurants empfehlen.  Telefon: 06021-395-800 und – 801.  
Internet: www.info-aschaffenburg.de 

 

 Einkehr 

 Stiftsbasilika St. Peter und Alexander 

 Stiftsgasse 5  
63739 Aschaffenburg 
Telefon: 06021 22420 
E-Mail: info@stiftsbasilika.de 
Internet: www.stiftsbasilika.de 
 Seitlich des Haupteingangs ist ein barrierefreier Zugang u ber eine Rampe mo glich 

 Ev. Christuskirche 

Pfaffengasse 13 
63739 Aschaffenburg 
Telefon: 06021 380413 
E-Mail:  buero@christuskirche-ab.de 
Internet: www.christuskirche-aschaffenburg.de 
 Zugang u ber eine feste Rampe, Gemeindehaus ist ebenerdig zuga nglich 

 

 

mailto:museum@aschaffenburg.de
http://www.museen-aschaffenburg.de/
http://www.schloesser-baeyern.de/
mailto:ulf.aschaffenburg@bistum-wuerzburg.de
http://www.muttergottespfarrei.de/
http://www.info-aschaffenburg.de/
mailto:info@stiftsbasilika.de
http://www.stiftsbasilika.de/
mailto:buero@christuskirche-ab.de
http://www.christuskirche-aschaffenburg.de/
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 Pfarrkirche „Zu unserer Lieben Frau“  

Stiftsgasse 5  
 63739 Aschaffenburg 
 Telefon: 06021-23520 

E-Mail: ulf.aschaffenburg@bistum-wuerzburg.de 
 Internet: www.muttergottespfarrei.de 

 Bedingt barrierefrei zuga nglich 

 

 Unterbringung  

 Hotel  Dalberg 

Pfaffengasse 12-14 
63739 Aschaffenburg 
Telefon: 06021-3560 
E-Mail: info@hotel-dalberg.de 
Internet: www.hotel-dalberg.de 
 Aufzug, bedingt rollstuhlgerechte Zimmer 

 Hotel Wilder Mann 

Lo herstraße 51 
63739 Aschaffenburg 
Telefon: 06021-3020 
E-Mail: info@hotel-wilder-mann.de 
Internet: www.hotel-wilder-mann.de 
 Hotel nicht geeignet fu r Rollstuhlfahrer  
 
 

 Die meisten Parkhäuser in Aschaffenburg  sind mit Aufzügen ausgestattet. 

· Parkhaus am Hauptbahnhof 

· Tiefgarage Stadthalle 

· Parkhaus Kinopolis 

· Parkhaus City-Galerie 

· Tiefgarage Theaterplatz 

· Tiefgarage Alexanderstraße 

· Parkhaus Lo hergraben 

 

 Standorte behindertengerechter-/barrierefreier öffentlicher Toilettenanlagen 

· Am Landratsamt 

· Bei der Pauluskirche 
  

mailto:ulf.aschaffenburg@bistum-wuerzburg.de
http://www.muttergottespfarrei.de/
mailto:info@hotel-dalberg.de
http://www.hotel-dalberg.de/
mailto:info@hotel-wilder-mann.de
http://www.hotel-wilder-mann.de/
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Teilstrecke Aschaffenburg – Marktheidenfeld 
 
  

Streckenmerkmale 

 Länge:  100,3 km. 

 Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel. 

 Höhenprofil: 

 

 

 

 
 Routenwege:  
 

 Main-Radweg (Radfernweg – beschildert)                                                   Logo  
 

Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, vorwiegend asphal-
tiert oder gepflastert, auf ku rzeren Wegstrecken auch als befes-
tigte Kies-/Schotter- und/oder Splitt-Oberfla che angelegt. Inner-
halb von Ortschaften sind die Wege zumeist als separate Rad- 
und Gehwege neben den Fahrstraßen gefu hrt. Außerhalb von 
Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme Wirt-
schaftswege oder Landstraßen haben im Normalfall keine sepa-
rat gefu hrten Rad- und Gehwege. Hier muss die Fahrbahn be-
nutzt werden.   

Wegequalität: U berwiegend gut bis mittelma ßig, streckenweise sehr gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf oder neben Fahr-
straßen / Wirtschaftswegen. 

 

 

Höhenprofil Teilstrecke Aschaffenburg - Marktheidenfeld 
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 Deutscher Limes Radweg (Radfernweg – beschildert)                       Logo  
 

Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, vorwiegend asphal-
tiert oder gepflastert, auf ku rzeren Wegstrecken auch als befes-
tigte Kies-/Schotter- und/oder Splitt-Oberfla che angelegt. Inner-
halb von Ortschaften sind die Wege zumeist als separate Rad- 
und Gehwege neben den Fahrstraßen gefu hrt. Außerhalb von 
Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme Wirt-
schaftswege oder Landstraßen haben im Normalfall keine sepa-
rat gefu hrten Rad- und Gehwege. Hier muss die Fahrbahn be-
nutzt werden. 

Wegequalität: U berwiegend gut, in Ausnahmefa llen mittelma ßig, strecken-
weise sehr gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf oder neben Fahr-
straßen / Wirtschaftswegen. 

 

 

 Streckenführung:  
 

 

 

 Streckenführung Teilstrecke Aschaffenburg - Marktheidenfeld 
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Wegebeschreibung 
 

Wir starten die Franken-Schwaben-Route in Aschaffenburg beim Hotel „Zum wilden Mann“, am 
Fuße der Löherstraße, unweit der Willigisbrücke, über die man an das linke Mainufer gelangt.  Als 
Routenweg von Aschaffenburg bis Marktheidenfeld benutzen wir den Main-Radweg, der im 
Streckenverlauf überwiegend am Flussufer entlang führt. 

Es gibt zwar die Möglichkeit, eine wesentlich kürzere Route über den Spessart zu wählen. Wegen 
der zum Teil starken Höhendifferenzen und den nicht optimalen Bedingungen auf der Wegstre-
cke, die zum Teil über regionale bzw. lokale Wanderwege führt, ist diese Option für einen Pilger, 
der sich im Rollstuhl bewegt, nicht zu empfehlen. 

Die Benutzung des Main-Radweges für die geplante Teilstrecke bedeutet, eine fast doppelt so 
lange Wegstrecke, gegenüber einer Route durch den Spessart, zurücklegen zu müssen. Dafür wird 
der wandernde Pilger reichlich entschädigt durch den Anblick des Flusses, der umgebenden reiz-
vollen Landschaft, in die viele historische Bauten wie Burgen, Schlösser, Klöster und Kirchen ma-
lerisch eingebettet sind. Teilweise befinden sich die Bauten hoch oben auf den Höhenzügen bei-
derseits des Flusses.  

Das Befahren der Strecke auf dem Main-Radweg ist kurzweilig. Neben dem Erlebnis einer groß-
artigen Landschaft, führt uns der Weg an reizvollen kleinen und größeren Orten vorbei, die fast 
immer einen historischen, sehenswerten Altstadtkern haben. Ist der Zeitrahmen für die Reise aus-
reichend bemessen, sollte es der wandernde Pilger nicht versäumen, sich umzuschauen und viel-
leicht auch eine Rast einzulegen. Nicht immer ist der Zugang zu den historischen Stadtteilen bar-
rierefrei. Doch selbst bei einem eingeschränkten Zugang lohnt der Besuch, wenn das in irgendei-
ner Weise machbar ist. 

Der Main-Radweg ist einer der wenigen Premium-Radwege in Deutschland. Überwiegend ist der 
Weg asphaltiert, in wenigen Abschnitten gepflastert, jedoch stets in einem mindestens guten bis 
sehr guten Zustand. Die Wegebreite ist insgesamt mehr als ausreichend. Die Ausschilderung des 
Weges wird einem Premiumweg durchaus gerecht. Querneigungen treten im Wegeverlauf sehr 
selten auf, wenn doch, zumeist sehr moderat. Nennenswerte Steigungs- bzw. Gefällestrecken zäh-
len zu den Raritäten und wenn sie auftreten, sind die zu überwindenden Strecken kurz.  

Doch zurück zum Start der Route 
in Aschaffenburg. Zunächst folgt 
man vom Hotel aus der Beschilde-
rung mehrerer Radwanderwege in 
Richtung des Ortes Miltenberg 
(Abbildung 7). Dabei halten wir 
uns jedoch strikt an die Strecken-
hinweise des Main-Radweges. Pa-
rallel zu diesem Weg nehmen wei-
tere Radwanderwege teilweise 
den gleichen Verlauf, so zum Bei-
spiel der Radfernweg Deutscher 
Limes-Radweg.  

Der Main-Radweg startet in 
Mainz-Kastel, an der Mündung 
des Mains in den Rhein. Auf sei-
nem Weg flussaufwärts wechselt 
der Weg mehrmals die Uferseite. 

Von Mainhausen bis Aschaffenburg wird der Weg entlang des rechten Mainufers geführt. Ab 
Aschaffenburg weiter flussaufwärts verläuft der Main-Radweg am linken Mainufer entlang. Wir 

 

Abbildung 7 - Main-Radweg. Streckenhinweis Richtung Miltenberg. 
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müssen daher vom Startpunkt aus zunächst auf die andere Mainseite wechseln. Wir überqueren 
dazu den Main über die Willigisbrücke. Von der Brücke aus können wir noch einmal einen letzten 
Blick auf das schöne Aschaffenburg werfen. Vor allem das imposante und das Bild dominierende 
Schloss Johannisburg, ebenso wie das Pompejanum, fesseln unseren Blick. 

Nach der Überbrückung des Mains folgen wir 
weiter den in kurzen Abständen angebrachten 
Streckenhinweisen des Main-Radweges. Be-
vor der Weg weiter flussaufwärts am Mainufer 
entlang geführt wird, beschreibt er zunächst 
einige Kehren. Der Blick auf den Main wird zu-
nächst durch lang gezogene Buschgruppen 
verdeckt. Zwischendurch lassen Lücken im 
Buschwerk jedoch zu, das man einen herrli-
chen Blick auf den Fluss genießen kann.  
 
Im Weiteren führt uns der Weg durch wirklich 
reizvolle Natur, fernab von störenden Ver-
kehrsgeräuschen. Hier kann man die maleri-
sche Umgebung intensiv auf sich einwirken 
lassen (Abbildung 8). Ein Ort, der uns zur stil-
len Einkehr einlädt.  
 
Das Ende des ersten Wegeabschnitts, der uns bis dahin direkt am Main entlang geführt hat, mar-
kiert das rechts des Weges gelegene Gewerbegebiet Nilkheim-Ost. Danach stoßen wir auf die que-
rende Niedernberger Straße, eine Fahrstraße, die sehr wenig befahren ist. Wir biegen hier nach 

links ab und folgen dem Straßenverlauf auf einem pa-
rallel zur Straße geführten Radweg. Nach etwa knapp 
200 m Wegstrecke kommen wir an einem rechts der 
Straße gelegenen Wasserwerk vorbei. Unmittelbar 
vor den Toren des Wasserwerks gibt es einen kleinen 
Brunnen, aus dem direkt trinkbares, glasklares Was-
ser aus dem Wasserwerk fließt (Abbildung 9). Man 
kann das Wasser mit ruhigem Gewissen trinken und 
den erfrischenden und angenehmen Geschmack des 
Wassers genießen.  
 
Kurz hinter dem Wasserwerk endet der parallel zu der 
verkehrsarmen Fahrstraße geführte Radweg. Danach 
muss man die Fahrbahn der Fahrstraße benutzen. Die 
Straße ist eigentlich ein Wirtschaftsweg, der für den 
durchgehenden Verkehr gesperrt ist und im Prinzip 
nur Fußgängern und Radfahrern überlassen bleibt. 
Mit dem Einbiegen in die Niedernberger Straße, am 
Wasserwerk vorbei, haben wir uns ein gutes Stück 
vom Mainufer entfernt. Bald gelangen wir an eine que-
rende Starkstromleitung. Wer Appetit verspürt und ei-
nige Gastronomiebetriebe in der Gegend kennen ler-

nen möchte, kann hier, den ausgeschilderten Hinweisen auf mehrere gastronomische Einrichtun-
gen folgend, einen Abstecher nach halblinks auf einen Weg machen, der zum Mainufer bis an die 
Staustufe Obernau führt und über den Ort Niedernberg wieder in den normalen Verlauf des 
Main-Radweges einmündet.  
 
Ziehen wir es vor, auf den Abstecher zu verzichten, setzen wir die Route geradeaus auf dem Main-
Radweg fort. Wir orientieren uns weiterhin an den Hinweisen des Main-Radweges in Richtung 

 

Abbildung 8 - Main-Radweg zwischen Main und Gewerbe-
gebiet Nilkheim-Ost. 

 

 

Abbildung 9 - Brunnen am Wasserwerk hin-
ter dem Gewerbegebiet Nilkheim-Ost. 
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Niedernberg. Schon bald, knapp 10 km nach Verlassen von Aschaffenburg, passieren wir das 
Eingangsschild dieses kleinen Ortes. Hier endet der asphaltierte Wirtschaftsweg ohne seitliche 
Rad- und Gehwege. der sich auch im letzten Streckenverlauf in sehr gutem Zustand gezeigt hat, 
mit ebener Oberfläche, die kaum irgendwelche Schäden im Fahrbahn-Belag aufwies. Der Verkehr 
ist insgesamt sehr gering, so dass der Genuss der uns umgebenden Natur ungetrübt ist.  
 
Ab Ortsbeginn Niedernberg folgen wir dem Ver-
lauf der Römerstraße. Rechts, neben der asphal-
tierten Fahrbahn dieser Straße, führt ein gepflas-
terter Rad- und Gehweg, den man gut benutzen 
kann. Nach etwa 1,3 km Ortsdurchfahrt erreichen 
wir eine Straßenkreuzung, von der mehrere Stra-
ßen abgehen. Hier endet die Römerstraße. Hinter 
der Kreuzung geradeaus, beginnt die Großwall-
städter Straße. Dem Verlauf dieser Straße folgt 
auch der Main-Radweg in Richtung Miltenberg. 
Entsprechende Streckenhinweise hinter der 
Kreuzung zeigen uns das (Abbildung 10). Wir 
kommen den Hinweisen nach, indem wir jetzt in 
die Großwallstädter Straße einbiegen und dem 
Straßenverlauf in südöstliche Richtung folgen.  
 
Kurz vor dem Ortsende von Niedernberg endet 
der neben der Fahrstraße geführte Rad- und Geh-
weg. Wir müssen uns jetzt wieder auf der Fahr-
bahn der wenig befahrenen Straße in Richtung 
Miltenberg bewegen. Nach annähernd 1,5 km 
Wegstrecke ab Ortsausgang Niedernberg sehen 
wir vor uns ein Hinweisschild auf einen Rund-
wanderweg, der zum "Seehotel" führt, das zu ei-
nem nahe gelegenen Freizeitgebiet mit mehreren Seen gehört. Hier biegt der Weg nach links ab 
und verläuft jetzt wieder mehr in Richtung auf das Mainufer zu.  
 
In Höhe einer bald folgenden Bogenbrücke über den Main (Abbildung 11) knickt nach rechts ein 
örtlicher Radweg ab, der über die Brücke zu den Orten Sulzbach und Kleinwallstadt auf der an-
deren Seite des Mains führt. Wir bewegen uns hier jedoch weiter geradeaus auf dem Main-Rad-

weg in Richtung Miltenberg. Schon bald darauf, 
hinter der Brücke, bewegen wir uns auf einem 
Streckenabschnitt, der gekennzeichnet ist 
durch links und rechts des Weges gelegene, 
landwirtschaftlich genutzte Areale, die über-
wiegend aus Streuobstwiesen und anderen An-
bauflächen für Gemüsepflanzen bestehen.  
 
In der Fortsetzung der Route erreichen wir 
nach kurzer Wegstrecke die Gemeinde Groß-
wallstadt. Ab hier gibt es wieder separate Rad- 
und Gehwege neben der Fahrbahn der Fahr-
straße. Wir folgen im Ort weiter den Hinweisen 
auf den Main-Radweg in Richtung Miltenberg. 
Der Weg führt uns zunächst nach einem Links-
knick entlang der Quellenstraße, danach biegt 

 

Abbildung 10 - Niedernberg. Streckenhinweise 
des Main-Radweges. 

 

 

Abbildung 11 - Main-Radweg. Bogenbrücke zwi-
schen Niedernberg und Großwallstadt. 
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der Weg nach rechts ab, in die Sieg-
friedstraße. Am Ende des langen Verlaufes 
dieser Straße verzweigen wir nach halblinks 
in die Wallstraße. Am nachdem wir uns Ende 
der Wallstraße knickt der Weg nach rechts ab 
und folgt dem Uferverlauf des Mains in Rich-
tung Miltenberg, zunächst entlang der Main-
straße bis zu deren Ende, danach entlang ei-
nes Wirtschaftsweges ohne Bezeichnung.  
 
Nach Passieren der Ortschaft Großwallstadt 
verläuft der Weg zeitweilig parallel zu der 
stark befahrenen Bundesstraße B 469. Der 
asphaltierte Radweg ist jedoch trotz der star-
ken Verkehrsgeräusche sehr gut befahrbar. 
Der Weg ist breit und sehr eben. Nennens-
werte Schäden in der Oberfläche des Weges 
treten nicht auf (Abbildung 12).  

 
Kurz vor dem Ortseingang von Obern-
burg am Main, vor einer Brückenkon-
struktion über den Main, verändert sich 
die Oberfläche des Weges von asphaltiert 
auf einen Kies-/ Splitt-Belag, der sehr 
feinkörnig ist. Trotz des Wechsels im Be-
lag der Oberfläche, ist der Weg nach wie 
vor in gutem Zustand (Abbildung 13). 
Man kann sich fast wie auf einer Asphalt-
oberfläche darauf bewegen.  
 
Auch hinter der Ortschaft Obernburg am 
Main führt uns der asphaltierte Weg, der 
sich auch hier in einem sehr guten Zu-
stand zeigt, weiterhin entlang der viel be-
fahrenen Bundesstraße B 469, die rechts 
des Weges verläuft. Der Blick auf den na-

hen Main ist hier durch Buschwerk und Bäume weit gehend versperrt. Bald verläuft neben der 
Fahrbahn wieder ein separater Radweg, der asphaltiert ist und dessen Zustand als sehr gut zu 
bezeichnen ist.  
 
Wir folgen dem Weg, der bis kurz vor der 
Ortschaft Wörth am Main weiter paral-
lel zur Bundesstraße B 469 verläuft, bis 
wir den Ort erreichen. Der Main-Rad-
weg führt in Ufernähe am nordöstlichen 
Ortsrand von Wörth am Main entlang. 
Die Stadt ist einen Besuch wert. Mit ihrer 
historischen Altstadt, der Stadtbefesti-
gung und den Türmen, die noch aus dem 
Mittelalter stammen, dem Schifffahrts- 
und Schiffbaumuseum, dem historischen 
Rathaus sowie den einladenden Gastro-
nomiebetrieben, lohnt sich ein Abste-
cher.  
 

 

Abbildung 12 - Main-Radweg. Wegezustand zwischen Groß-
wallstadt und Obernburg. 

 

 

Abbildung 13 - Mainradweg am Ortsrand von Obernburg 
am Main. 

 

 

Abbildung 14 - Wörth am Main. Stadt der Schifffahrt. 
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Wörth am Main ist traditio-
nell eine Stadt der Schifffahrt 
(Abbildung 14). Ab dem 
Jahre 1652 wurden hier auf 
verschiedenen Werften 
Holzschiffe gefertigt, die in 
der Berufs- und Personen-
Schifffahrt auf dem Rhein 
eingesetzt wurden. Ein Beleg 
für die traditionsreiche 
Werftgeschichte ist die letzte 
noch verbliebene Werft auf 
der gegenüberliegenden 
Uferseite, die ursprünglich in 
Wörth am Main ansässig 
war und 1918 nach Erlen-
bach, dem Ort auf der ande-
ren Mainseite, umgezogen ist 
(Abbildung 15). 
 
Im weiteren Wegeverlauf stoßen wir bald auf einen Campingplatz. Gleich am Eingang des Cam-
pingplatzgeländes gibt es eine Gaststätte, die „U-Boot“ genannt wird (Abbildung 16). Es empfiehlt 
sich, hier eine Rast einzulegen. Eine einladende Außengastronomie ist ein zusätzliches Argument 
dafür. Die einzelnen Tische sind mit dem Rollstuhl unterfahrbar. Das  Essen ist in landläufig deftig, 
aber gut und relativ preiswert. Es gibt sogar auf dem Gelände der Gaststätte bzw. im Gebäude eine 
behindertengerechte Toilette. 
 

Nach der Rastpause setzen wir den Weg 
auf dem Main-Radweg in Richtung des Or-
tes Miltenberg fort. Der Weg führt uns am 
linksliegenden, langgestreckten Camping-
platzgelände vorbei, bald in die nächste 
Ortschaft Trennfurt. Hier verlässt der 
Main-Radweg die linke Mainseite und 
führt über die neue Klingenberger Main-
brücke an das rechte Mainufer. Dort ver-
läuft der Radweg in Ufernähe, vorbei am 
westlichen Ortsrand von Klingenberg, bis 
zu der nächst größeren Ortschaft Groß-
heubach. Kurz dahinter wird der Main-
Radweg über die Heubachbrücke wieder 
an das linke Mainufer geführt und stößt 
dort auf den Deutschen Limes-Radweg. 
Beide Radwege verlaufen zunächst über 

eine kurze Wegstrecke parallel, bevor der Deutsche Limes-Radweg am Ortsbeginn von Milten-
berg nach Westen abschwenkt und am linken Ufer der Tauber weiterführt, während der Main-
Radweg weiterhin am Main entlang verläuft. 
 
Der Wechsel des Main-Radweges in Trennfurt auf das rechte Mainufer bedeutet nicht, dass wir 
dem Weg auch weiterhin folgen müssen. Wir können uns entscheiden, ob wir weiter dem Verlauf 
des Main-Radweges folgen oder auf der linken Uferseite des Mains bleiben wollen. Wählen wir 
die linke Mainseite, bewegen wir uns in Richtung Miltenberg auf dem Deutschen Limes-Radweg. 
Beide Varianten sind möglich und bergen jede für sich keine nennenswerten Nach- oder Vorteile. 
Die interessantere Route ist vielleicht die auf der linken Mainseite. Die Route ist zudem kürzer 
und führt nicht, wie auf der anderen Seite, kurz vor dem Ort Miltenberg, teilweise an Industrie- 

 

Abbildung 16 - Wörth am Main. Campingplatz und Gast-
stätte "U-Boot". 

 

 

Abbildung 15 - Wörth am Main. Schiffswerft am rechten Mainufer. 
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und Gewerbegebieten vorbei. Da-
für nehmen wir jedoch in Kauf, 
dass wir uns zwischen den Orten 
Trennfurt und Kleinheubach den 
größten Teil der Wegstrecke paral-
lel zu einer Eisenbahntrasse und 
der verkehrsreichen Bundesstraße 
B 469 bewegen müssen. 
 
Haben wir uns für die Route auf der 
linken Mainseite entschieden, fol-
gen wir dem Verlauf des Deut-
schen Limes-Radweges, der uns 
zunächst, noch in der Ortschaft 
Trennfurt, an einem links des We-
ges gelegenen Schwimmbad vor-
beiführt. Wir achten dabei auf die 
Streckenhinweise des Radweges in 
Richtung Miltenberg. Der Radweg, 
ein Wirtschaftsweg, macht einen guten Eindruck, ist asphaltiert, ziemlich breit, die Wegeoberflä-
che befindet sich in gutem Zustand.  
 
Im weiteren Wegeverlauf gibt es keine 
separaten Rad- und Gehwege neben der 
Fahrbahn. Rechts des Weges, wir befin-
den uns noch immer Ortslage von Trenn-
furt, verlaufen auf einem Damm entlang 
Bahngleise. Der Zugverkehr ist jedoch 
sehr schwach und wirkt daher nicht stö-
rend. Wir folgen weiter den Hinweisen 
des Deutschen Limes-Radweges, zu-
nächst in Richtung der Ortschaft Klein-
heubach. Nach Passieren des südlichen 
Ortsendes von Trennfurt verläuft der 
Weg nicht nur entlang der Eisen-
bahntrasse, sondern zusätzlich noch pa-
rallel zu der verkehrsreichen Bundes-
straße B 469. Das ist zwar nicht sehr an-
genehm, aber als Ausgleich werden wir 
dafür mit dem Blick auf einen reizvollen, waldreichen Höhenzug belohnt, der sich zur Rechten bis 
zur nächsten kleinen Ortschaft Laudenbach erstreckt.  
 
Der Deutsche Limes Radweg führt im Weiteren fast immer nahe am linken Mainufer entlang, pa-
rallel zu der Eisenbahntrasse und zur B 469. Kurz vor der Ortschaft Kleinheubach verlässt der 
Radweg den parallelen Verlauf zur Eisenbahntrasse und zu B 469 und wir bewegen uns rasch auf 
Kleinheubach zu. Der Deutsche Limes-Radweg führt durch den Ort hindurch.  
 
Nahezu am Ortsende von Kleinheubach finden wir wiederum ein Hinweisschild auf die Orte 
Amorbach und Miltenberg, mit dem zusätzlichen Hinweis auf den historischen Altstadtkern von 
Miltenberg. An der links des Weges gelegenen Einfahrt zum Schloss Löwenstein, quert eine Fahr-
straße, die Hauptstraße. Wir sehen auf der gegenüberliegenden Seite dieser Straße Streckenhin-
weisschilder auf die weiterführenden Radwege in Richtung Miltenberg und lesen, dass es bis da-
hin noch 4,6 km sind. Wir folgen jetzt dem Verlauf der Hauptstraße nach links in südöstliche Rich-
tung.  
 

 

Abbildung 17 - Main-Radweg in Kleinheubach - Einfahrt zum 
Schloss Löwenstein. 

 

 

Abbildung 18 - Mainradweg zwischen Kleinheubach und 
Miltenberg. 
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Nachdem wir uns etwa 500 m entlang der 
Hauptstraße bewegt haben, sehen wir kurz 
vor einer Straßenbrücke über den Main, es 
handelt sich um die Heubachbrücke, die den 
auf der rechten Mainseite gelegenen Ort Groß-
heubach mit Kleinheubach verbindet, Hin-
weisschilder der verschiedenen Radwander-
wege, unter anderem auch des Main-Radwe-
ges,  in Richtung Miltenberg. An diesem Punkt 
biegen wir ab in die Straße Im Steiner und fol-
gen dem Verlauf annähernd 650 m. Dann se-
hen wir Links am Weg vor uns eine größere 
Kläranlage. Hier wechselt bei gleich bleiben-
der Richtung der Straßenname. Ab hier bewe-
gen wir uns entlang der Straße Altstadtweg, 
die kurz hinter der Kläranlage parallel zu den 

Gleisanlagen der Eisenbahnverbindung Aschaffenburg – Miltenberg verläuft. Annähernd 450 m 
weiter biegt der Weg kurz nach Nordosten ab, um nach knapp 50 m weiter wieder nach Südosten 
abzuknicken. 
 
Hier, etwa 2,4 km vor Miltenberg, sieht man einen weiteren Hinweis auf den Main-Radweg in 
Richtung Miltenberg (Abbildung 18) und zwar direkt vor einem Bier-, Wein und Vesper-Garten, 
der farblich unverkennbar ist - ocker-
farben mit grün angestrichenen Fens-
tern (Abbildung 19). An gleicher 
Stelle gibt es auch ein weiteres Indiz 
dafür, dass wir uns sowohl auf dem 
Main-Radweg als auch auf dem Deut-
schen Limes Radweg bewegen. Eine 
nicht zu übersehende große Tafel in-
formiert zudem über das Kohorten-
Kastell Miltenberg Altstadt (Abbil-
dung 20). In der dem Biergarten ange-
schlossenen Außengastronomie kann 
man im Übrigen wunderbar rasten. 
Der Garten ist barrierefrei zugänglich, 
die Tische sind unterfahrbar. 
 
Um weiter nach Miltenberg auf dem 
Main-Radweg zu gelangen, müssen 
wir, ca. 180 m nach dem erwähnten Biergarten, einen beschrankten Bahnübergang überqueren. 
Kurz hinter dem Bahnübergang biegt der Weg nach rechts ab. Wir folgen ab hier dem Altstadtweg 
in Richtung Miltenberg. Im Weiteren unterqueren wir eine Brückenkonstruktion, die über eine 
stark befahrene Fahrstraße geführt wird. Kurz darauf passieren wir das rechts des Weges gele-
gene, ausgedehnte Gewerbegebiet Miltenberg West. Am Gewerbegebiet vorbei folgen wir dem 
Verlauf der Laurentiusstraße in Richtung Miltenberg-Zentrum. In Höhe der Breitendieler Straße 
verlässt uns die Hauptroute des Deutschen Limes-Radweges und biegt nach rechts ab in die vor-
erwähnte Straße. Eine Nebenstrecke führt jedoch weiter, parallel zum Main-Radweg, bis in das 
Zentrum der historischen Altstadt von Miltenberg, wo sie dann endet.  
 
Wir fahren weiter geradeaus auf dem Main Radweg, überqueren die verkehrsreiche Breitendieler 
Straße und bewegen uns weiter, entlang der Laurentiusstraße, in Richtung Miltenberg-Altstadt. 
Kurz darauf queren wir über eine malerisch anzuschauende Brückenkonstruktion das romantisch 
dahinfließende Flüsschen Mud, das nicht weit von diesem Punkt in den Main mündet (Abbildung 
21). 

 

Abbildung 19 - Main-Radweg. Bier- und Vespergarten 
vor Miltenberg. 

 

 

Abbildung 20 - Main-Radweg zwischen Kleinheuberg und Mil-
tenberg. Infotafel  
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Auf dem letzten Wegeabschnitt vor der 
Brücke bis zum Ende der Brückenkon-
struktion, ist die Wegeoberfläche nicht 
mehr asphaltiert, sondern besteht aus 
groben Pflastersteinen (Abbildung 
22). Das Befahren dieses Wegeab-
schnittes ist nicht gerade angenehm, 
jedoch bei der Kürze der Strecke zu-
mutbar. Hinter der Brücke ist der Weg 
wieder asphaltiert. 
 
Im weiteren Wegeverlauf passieren 
wir die sehenswerte Altstadt von Mil-
tenberg, dabei bewegen wir uns zu-
nächst auf einem separaten Rad- und 
Gehweg entlang der Mainzer Straße, 
danach, am Ende eines links gelegenen 
ausgedehnten Eisenbahngeländes, am 

Mainufer entlang, auf einem parallel zur Mainstraße geführten Radweg. Nachdem wir ein Stück 
des Ortes Miltenberg durchfahren haben, immer unmittelbar am Ufer des Mains und am Hafen-
gelände entlang, zweigt kurz hinter der rechts liegenden Pfarrkirche Sankt Jakobus der Weg nach 
links ab. Wir folgen damit nicht mehr dem Verlauf der Mainstraße. In Höhe der Kirche lohnt es 
sich vielleicht, nach rechts über die Mainstraße hinaus und an der Kirche vorbei zum Marktplatz 
des Ortes zu fahren. Der historische Marktplatz mit einem herrlichen Brunnen und vielen Fach-
werkhäusern, die sich um den Platz herum gruppieren, ist eine Sehenswürdigkeit des Ortes.  
 
Nachdem wir dem Linksschwenk des Main-
Radweges gefolgt sind, der uns noch näher 
an das Mainufer führt, sehen wir kurz vor 
dem Hafengelände einen Streckenhinweis zu 
dem Ort Wertheim mit der Entfernungsan-
gabe 34 km bis dahin. Wir bewegen uns wei-
ter auf das Hafengelände zu und kommen zu-
nächst an einen riesigen Parkplatz. Vor uns, 
flussaufwärts, fällt unser Blick auf die se-
henswerte alte Mainbrücke mit dem Brü-
ckentor (Abbildung 23).  
 
In der Weiterführung des Main-Radweges 
bis zum Ortsende müssen wir verstärkt auf 
die Ausschilderung des Weges achten, insbe-
sondere auf die Richtungspfeile, die zum Teil 
sehr spärlich angebracht sind. Der Main-Radweg führt gerade in diesem Wegeabschnitt über ver-
schlungene Pfade. Ab dem Ortsausgang ändert sich das wieder. Die Ausschilderung und die We-
geführung werden eindeutiger. Die Oberflächenbeschaffenheit des Weges ist weiterhin sehr gut.  
 
Der Weg ist immer ausreichend breit und von ebener Struktur. Im Weiteren folgen wir den Stre-
ckenhinweisen in Richtung der Orte Wertheim und Freudenberg (Abbildung 24). Knapp 900 m 
nach der Unterquerung der alten Mainbrücke, unterfahren wir die moderne Stahlkonstruktion 
der neuen Mainbrücke. 
 
Auch hinter Miltenberg verläuft der Weg an den Ufern des Mains entlang, fast immer in Sicht-
weite des Flusses. Am Übergang der Orte Miltenberg und Bürgstadt überbrücken wir das Flüss-
chen Erf. Der Weg führt am westlichen Ortsrand von Bürgstadt vorbei, überwiegend können wir 

 

Abbildung 21 - Main-Radweg. Brücke über den Fluss Mud in 
Miltenberg-Altstadt. 

 

 

Abbildung 22 - Main-Radweg. Brücke über die Mud in 
Miltenberg-Altstadt.  
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unsere Blicke auf reizvolle Natur 
lenken, besonders trifft das auf 
die linksseitigen Wegeabschnitte 
zu. In der Folge passieren wir das 
lang gestreckte Industriegebiet 
Bürgstadt-Nord.  Dahinter kön-
nen wir wieder Natur pur genie-
ßen.  
 
Bald darauf erreichen wir den 
Ortseingang des kleinen Städt-
chens Freudenberg am Main, 
ebenfalls ein Ort mit histori-
schem Ortskern. Sehenswert 
sind hier vor allem das alte Rat-
haus und die Pfarrkirche Sankt 
Laurentius. Im Ort folgen wir 
zunächst in Ufernähe dem Ver-
lauf der Mainstraße, unterque-
ren dabei die weithin sichtbare 
Brücke über den Main und biegen knapp 150 m dahinter nach rechts ab in die Maingasse. Am 
Ende der Maingasse biegen wir wiederum nach rechts ab, in die Hauptstraße. Nach weiteren, etwa 
150 m Weges, schwenken wir ab auf die Mainbrücke. Wir folgen dabei den Streckenhinweisen 
des Main-Radweges in Richtung Wertheim. Der Main-Radweg wird hier über die Mainbrücke 
auf die rechte Mainseite geführt.  
 
Direkt hinter der Brücke, wir befinden uns 
hier auf der rechten Mainseite im Ort 
Kirschfurt, biegen wir nach rechts ab in 
die Straße Am Alten Fahr, den Hinweisen 
des Radweges in Richtung Wertheim fol-
gend. Der Radweg führt auch nach dem 
Wechsel der Uferseite mehr oder weniger 
unmittelbar am Mainufer entlang. Am 
Ortsende von Kirschfurt müssen wir eine 
nicht allzu lange Steigung von bis zu 8 % 
überwinden, an die sich danach eine ent-
sprechende Gefällestrecke anschließt. 
Kurz darauf passieren wir die Staustufe 
Freudenberg-Wertheim, die den Main in 
der gesamten Breite überspannt.  
 
Hinter der Staustufe verläuft der Weg pa-
rallel zu einer Bahnlinie und einer mäßig verkehrsreichen Fahrstraße. Zumeist werden Verkehrs-
geräusche durch Buschwerk oder Baumgruppen von dem Radweg abgeschirmt. Bis zum nächsten 
Ort Collenberg, an dem der Weg am südlichen Ortsrand vorbeiführt, erleben wir üppige Natur. 
Zur Linken des Weges grüßen uns die bewaldeten Höhenzüge von Ausläufern des Spessarts.  
Eine ähnliche Wegesituation trafen wir in der Fortführung des Weges auch zwischen den Orten 
Collenberg und Dorfprozelten an.  
 
Ab dem südöstlichen Ortsende von Dorfprozelten entfernt sich der Weg vom Mainufer und führt 
zunächst etwa 300 m in nordöstliche Richtung,  entlang der Schulstraße. An einer folgenden Stra-
ßenkreuzung mit einer begrünten Mittelinsel, biegen wir nach rechts ab, in die Industriestraße. 
Wir folgen damit einem Streckenhinweis des Radwanderweges an der Kreuzung (Abbildung 25). 
 

 

Abbildung 23 - Main-Radweg in Miltenberg. Alte Mainbrücke mit 
Brückentor. 

 

 

Abbildung 24 - Main-Radweg. Streckenhinweis in Milten-
berg. 
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Im weiteren Wegeverlauf werden wir 
nördlich um ein direkt am Main gele-
genes, ausgedehntes Gewerbegebiet 
vorbeigeführt. Am Ende des Gewerbe-
gebietes, im Bereich des Werksgelän-
des eines größeren Betriebes, zweigt 
der Weg wieder nach rechts ab, in 
Richtung Mainufer.  
 
In dem Wegeabschnitt am Werksge-
lände vorbei, zeigt sich die Wegeober-
fläche in keinem sehr guten Zustand. 
Sie besteht aus grobem Steinsplitt und 
ist zum Teil noch uneben (Abbildung 
26). Diese Oberfläche machte es ei-
nem Rollstuhl fahrenden Pilger nicht 
gerade leicht, sich darauf zu bewegen. 
Allerdings ist diese nicht sehr komfor-

table Wegstrecke nur knapp über 100 m 
lang. Dann folgt wieder ein asphaltierter 
Wegeabschnitt, der auch in mehr oder 
weniger großem Abstand am Mainufer 
entlang führt. Weiterhin verläuft der 
Weg entlang einer Bahnlinie. 
 
Im Folgenden beschreibt der Main meh-
rere große Bögen. Der Main-Radweg 
folgt diesen Bögen, vorbei an den Orten 
Faulbach und Hasloch. Noch vor der 
Ortschaft Hasloch, kurz vor einem grö-
ßeren Betriebsgelände, das zum Wasser- 
und Schifffahrtamt Aschaffenburg gehört, 
verändert sich die Wegeoberfläche er-
neut. Der vorher asphaltierte Weg, der 
sich bis dahin in einem sehr guten Zu-
stand befand, zeigt jetzt eine Kies-/Splitt- 

Oberfläche, wobei die Körnung des 
Splitt-Anteils zum Teil sehr grob ist (Ab-
bildung 27). Dieser nicht sehr komfor-
table Wegeabschnitt endet jedoch bald 
am Ende des Betriebsgeländes. Danach 
ist die Wegeoberfläche wieder asphal-
tiert, der Weg ist breit, sehr eben und in 
einem ausgezeichneten Zustand.  
 
Nach weiteren etwa 300 m Wegstrecke 
verändert sich die Oberflächenqualität 
des Weges abermals. Wir haben jetzt 
wieder die schon vertraute Kies-/Splitto-
berfläche, zwar von ausreichender 
Breite, aber eben nicht von der gleichen 
Qualität wie eine asphaltierte Oberflä-
che. Auch dieser Wegeabschnitt ist nur 

 

Abbildung 26 - Main-Radweg am südöstlichen Ortsrand von 
Dorfprozelten.  

 

 

Abbildung 25 - Main-Radweg. Streckenhinweis an Straßen-
kreuzung. 

 

 

Abbildung 27 - Main-Radweg. Unkomfortable Wegstrecke 
kurz vor Hasloch. 
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kurz. Bald darauf können wir uns wieder an einem asphaltierten Belag erfreuen, der jedoch qua-
litativ gegenüber den bisher sehr guten asphaltierten Wegeabschnitten abfällt. Es handelt sich um 
einen älteren Belag, der Unebenheiten und auch gelegentlich Querneigungen aufweist (Abbil-
dung 28).  
 

Seit dem Wechsel des Main-Radwe-
ges von der linken auf die rechte Ma-
inseite in Kirschfurt ist der Weg mehr 
oder weniger unmittelbar neben ei-
nem Bahngleis verlaufen. In Höhe des 
südlichen Ortsrandes von Hasloch 
wird die Bahnverbindung über eine 
Eisenbahnbrücke auf die linke Main-
seite geführt. Der Main-Radweg un-
terquert die Eisenbahnbrücke und 
führt danach etwa 2 km parallel zu ei-
ner stark befahrenen Fahrstraße. Da-
nach schwenkt der Radweg wieder 
mehr nach rechts in Richtung Main-
ufer und verläuft nicht mehr neben 
der Fahrstraße. Die Qualität des We-
ges ist in diesem Streckenabschnitt 
wieder sehr gut. Der Weg ist eben, as-

phaltiert, ausreichend breit und ohne nennenswerte Querneigungen (Abbildung 29). 
 
Kurz vor einer Kläranlage, die schon zu der nahe gelegenen Stadt Kreuzwertheim gehört, ist eine 
Steigung zu überwinden, die bis zu 10 % ausmacht. Hinter der Kläranlage unterqueren wir zu-
nächst eine Straßenbrücke über den Main und setzen danach den Weg auf der rechten Uferseite 

des Flusses fort, am südli-
chen Ortsrand von Kreuz-
wertheim vorbei. Nahezu 
am südöstlichen Ortsrand 
schwenkt der Main-Rad-
weg kurzzeitig nach Nor-
den ab und wird über die 
Gäulsgasse und am Kirch-
platz vorbei, bis an die 
Hauptstraße geführt, 
biegt dort nach rechts ab 
und schwenkt nach etwa 
100 m entlang der Haupt-
straße wiederum nach 
rechts ab, in die Junker-
gasse. Nach kurzer Weg-
strecke auf dieser Straße 
verläuft der Weg wieder 
parallel zum Mainufer. 
Wie immer achten wir bei 
dieser Wegführung auf 
die entsprechenden Stre-

ckenhinweise und Richtungspfeile des Radweges, insbesondere bei der Auffahrt auf die folgende 
Mainbrücke, über die der Main-Radweg wieder auf die linke Mainseite geführt wird. 
 

 

Abbildung 28 - Main-Radweg bei Hasloch. Wechsel im Oberflä-
chenbelag. 

 

 

Abbildung 29 - Main-Radweg zwischen Hasloch und Kreuzwertheim. 
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Nach dem Überqueren der Mainbrücke führt der Radweg zunächst etwa 250 m in die Gegenrich-
tung, nach Westen, auf Wertheim zu. Danach schwenkt der Weg auf die vorbeiführende Fahr-
straße Eichelgasse ein. Auf einem separaten Radweg, der parallel zu der Fahrstraße verläuft, führt 

der Main-Radweg dann direkt 
nach Nordosten, in die Gegen-
richtung. Die Eichelgasse endet 
bald und führt als Würzburger 
Straße weiter. Der parallel dazu 
verlaufende Radweg folgt dem 
Verlauf dieser Straße, im Weite-
ren zunächst am nordwestlichen 
Ortsrand des kleinen Ortes Eichel 
vorbei, danach ein Stückchen 
durch diesen Ort hindurch. Die 
Würzburger Straße endet am 
Ortsende von Eichel und führt als 
normale Landstraße weiter. Der 
Main-Radweg folgt dem Stra-
ßenverlauf, parallel dazu, auf ei-
nem asphaltierten Radweg bis 
zum nächsten Ort Urphar. Auf 
dem Weg dorthin führt der Weg 
auch an der Staustufe Eichel vor-
bei. 

 
Sowohl der Radweg, als auch die Fahrstraße, führen in ihrem Verlauf in geringer Entfernung am 
linken Mainufer entlang. Kurz vor Urphar verlässt der Radweg den parallelen Verlauf zur Fahr-
straße und führt unmittelbar am Mainufer entlang, vorbei am nordwestlichen Ortsrand von Ur-
phar. Wie immer, achten wir auf die Streckenhinweise und Richtungspfeile des Radweges, die uns 
schon bald auf den nächsten Ort Marktheidenfeld hinweisen (Abbildung 30). 
 
Am nördlichen Ortsende von 
Urphar verläuft der Radweg 
wieder mehr oder weniger 
parallel zu der schon er-
wähnten Fahrstraße. Knapp 
800 m nach Verlassen des 
Ortes passieren wir eine 
links des Weges gelegene 
Kläranlage. Dahinter führt 
der Radweg wieder mehr in 
Ufernähe des Mains und ent-
fernt sich dabei zugleich 
vom parallelen Verlauf zur 
Fahrstraße. Kurz vor der 
Ortschaft Bettingen über-
brücken wir, über einen 
Steg, den Aalbach. Ein nicht 
zu übersehendes, steinernes 
Monument links am Wege, 
weist uns vorher darauf hin 
(Abbildung 31).  
 

 

Abbildung 30 - Main-Radweg. Streckenhinweis bei Urphar. 

 

 

Abbildung 31 - Main-Radweg. Wegehinweis in Stein kurz vor Bettingen. 
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Im Folgenden führt uns der Weg am 
westlichen Ortsrand des nächsten 
Ortes Bettingen am Main, einem 
Ortsteil von Wertheim, vorbei. Kurz 
vor einem vor uns liegenden, größe-
ren Campingplatz, kommen wir an 
einem Biergarten vorbei, der rechts 
am Wege liegt. Die Anlage gehört zu 
dem dahinter befindlichen „Gast-
haus Anker“ (Abbildung 32). Hier 
kann man rasten, der Biergarten ist 
barrierefrei zugänglich.  
 
Danach folgen wir weiter dem Ver-
lauf des Main-Radweges in nördli-
che Richtung. Im Weiteren passie-
ren wir das links am Wege liegende 
Campingplatzgelände. Gut 1 km 
vom nördlichen Ortsende von Bet-
tingen entfernt, unterfahren wir die A 3, die hier über eine imposante Brücke auf die andere Ma-
inseite geführt wird. Nach wie vor ist der Wegezustand hervorragend, die Oberfläche ist asphal-
tiert, der Weg ist sehr breit und eben. 
 

Etwa 750 m nach der Unterquerung 
der Autobahnbrücke, verläuft der Weg 
wieder parallel zu einer Fahrstraße, 
die mäßig bis stark befahren ist. Beide, 
sowohl die Straße als auch der Rad-
weg, bleiben in Nähe des Mainufers. 
Das ändert sich beim nächsten Ort 
Homburg am Main. Während die 
Fahrstraße in Ufernähe verbleibt, 
führt der Main-Radweg entlang der 
Maintalstraße ein Stück weit durch 
den Ort hindurch. Vorher müssen wir 
am südwestlichen Ortseingang von 
Homburg die verkehrsreiche Maintal-
straße mit der nötigen Vorsicht über-
queren und danach unseren Weg ent-
lang der Straße fortsetzen. Nachdem 
wir etwa 500 m dem Verlauf der Main-

talstraße gefolgt sind, biegen wir nach links ab in die Fahrgasse, über die wir am Ende wieder an 
das Mainufer geführt werden. Kurz zuvor unterqueren wir noch die verkehrsreiche Fahrstraße St 
2299. Danach führt der Radweg weiter in nordöstliche Richtung. Rechts am Weg passieren wir 
den nordwestlichen Ortsrand von Homburg, zur Linken erstreckt sich das Mainufer (Abbildung 
33). Als geübte Praxis sind wir auf dem Wege dorthin den Hinweisen und Richtungspfeilen des 
Main-Radweges in Richtung Marktheidenfeld gefolgt.  
 

 

Abbildung 32 - Main- Radweg. Biergarten am Ortsrand von Bet-
tingen. 

 

 

Abbildung 33 - Main-Radweg am Ortsrand von Homburg. 
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Kurz hinter dem Ortsende sehen wir 
Links am Wege eine Infotafel. Darauf 
finden wir detaillierte Hinweise zu 
dem Main-Radweg (Abbildung 34).  
 
Auch nach Verlassen des Ortsberei-
ches von Homburg verlaufen sowohl 
der Radweg, als auch die Fahrstraße St 
2299, dicht am Mainufer entlang. Die 
Straße ist etwas höher gelegt als der 
Radweg. Unmittelbar rechts hinter der 
Fahrstraße, erstrecken sich die Hö-
henzüge des Spessarts. Auffällig im 
Wegeverlauf des Radweges sind Ver-
tiefungen in der Wegeoberfläche, die 
zur Ableitung von Oberflächenwasser 
in die Asphaltdecke des Weges einge-

lassen sind. Die Ablaufrinnen sind nicht sehr tief und auch nicht sehr breit (Abbildung 35). Sie 
stellen aber für einen Menschen mit Behinderung im Rollstuhl eine gewisse Barriere dar. 
 
Schon bald erreichen wir die nächste Ort-
schaft Lengfurt, einem Ortsteil der Ge-
meinde Triefenstein am Main. Kurz vor 
Ortsbeginn erstreckt sich rechts des We-
ges das Betriebsgelände eines Zement-
werkes (Abbildung 36). Etwa 500 m wei-
ter, nahezu am Ende des Betriebsgelän-
des, verlassen wir den parallelen Verlauf 
zur Fahrstraße. Der Weg schwenkt hier 
mehr in Richtung Mainufer ab und wir fah-
ren kurz danach knapp 400 m an einem 
vorgelagerten, südwestlich gelegenen 
Ortsrand von Lengfurt vorbei. Dahinter 
verläuft der Weg wieder parallel zu der 
Fahrstraße, weiterhin in Ortsrandlage. 
Bald darauf, in Höhe des südwestlichen 
Ortsendes von Lengfurt, passieren wir die 
beeindruckenden Anlagen der Staustufe Lengfurt (Abbildung 37). 

 
Außerhalb des Ortes Lengfurt haben wir 
wieder die gewohnte Situation. Der 
Main-Radweg verläuft auch weiterhin 
neben der verkehrsreichen Fahrstraße, 
verbunden mit den entsprechenden Ver-
kehrsgeräuschen. Wasserablaufrinnen in 
der Wegeoberfläche sind auch hier vor-
zufinden. Bewaldete Höhenzüge rechts 
der Fahrstraße, bestimmen das Bild und 
versöhnen uns mit den Begleiterschei-
nungen des starken Verkehrs. Zur Linken 
des Weges kommen wir oftmals in den 
Genuss, auf den Main in seiner vollen 
Schönheit blicken zu können (Abbildung 
38). 
 

 

Abbildung 34 - Main-Radweg kurz hinter Homburg. Infotafel. 

 

 

Abbildung 35 - Main-Radweg. Wasserablaufrinne quer 
zum Weg. 

 

 

Abbildung 36 - Main-Radweg. Zementwerk am Ortsrand 
von Lengfurt. 
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Im weiteren Wegeverlauf, kurz vor 
unserem Etappenziel Marktheiden-
feld, passieren wir wieder eine Klär-
anlage, die rechts neben uns am 
Wege liegt.  Knapp 1 km dahinter ha-
ben wir die ersten Gebäude von 
Marktheidenfeld erreicht. Hier ver-
lassen wir den parallelen Verlauf zu 
der Fahrstraße, die hier mehr nach 
Nordosten, in Richtung Ortsmitte, 
abschwenkt. Wir bewegen uns je-
doch weiter auf dem Main-Radweg 
am Mainufer entlang, in Richtung 
Zentrum von Marktheidenfeld.  
 
Bald erreichen wir den westlichen 
Rand des Ortskerns. Schon von wei-
tem wird unser Blick auf den male-
risch wirkenden Baukörper der Alten Mainbrücke gelenkt (Abbildung 39). Die aus rötlichen 
Sandsteinquadern errichtete Brücke gilt als eine der Sehenswürdigkeiten des Ortes. Wollen wir 
uns den Ort näher anschauen, sollten wir in Höhe der Straße Fahrgasse, in diese nach rechts ein-
biegen und dem Verlauf, bis zum Ende hindurch, folgen. Dann haben wir den Marktplatz erreicht, 
dem Zentrum des Ortes. Von hier aus sind die wesentlichen Sehenswürdigkeiten und Ziele auf 
kurzem Wege erreichbar. 
 

 
 
 
 

 

Abbildung 38 - Main-Radweg. Üppige Natur mit Mainblick. 

 

 

 

Abbildung 37 - Main-Radweg. Kurz vor der Staustufe Lengfurt, 
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Abbildung 39 - Main-Radweg. Marktheidenfeld mit Alter Mainbrücke im Hintergrund. 
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Marktheidenfeld 
 

 

Allgemeines 
 
Die Gru ndung der Stadt Marktheidenfeld basiert ebenfalls auf kirchlichen und  gra flichen Besitz-
tu mern. Einfluss nahmen die Grafen von Wertheim und das Hochstift Würzburg. 1803 wurde das 
Hochstift Würzburg sa kularisiert und Marktheidenfeld  geho rte ab diesem Zeitpunkt zum Kur-
fu rstentum Bayern. 

Jahrhundertelang ist der Main die Lebensader von Marktheidenfeld gewesen. Der Schiffermast 
und der Fischerbrunnen erinnern noch heute an die Zu nfte der Winzer, Bauern, Fischer, Schiffer 
und Sandscho pfer.  

Heute ist Marktheidenfeld ein florierender Gewerbe- und Industriestandort. 
 

 
Sehenswertes 
 
Neben der Alten Mainbrücke gehört in Marktheidenfeld auf jeden Fall die St. Laurentius Kirche 
zu den Sehenswürdigkeiten (Abbildung 40). Die Kirche hat im Laufe ihrer über 700-jährigen Ge-
schichte viele bauliche Veränderungen erfahren. Die vorherrschenden Baustile der Zeit, in der die 
jeweiligen Veränderungen stattfanden, prägen noch heute den Kirchenbau, im Äußeren wie im In-
neren. Dabei ist es gelungen, die unterschiedlichen Baustile harmonisch miteinander zu verbin-
den. 
 
Als weitere bedeutende Sehenswürdigkeit der Stadt gilt das Franckhaus, eine reich verziertes 
Bürgerhaus, das 1745 von dem Weinhändler und Kaufmann Franz Valentin Franck als Bauherr 
errichtet wurde. Das Bürgerhaus in der heutigen Struktur - mit seiner sehenswerten Schaufassade 
-  ist im Wesentlichen durch die Einbeziehung zweier vorhandener Fachwerkhäuser, mit Erwei-
terungen zur Hof- und zur Straßenseite, sowie der Überbauung der Hofzufahrt entstanden. Das 
Franckhaus dient heute überwiegend kulturellen Zwecken. Dazu gehören unter anderem regel-
mäßige Kunstausstellungen, Konzerte und Lesungen. 
 
Nicht versäumen sollte man bei einem Besuch Marktheidensfelds die Besichtigung des Alten Rat-
hauses und der Alten Schmiede. 
 
Mit einem Bummel durch die Altstadt mit seinen romantischen Gassen, dem reichhaltigen gast-
ronomischen Angebot und den vielen Geschäften kann man die Besichtigung Marktheidenfelds 
genüsslich abschließen. 
  

 

Abbildung 40 - Main-Radweg. Marktheidenfeld. Kir-
che St. Laurentius im Hintergrund. 
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Kurz-Info Marktheidenfeld 

 Verkehrsanbindungen 

 Mit der Deutschen Bahn  
· ICE Hamburg-Wu rzburg, Wu rzburg ZOB-Marktheidenfeld ZOB   
· ICE Berlin-Fulda, ICE Fulda- Wu rzburg, ZOB Wu rzburg-ZOB Marktheidenfeld 
· ICE Mu nchen – Wu rzburg, ZOB Wu rzburg-ZOB Marktheidenfeld 
· ICE Frankfurt-Wu rzburg, ZOB Wu rzburg-ZOB Marktheidenfeld 
· ICE Ko ln-Frankfurt, RE Frankfurt-Lohr, ZOB Lohr- ZOB Marktheidenfeld 

 
 Mit PKW/Bus 

· Von Hamburg A7 
· Von Berlin A9, A 71 
· Von Mu nchen A9 und A3 
· Von Ko ln A3 

 Tourist-Information Marktheidenfeld 

 Tourist-Information im Bürgerbüro  
Ansprechpartner: Frau Nicole Jeßberger 

Luitpoldstraße 17 
97828 Marktheidenfeld  
Telefon: 09391- 5004-0  
E-Mail: info@marktheidenfeld.de 
Internet: www.stadt-marktheidenfeld.de 
 

 Sehenswürdigkeiten in Marktheidenfeld 
 

 St. Laurentiuskirche 
97828 Marktheidenfeld 
Pfarrbu ro: Ludwigstraße 13 
Telefon: 09391-987231 
E-Mail: pfarrei.marktheidenfeld@bistum-wuerzburg.de 
Internet: www.pfarrgemeinschaft-st-laurentius.de 

 bedingt barrierefrei 

 Ev. Friedenskirche 
Wu rzburger Straße 
97828 Marktheidenfeld 
Gemeindebu ro: Friedenstraße 3 
Vertreten durch Pfarrer Bernd To pfer 
Telefon:  09391-2325 
E-Mail: pfarramt.marktheidenfeld@elkb.de 
Internet: www.evfriedenskirche.de 

 Franck-Haus 
Untertorstraße 6  
97828 Marktheidenfeld 
Telefon: 09391 81785 
E-Mail: franck-haus@marktheidenfeld.de 
Internet: www.stadt-marktheidenfeld.de 

 Durchfahrt und Hofbereich zuga nglich     

 Kreuzbergkapelle 

97828 Marktheidenfeld 
E-Mail: pfarrei.marktheidenfeld@bistum-wuerzburg.de 
Internet: www.pfarreiengemeinschaft-st-laurentius.de 

 Nicht barrierefrei 

mailto:info@marktheidenfeld.de
http://www.stadt-marktheidenfeld.de/
mailto:pfarrei.marktheidenfeld@bistum-wuerzburg.de
http://www.pfarrgemeinschaft-st-laurentius.de/
mailto:pfarramt.marktheidenfeld@elkb.de
http://www.evfriedenskirche.de/
mailto:franck-haus@marktheidenfeld.de
http://www.stadt-marktheidenfeld.de/
mailto:pfarrei.marktheidenfeld@bistum-wuerzburg.de
http://www.pfarreiengemeinschaft-st-laurentius.de/
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 Schauschmiede 
Untertorstraße 6  

 97828 Marktheidenfeld  
Internet: www.marktheidenfeld.de 

Barrierefreier Zugang 

 Der Mainkai – denkmalgeschu tztes Ensemble 

 Gastronomie –  Hotellerie Marktheidenfeld  

Die Restaurants, Gaststa tten und Cafe  in Aschaffenburg sind nicht gut auf Rollstuhl fahrende Ga ste vor-
bereitet. Das gleiche gilt fu r die Hotels.  

 Einkehr 

 St. Laurentiuskirche 
97828 Marktheidenfeld 
Pfarrbu ro: Ludwigstraße 13 
Telefon: 09391-987231 
E-Mail pfarrei.marktheidenfeld@bistum-wuerzburg.de 
Internet: : www.pfarrgemeinschaft-st-laurentius.de 

 Ev. Friedenskirche 
Wu rzburger Straße 
97828 Marktheidenfeld 
Gemeindebu ro: Friedenstraße 3 
Vertreten durch Pfarrer Bernd To pfer 
Telefon: 09391-2325 
E-Mail: pfarramt.martkheidenfeld@elkb.de 
Internet:  www.evfriedenskirche.de 

 Unterbringung  

 Hotel  Anker (VCH) 
Kolpingstraße 7 
97828 Marktheidenfeld 
Telefon: 09391/6004-0 
E-Mail: info@hotel-anker.de 
Internet: www.hotel-anker.de 

 2 behindertengerechte DZ, Behinderten-WC/DU,  Fahrstuhl auch zum „Faskeller“, Außen-

gastronomie 

 Hotel  Zur schönen Aussicht 

Bru ckenstraße 8 
97828 Marktheidenfeld 
Telefon: 09391-98550 
E-Mail: info-@hotelaussicht.de 
Internet: www.hotelaussicht.de 

 Das Hotel verfu gt u ber einen Aufzug, nicht u ber rollstuhlgerechte Bad/DU/WC 

 Standorte behinderten-/barrierefreier öffentlicher Toilettenanlagen 

 Behindertentoilette  

· Schmiedsecke 1  
97828 Marktheidenfeld 
Mit Euro-Schlu ssel zuga nglich 

 
  

http://www.marktheidenfeld.de/
mailto:pfarrei.marktheidenfeld@bistum-wuerzburg.de
http://www.pfarrgemeinschaft-st-laurentius.de/
mailto:pfarramt.martkheidenfeld@elkb.de
http://www.evfriedenskirche.de/
mailto:info@hotel-anker.de
http://www.hotel-anker.de/
mailto:info-@hotelaussicht.de
http://www.hotelaussicht.de/
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Teilstrecke Marktheidenfeld – Wu rzburg 
 

  
Streckenmerkmale 

 Länge:  78,2 km. 

 Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel. 

 Höhenprofil: 

  

 

 
 Routenwege:  
 

 Main-Radweg (Radfernweg – beschildert)                                           Logo   
 

Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, vorwiegend asphal-
tiert oder gepflastert, auf ku rzeren Wegstrecken auch als befes-
tigte Kies-/Schotter- und/oder Splitt-Oberfla che angelegt. Inner-
halb von Ortschaften sind die Wege zumeist als separate Rad- 
und Gehwege neben den Fahrstraßen gefu hrt. Außerhalb von 
Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme Wirt-
schaftswege oder Landstraßen haben im Normalfall keine sepa-
rat gefu hrten Rad- und Gehwege. Hier muss die Fahrbahn be-
nutzt werden. Wegeabschnitte, die auf Damm- oder Deichkronen 
gefu hrt werden, sind teilweise sehr schmal und  in den meisten 
Fa llen mit unebenen, gepflasterten Oberfla chen versehen.   

Wegequalität: U berwiegend gut bis mittelma ßig, streckenweise sehr gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf oder neben Fahr-
straßen / Wirtschaftswegen. 

 

Höhenprofil Teilstrecke Marktheidenfeld - Würzburg 
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 Streckenführung:  
 

 

 

 
Streckenführung Teilstrecke Marktheidenfeld - Würzburg 
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Wegebeschreibung 
 

Wir setzen die Route bis zur nächsten Etappenziel Würzburg weiterhin, am Mainufers entlang, 
auf dem Main-Radweg fort. Dies aus den gleichen Gründen, die uns bewegt haben, den Weg auch 
von Aschaffenburg nach Marktheidenfeld zu benutzen. Auch wenn die Wegstrecke am Main ent-
lang bis nach Würzburg, wesentlich länger ist als der Weg quer durch den Spessart, bietet der 
Main-Radweg, allein schon wegen der touristischen Attraktivität, die besseren Voraussetzungen. 
Der Weg über den Spessart ist dagegen zwar wesentlich kürzer, dafür aber für einen Menschen 
mit Behinderung im Rollstuhl wegen der häufigen Steigungs-und Gefällestrecken und der Not-
wendigkeit, unterschiedliche regionale und örtliche Radwanderwege zu benutzen, nicht empfeh-
lenswert. 

Der Main-Radweg als Fernradweg mit Premium-Charakter bietet dem Benutzer viele Annehm-
lichkeiten. Die Strecke ist relativ gut ausgeschildert, die Wegequalität ist überwiegend ausgezeich-
net und es gibt auf der gesamten Strecke kaum nennenswerte Unebenheiten, Querneigungen oder 
Schäden in der Oberfläche. Der Weg führt überwiegend entweder direkt am Mainufer entlang, o-
der aber in unmittelbarer Nähe. Ausnahmen bilden lediglich Ortsdurchfahrten, die oftmals durch 
touristisch oder historisch interessante Orte führen. 

Wir starten die Weiterfahrt auf dem Main-Radweg in Marktheidenfeld am Mainufer, in Höhe der 
Fahrgasse. Dabei folgen wir den Streckenhinweisen  in Richtung Würzburg, bzw. den nächst grö-
ßeren Ortschaften Lohr und Gemünden am Main. 

Der Main-Radweg präsentiert sich, auch auf der Strecke von Marktheidenfeld bis Würzburg, in 
hervorragendem Zustand. Dem Ruf als Premium-Radweg wird er auch hier gerecht. Der Weg ist 
nahezu durchgehend asphaltiert, breit und sehr eben. Querneigungen sind so gut wie gar nicht 
festzustellen. Die Ausschilderung des Weges ist gut bis sehr gut. Veränderungen in der Strecken-
führung werden, von wenigen Ausnahmen abgesehen, rechtzeitig angezeigt. 

Vom Startpunkt in Marktheidenfeld aus, folgt der Radweg weitestgehend dem Verlauf des Mains, 
d.h., wir bewegen uns mehr oder weniger in Sichtweite des linker Hand gelegenen Flusses. Nach 

Passieren des nördli-
chen Ortsrandes von 
Marktheidenfeld, ge-
nießen wir wieder das 
Bild einer reizvollen 
Natur. Zur Rechten fällt 
unser Blick auf die be-
waldeten Höhenzüge 
des Spessarts.  

Parallel zu unserem 
Wanderweg verläuft 
eine Fahrstraße, die je-
doch nur einen mäßi-
gen Verkehrsfluss hat. 
Etwa 5 km vom Start-
punkt entfernt, biegt 
die Fahrstraße nach 
halbrechts ab. Der Rad-
weg beschreibt an die-
sem Punkt einen schar-
fen Linksknick und 
führt nun direkt im 

 

Abbildung 41 - Main-Radweg. Rothenfels mit Burg Rothenfels am rechten Main-
ufer. 
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rechten Winkel auf das Mainufer zu, um danach, in nahezu nördliche Richtung, unmittelbar in 
Ufernähe zu verlaufen. Kurz darauf bewegen wir uns am südwestlichen Ortsrand des kleinen Or-
tes Zimmern vorbei. Auf der gegenüberliegenden Mainseite grüßen uns die zum Teil malerisch 
wirkenden Gebäude der Ortschaft Rothenfels mit der weithin sichtbaren Burg Rothenfels (Ab-
bildung 41). 

Trotz aller guten bis sehr guten Ei-
genschaften des Weges gibt es im 
Wegeverlauf hin und wieder doch ei-
nen Ausreißer. So zum Beispiel in 
Höhe der auf der gegenüber liegen-
den Mainseite gelegenen Burg Rot-
henfels. Hier knickt der Radweg 
kurzzeitig nach rechts ab. Dahinter 
steigt der Weg über eine Distanz von 
ca. 70 m Weg relativ steil an. Die Stei-
gungsrate beträgt ca. 11 % (Abbil-
dung 42). Nach Überwindung der 
Steigung verläuft der Radweg wieder 
parallel zum Mainufer, jedoch ist der 
Weg jetzt etwas höher gelegen. Einer 
ähnlichen Situation begegnen wir 
bald darauf zum zweiten Mal. Im Zu-
sammenhang mit einer Wegeände-
rung ist dann kurzzeitig,  über etwa 
50 m Wegstrecke, eine Steigung von bis zu 12 % zu überwinden. 
 
Bald darauf passieren wir die 
links gelegene Staustufe Rothen-
fels. Dahinter bietet sich uns ein 
ähnliches Bild wie zwischen den 
Orten Marktheidenfeld und Zim-
mern. Der Radweg verläuft mehr 
oder weniger direkt am Mainufer 
entlang. Bewaldete Höhenzüge 
rechts des Weges begleiten uns 
bis kurz vor die Ortschaft Erlach 
Am Main, deren südlichen Orts-
rand wir nach gut 3 km Wegstre-
cke ab der Staustufe Rothenfels 
erreicht haben (Abbildung 43). 
Der Weg führt uns an der westli-
chen Flanke des Ortes vorbei, die 
Ufernähe beibehaltend. Nachdem 
wir die letzten Häuser des Ortes 
hinter uns gelassen haben, bietet 
sich uns wieder das gewohnte 
Landschaftsbild. Zur Linken das Flussufer, zur Rechten der bewaldete Höhenzug. 
 
Knapp 4 km, nachdem die letzten Gebäude von Erlach Am Main außer Sichtweite sind, erreichen 
wir bereits die südlichen Ausläufer des nächsten Ortes Pflochsbach. Auch hier passieren wir den 
Ort am westlichen Ortsrand. Bereits etwa 3 km weiter gelangen wir an das kleine Städtchen Sen-
delbach, wie Pflochsbach ein Ortsteil des auf der gegenüberliegenden Mainseite in gelegenen Or-
tes Lohr am Main. Wenn es die Zeit erlaubt, sollte man es nicht versäumen, Lohr einen Besuch 

 

Abbildung 42 - Main-Radweg. Starke Steigung des Weges gegen-
über Burg Rothenfels. 

 

 

Abbildung 43 - Main-Radweg. Blick von Erlach auf Neustadt am 
rechten Mainufer. 
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abzustatten. Es gibt in diesem 
historischen Ort ein paar se-
henswerte Dinge, wie zum Bei-
spiel das historische Rathaus, 
ein Renaissancebau mit gro-
ßen Arkaden oder das Schloss 
Lohr, in dem heute das Spess-
artmuseum untergebracht ist. 
Ebenso sehenswert ist die spät 
gotische Pfarrkirche Sankt Mi-
chael aus dem 12. bis 15. Jahr-
hundert sowie der Bayer-
sturm, ein ehemaliger Stadt-
turm, als verbliebener Teil der 
alten Stadtbefestigung, heute 
das Wahrzeichen der Stadt 
Lohr.  
 
Passt der Abstecher in unse-
rem Zeitplan, verlassen wir 
den Main-Radweg und begeben uns über die Alte Mainbrücke (Abbildung 44) auf die rechte 
Mainseite. Dort folgen wir den Hinweisen auf den Kahltal-Spessart-Radweg über die Obere Brü-
ckenstraße, die Turmstraße und die Hauptstraße und sind dort im Zentrum des Ortes Lohr ange-
langt. 
 
Die Weiterreise vom Zent-
rum vom Zentrum von Lohr 
aus, nehmen wir dann in der 
umgekehrten Richtung vor. 
Wir wechseln über die Alte 
Mainbrücke auf die linke 
Mainseite und setzen den 
Weg auf dem Main-Radweg 
in Richtung Gemünden, am 
westlichen Ortsrand von 
Sendelbach, fort. An der 
Brücke finden wir entspre-
chende Streckenhinweise 
des Main-Radweges (Abbil-
dung 45).  
 
Nach Passieren der letzten 
Häuser des Ortes, finden 
wir wieder die gewohnte Si-
tuation vor: zur linken des 
Main-Radweges der Main, zumeist in Sichtweite. Eine Fahrstraße verläuft rechts parallel zum 
Weg und begleitet uns bis kurz vor den Ort Steinbach, einem weiteren Ortsteil der Stadt Lohr. 
Rechts des Weges türmen sich, wie gewohnt, die bewaldeten Höhenzüge des Spessarts auf. Vor 
Steinbach knickt der Radweg nach links ab, wir passieren eine größere Sportanlage, die links am 
Wege liegt und kommen bald darauf an der Schleusenanlage Steinbach vorbei.  
 
Hinter Steinbach lockert das Landschaftsbild zunächst etwas auf. Die Höhenlandschaft des Spes-
sarts ist hier offener und flacher. Das ändert sich jedoch bald wieder zur gewohnten Szenerie; 
bewaldete Höhenzüge, die zum Teil recht steil aufsteigen, kommen rechts des Weges in das Blick-
feld (Abbildung 46). 

 

Abbildung 44 - Main-Radweg. Alte Mainbrücke bei Lohr am Main. 

 

 

Abbildung 45 - Main-Radweg. Streckenhinweise an der Alten Mainbrücke. 
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Kurz vor einer Eisenbahnbrü-
cke über den Main, überbrü-
cken wir das kleine Flüsschen 
Ziegelbach, das hier in den 
Main mündet. Die hoch gelegte 
Eisenbahnbrücke unterfahren 
wir und bewegen uns danach 
auf den nächst gelegenen Ort 
Hofstetten zu. Etwa 2 km vor 
diesem Ort, treten die Höhen-
züge des Spessarts etwas zu-
rück. Obstgärten, Wiesen und 
andere landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen bestimmen jetzt 
mehr das Bild. Im Weiteren 
durchfahren wir Hofstetten, 
entlang der Straßen Hofgarten-
weg, Sportheimstraße und 
Mainfährstraße. Der Main be-
schreibt hier einen weit ge-
spannten, U-förmigen Bogen. 

 
Knapp 1 km, nachdem wir die letzten Häuser von Hofstetten hinter uns gelassen haben, unter-
queren wir erneut die imposante Konstruktion einer Eisenbahnbrücke über den Main. Gut 750 m 
weiter, sehen wir vor uns abermals eine hochgelegte Straßenbrücke, die wir ebenfalls unterfah-
ren. Die Brücke, die sowohl den Autoverkehr als auch den Rad- und Fußgängerverkehr aufnimmt, 
führt über den Main in den Ort Gemünden am Main, auch "Drei-Flüsse-Stadt" genannt. Der Name 
bezieht sich auf den vorbeifließenden Main und die hier in ihn mündenden Flüsse Fränkische 
Saale und Sinn. 
 
Nach Unterquerung der Straßenbrücke folgen wir dem Main-Radweg noch knapp 50 m weiter 
nach Osten, um dann, nach zwei ausgeprägten Rechtskurven, auf die Brückenauffahrt zu gelangen. 
Über die Brücke erreichen wir die rechte Mainseite und befinden uns eigentlich schon im Kern 
der Stadt Gemünden, deren wechselvolle Geschichte weit zurückreicht. Als Folge des Zweiten 
Weltkrieges ist vieles von der historischen Substanz zerstört worden, so unter anderem das his-

torische Rathaus, die Pfarrkir-
che Sankt Peter und Paul und 
große Teile der alten Stadt-
mauer. Einiges ist wieder aufge-
baut worden, jedoch meist nicht 
in der originalen Form, sondern 
mehr in schlichtem Stil. 
 
Auf der rechten Mainseite folgen 
wir weiter den Hinweisen auf 
den Main-Radweg. Am Fuße 
der Mainbrücke wenden wir uns 
nach rechts, überbrücken zu-
nächst die Fränkische Saale 
und kurz dahinter den Mühl-
bach, ein Nebenarm der Fränki-
schen Saale. Nach wenigen Me-
tern sind wir bereits am Markt-
platz, dem Zentrum des Ortes, 

 

Abbildung 46 - Main-Radweg. Weg zwischen Steinbach und Hofstetten. 

 

 

Abbildung 47 - Main-Radweg. Altstadt von Gemünden am Main. 
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angelangt. Um den Platz herum gruppieren sich das restaurierte Rathaus, viele einladende gast-
ronomische Betriebe und im Hintergrund die Kirche St. Peter und Paul. Das Einlegen einer Rast 
ist hier durchaus zu empfehlen. 
 
Die Qualität des Weges ist durch den Ort hindurch nicht mehr wie gewohnt. Statt einer asphaltier-
ten Oberfläche sind die Straßen und die seitlichen Rad- und Gehwege überwiegend gepflastert 
(Abbildung 47). Man kann diese durchaus benutzen, es gibt jedoch einige, zum Teil heftige 
Querneigungen. Hier empfiehlt sich vielleicht, eher die Fahrbahn der Straße zu benutzen, die zwar 
stellenweise auch Querneigungen hat, die aber sehr moderat ausfallen. Für die etwas mindere 
Qualität des Weges werden wir durch das malerische Ambiente, den der Ort ausstrahlt, reichlich 
entschädigt. Zudem ist die Wegstrecke, die auf dem Main-Radweg durch den Ort führt, relativ 
kurz. 
 
In der Weiterfahrt Richtung Würzburg, folgen wir vom Marktplatz aus zunächst knapp 100 m 
dem Verlauf der Obertorstraße, biegen dann nach rechts ab in die Mainstraße, folgen dieser etwa 
40 m, unterqueren dann die verkehrsreiche Bundesstraße 26 und die daran anschließenden Gleis-
anlagen der Deutschen Bahn. Danach sind wir wieder am rechtsseitigen Mainufer angelangt. Der 
Main-Radweg folgt dem Uferverlauf in südöstliche Richtung, parallel zu den links des Weges ge-
führten Gleisanlagen. Dieser Führung des Main-Radweges, die uns in ausreichender Weise durch 
Streckenhinweise und Richtungspfeile ange-
zeigt wird, folgen wir bis zum nördlichen Ein-
gang des nächsten Ortes Karlstadt, die Kreis-
stadt des unterfränkischen Landkreises Main-
Spessart. 
 
Auf dem Weg nach Karlstadt streifen wir 
mehrere kleine Orte, jeweils nur in deren 
Randbereichen. Im gesamten weiteren Stre-
ckenverlauf verläuft der Mainradweg nahezu 
vollständig am rechten Mainufer, begleitet nur 
von der parallel dazu geführten B 26 und den 
Gleisen der Deutschen Bahn.  
 
Kurz vor Erreichen des nördlichen Ortsein-
gangs von Karlstadt vergrößert sich der Ab-
stand zwischen der B 26 und den Bahngleisen 
zunehmend und die Verkehrsgeräusche wer-
den geringer. Der Main-Radweg führt, auch 
im Ortsbereich von Karlstadt, am Mainufer 
entlang, den Ort selbst erfahren wir nur durch 
die Gebäude an seinen westlichen Ausläufern. 
Wer sich etwas eingehender mit dem Ort be-
schäftigen möchte, zweigt am besten am Ende 
eines rechts liegenden, weitläufigen Parkplat-
zes nach links ab in die Maingasse. Von dort ist 
es bis zum historischen Innenstadtkern mit Marktplatz, Rathaus, Pfarrkirche und Tourist-In-
formation nicht sehr weit. Um vom Stadtkern wieder auf den Main-Radweg zu gelangen, folgt 
man dem Verlauf der Hauptstraße in südliche Richtung, vorbei am Oberen Tor mit Turm (Abbil-
dung 48) bis man am Ende der Straße wieder auf den Radwanderweg stößt, der hier entlang der 
querenden Brückenstraße verläuft. 
 
Unabhängig davon, ob wir der Stadt einen durchaus lohnenswerten Besuch abstatten oder nicht, 
müssen wir, wenn wir dem Main-Radweg in Richtung Würzburg weiter folgen wollen, wieder 
die Mainseite wechseln. Hierzu fahren wir am rechten Mainufer entlang, bis fast an den südlichen 
Ortsrand. Vor uns sehen wir eine Straßenbrücke, die hier den Main überspannt. Wir unterfahren 

 

Abbildung 48 - Main-Radweg. Karlstadt - Oberer Tor-
turm. 
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die Brücke und blicken kurz dahinter auf das ausgedehnte Gelände eines Campingplatzes. Der 
Main-Radweg biegt hier nach links ab in die Baggertstraße. Wir folgen dem Verlauf dieser Straße 
bis zum Ende durch und biegen sodann nach links ab in die Brückenstraße, die über die Mainbrü-
cke auf die linke Mainseite führt. Den Hinweisen des Main-Radweges folgend, überqueren wir 
jetzt die Brücke und fahren auf der linken Mainseite weiter in Richtung Würzburg. 
 

Hinter der Brücke passieren wir 
zunächst Mühlbach, einem Orts-
teil von Karlstadt. Dahinter be-
wegen uns wieder in freier Na-
tur. Der Main-Radweg verläuft 
auch hier überwiegend in Ufer-
nähe. Rechts des Weges führt, bis 
zum nächsten Ortsteil Klein-
Laudenbach, parallel zum Rad-
weg, die Laudenbacher Straße, 
die hinter dem vorgenannten 
Ortsteil Mühlbacher Straße heißt.  
 
Wenig später erreichen wir den 
Karlstadter Ortsteil Lauden-
bach, den wir am nordöstlichen 
Ortsrand passieren. Danach be-
wegen wir uns wieder in natürli-
cher Umgebung, die durch reich-
liche Freiflächen gekennzeichnet 

ist (Abbildung 49). Störende Fahrgeräusche fehlen hier. Fahrstraßen mit motorisiertem Verkehr 
sind auf diesem Streckenabschnitt weit entfernt. 
 
Etwa 3 km von Laudenbach entfernt, erreichen wir die Gemeinde Himmelstadt, eine der bedeu-
tendsten Weinbaugemeinden im Landkreis Main-Spessart. Himmelstadt erstreckt sich zu beiden 
Ufern des Mains, der historische Ortsteil befindet sich auf der linken Mainseite. Bekannt gewor-
den ist der Ort vor allem durch das "Weihnachtspostamt Himmelstadt", das seit 1986 gemeinsam 
von der Deutschen Post und der Gemeinde betrieben wird. Traditionell zum 1. Advent, wird jedes 
Jahr das Weihnachtspostamt eröffnet. Ehrenamtliche Helfer beantworten dann die Briefe an das 
Christkind von Kindern aus aller Welt. 
 

In den folgenden Streckenhinweisen des 
Radwanderweges ist der nächstgrößere 
Ort Zellingen angegeben. Gelegentlich 
taucht auf den Hinweisschildern auch 
schon der Name Würzburg auf, Anzei-
chen dafür, dass wir dem geplanten 
Etappenziel auf dieser Teilstrecke all-
mählich näher kommen. Die ersten Ge-
bäude von Zellingen erblicken wir nach 
einer Wegstrecke von etwa 2,5 km hin-
ter Himmelstadt.  
 
Zwischen den beiden Orten hat uns der 
Main-Radweg durch abwechslungsrei-
che Natur geführt, im Wechsel geprägt 
von bewaldeten Höhenzügen, ausge-
dehnten Obstgärten und Wiesenflächen. 

 

Abbildung 49 - Main-Radweg. Weg zwischen Laudenbach und Him-
melstadt. 

 

 

Abbildung 50 - Main-Radweg. Weg kurz vor Zellingen. 
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Teilweise verläuft der Weg innerhalb eines Grünstreifens mit Gebüsch und Laubbäumen, der zwi-
schen einer Fahrstraße und dem Main angelegt ist (Abbildung 50) 
 
Der Main-Radweg führt 
auch auf den folgenden 
Wegeabschnitten, mit we-
nigen Ausnahmen, unmit-
telbar am Mainufer ent-
lang. Der Blick auf den 
Fluss ist fast immer mög-
lich. Der Wegezustand ist 
überwiegend sehr gut, der 
Weg ist breit und eben und 
bietet uns eine asphal-
tierte Oberfläche, die na-
hezu perfekt ist. Strecken-
weise verläuft eine Fahr-
straße parallel zum Rad-
weg. Der Verkehr auf die-
sen Straßen ist jedoch 
überwiegend mäßig aus-
geprägt. Die Beschilderung 
des Weges lässt kaum zu 
wünschen übrig. Anders 
ausgedrückt, der Main-Radweg gehört, wie schon erwähnt, zu den wenigen Radfernwegen in 
Deutschland, die zu Recht als Premium-Radweg bezeichnet werden können. 
 
Bevor wir Würzburg erreichen, passieren wir im Folgenden die Orte Erlabrunn mit der Stau-
stufe Erlabrunn, Margetshöcheim und daran unmittelbar anschließend, Zell am Main mit dem 
dazugehörigen Ortsteil Oberzell. Danach nähern wir uns schon der Stadt Würzburg. Auf der ge-
samten Wegstrecke dorthin achten wir natürlich, wie gewohnt, auf die Streckenhinweise und 
Richtungspfeile nach Würzburg. 
 
In der weiteren Annäherung, wir befinden uns bereits am westlichen Stadtrand von Würzburg, 
passieren wir eine riesige Kläranlage, die rechts am Weges liegt. Im anschließenden Wegeverlauf 
finden wir zunehmend Streckenhinweise nach Würzburg-Mitte bzw. Würzburg-Zentrum. Wir 
folgen den Hinweisen, bis wir an einen größeren Parkplatz gelangen, der direkt am Mainufer liegt. 
Auch hier treffen wir weitere Wegehinweise an. Wir durchqueren den Parkplatz, in südöstliche 
Richtung. Am Ende des Parkplatzes angelangt, vermissen wir einen Streckenhinweis, der uns die 
weitere Orientierung gibt. Das ist zunächst etwas irritierend. In der Annahme, dass der Main-
Radweg auch hier, wie gewohnt, dem Uferverlauf des Mains folgt, bewegen wir uns daher konse-
quent in Richtung Mainufer. Dort angekommen, finden wir auch wieder Hinweise auf die Fortset-
zung des Weges in Richtung Würzburg-Stadtmitte. Nicht jeder Hinweis zeigt in Schriftform auf 
das Zentrum oder mit einem Logo auf den Main-Radweg hin, teilweise sind es nur Richtungs-
pfeile, die uns führen. Man folgt diesen aufmerksam und nähert sich dann langsam Würzburg-
Stadtmitte.  
 
Am Mainufer entlang bewegen wir uns entlang der Leonhard-Frank-Promenade. Von hier aus 
hat man einen herrlichen Blick auf die Innenstadt auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses.  
 
Bald sehen wir vor uns die steinernen Pfeiler und halbrunden Bögen der Alten Mainbrücke, die 
nur noch als Fußgänger- und Radfahrerbrücke dient. Am Fuß der Brücke befinden sich zu beiden 
Seiten des Flusses die Anlagen der Schleuse Würzburg. Wir folgen auch hier weiter den Hinwei-
sen des Main-Radweges, bewegen uns noch ein kurzes Wegestück an der  Uferpromenade ent-

 

Abbildung 51 - Main-Radweg. Mainblick kurz vor Erlabrunn. 
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lang und werden dann durch einen rechts am Weg liegenden, tunnelartigen Durchbruch der Hoch-
wasserschutzmauer geleitet, an dessen Ende drei Stufen zu überwinden sind. Für Menschen mit 
Behinderung im handbetriebenen Rollstuhl, aber auch für Passanten, die einen Kinderwagen füh-
ren oder sich mit einem Rollator fortbewegen, gibt es eine Rampenauffahrt. Diese ist jedoch ziem-
lich steil und relativ schmal. Mit einer Breite von lediglich 80 cm und einer Steigung von bis zu 20 
% ist die Überwindung der Rampe eine Zumutung. Sicherlich gibt es noch andere Möglichkeiten 
der Wegeführung, um in das Zentrum zu gelangen. Für einen Ortsunkundigen, der sich primär von 
den Streckenhinweisen und Richtungspfeilen des Rad-Wanderweges leiten lässt, ist das ein Prob-
lem.  
 
Hat man den tunnelartigen Mauerdurchgang passiert, stößt man auf der anderen Seite des Durch-
gangs auf die querende Burkarderstraße. An den Häuserwänden auf der gegenüberliegenden Stra-
ßenseite finden wir wieder Hinweisschilder in Richtung Würzburg-Stadtmitte. Wir wenden uns 
jetzt nach rechts und folgen dem Verlauf der Burkarderstraße, bis wir nach etwa 170 m an die 
Zeller Straße gelangen, in die wir nach rechts einbiegen und etwa 30 m folgen. Die Zeller Straße 
macht danach einen Rechtsknick und verläuft parallel zum Mainufer. Nach weiteren knapp 40 m 
entlang der Zeller Straße begeben wir uns auf die andere Straßenseite und haben den Aufgang der 
Alten Mainbrücke vor unseren Augen.  
 
Wir überqueren die Brücke, die auf beiden Seiten ansehnliche Ausbuchtungen hat, die dazu einla-
den, auf der Brücke zu verweilen und den sich bietenden Panoramablick zu genießen. Zu sehen 
gibt es genug, besonders die Altstadt auf der rechten Mainseite mit den vielen historischen Ge-
bäuden und Bauwerken fesseln den Blick. Ein zentraler Blickfang für den Besucher ist jedoch die 
auf einer Muschelkalkplatte hoch gelegene Festung Marienberg, das bekannteste Wahrzeichen 
der sich an beiden Uferseiten erstreckenden Stadt Würzburg (Abbildung 52). 
 

 

Abbildung 52 - Würzburg. Blick vom Main-Radweg auf die Festung Marienberg. 

 



S e i t e  | 44 

 

 

 
 
  

 

Abbildung 53 - Würzburg. Festung Marienberg. 
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Wu rzburg 
 

 
Würzburg allgemein  

 

Mit u ber 133.000 Einwohnern liegt Würzburg an fu nfter Stelle der Großsta dte in Bayern. Im Jahr 
2004 feierte die Stadt 1300-ja hriges Stadtjubila um.  

Wu rzburg ist reich an kulturellen und geschichtlichen Ereignissen.  

Fru he Funde einer Wu rzburger Silbermu nze auf den Fa ro er-Inseln und die Hochzeit von Friedrich 
I. Barbarossa in Wu rzburg im 12. Jahrhundert zeugen von weit reichenden Handelsbeziehungen 
und vom regen Leben in der Stadt, auch in der a lteren Geschichte. 

Wa hrend des Bauernkriegs 1525, als aufsta ndische Bauern und Bu rger sich gegen den Bischof 
verbu ndeten, stellte sich der in Würzburg lebende und inzwischen beru hmt und wohlhabend ge-
wordene Maler und Bildhauer Tilmann Riemenschneider als Mitglied des Stadtrates auf die 
Seite der Bauern. Am Tag vor dem Angriff auf die Festung Marienberg, dem Sitz der Fu rstbischo fe,  
wurden die Bauern von ihrem milita rischen Fu hrer, Götz von Berlichingen, verlassen und der 
Sturm der Festung misslang. Die Niederlage bedeutete die jahrhundertelange nahezu totale Ein-
schra nkung der Bu rgerrechte, Riemenschneider wurde eingekerkert, gefoltert und gea chtet.  

1814  wurde Würzburg bayerisch und avancierte zur Nebenresidenz des bayerischen Ko nigshau-
ses und gleichzeitig eine direkt der Regierung unterstehende Stadt (kreisfreie Stadt).   

Würzburg ist Sitz des Regierungsbezirkes Unterfranken und Bischofssitz der Dio zese Wu rzburg. 

Mit der Julius-Maximilians-Universität, der a ltesten Universita t Bayerns,  za hlt die Stadt Würz-
burg zu den klassischen deutschen Universita tssta dten.  

 

Hauptbahnhof Würzburg 

Zum Zeitpunkt der Erkundung (September 2012), fanden im gesamten Bereich des Hauptbahn-
hofs Umbauarbeiten statt. Zielsetzung des Umbaus ist unter anderem die Verbesserung der Barri-
erefreiheit. So sollen nach dem Umbau die einzelnen Bahnsteige, u ber behindertengerechte Auf-
zu ge, barrierefrei zuga nglich sein. Ebenso soll es eine behindertengerechte Toilettenanlage geben. 
Nach Auskunft des Personals vor Ort ist mit der Fertigstellung der Arbeiten nicht vor 2018 zu 
rechnen. Bei der Reiseplanung ist es in jedem Falle ratsam, sich u ber den Stand der Bauarbeiten 
bei der Deutschen Bahn zu informieren. 

Der bisherige Zustand des Hauptbahnhofs la sst sich wie folgt beschreiben: Der Zugang zu den ein-
zelnen Bahnsteigen ist nicht barrierefrei. Es gibt keine behindertengerechten Aufzu ge, ebenso 
auch keine behindertengerechte Toilette. Der Reisende mit Behinderung ist daher gegenwa rtig auf 
die Inanspruchnahme des Mobilita tsservices der Deutschen Bahn angewiesen. 

Wa hrend der Umbauarbeiten ist vor der linken Frontseite des Bahnhofs, in einem Container, eine 
provisorische Informationszentrale mit Reisezentrum eingerichtet. In der Bahnhofsmission wird 
in der Umbauphase die Benutzung einer bedingt behindertengerechten Toilette angeboten. Be-
dingt behindertengerecht bedeutet, dass der Raum zwar ausreichend Bewegungsfla che bietet, es 
an der Toilette aber keine abklappbaren Haltegriffe gibt. Der Spiegel u ber dem Waschbecken ist 
aus sitzender Position nicht einsehbar. Eine Notrufanlage fehlt. Die Zugangstu r o ffnet nach innen. 
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Zumindest ist die Benutzung der Toilettenanlage in der Bahnhofsmission eine Zwischenlo sung, 
die akzeptabel ist. Die Bahnhofsmission befindet sich links hinter den Containern der Deutschen 
Bahn, in einem festen Geba ude. 

 Im Hauptbahnhof Würzburg erreicht man die einzelnen Bahnsteige derzeit nur über zwei Tun-

nel, die nicht behindertengerecht gestaltet sind und keine Rolltreppen und Aufzüge haben. 

 Hilfeleistung für mobilitätseingeschränkte Reisende nur nach Voranmeldung unter der Fest-

netznummer 01805 512 512 

 Bahnhofs-WC mit Euroschlüssel (Universalschlüssel) zugänglich, erhältlich in der Bahnhofs-

mission) 

 

Busbahnhof 

Steht man in Front des Bahnhofs, mit Blick auf das Hauptportal, befindet sich zur linken Seite der 
Busbahnhof. Von hier aus starten alle o ffentlichen Verkehrsmittel zu den wesentlichen Punkten 
der Stadt. Die Busse und Straßenbahnen des O PNV der Stadt Wu rzburg sind barrierefrei ausge-
stattet. Das betrifft auch den Zugang in die Fahrzeuge von den Bus- oder Bahnsteigen aus. Ent-
sprechende Piktogramme an den Eingangstu ren der Fahrzeuge deuten auf die Barrierefreiheit hin. 

 

Vom Bahnhof in das Zentrum 

Vom Hauptportal an der Frontseite des Bahnhofs, gelangt man auf kurzen Wegen in das Zentrum 
von Würzburg. Vom Bahnhofsplatz aus wendet man sich zuna chst in su dwestliche Richtung, vor-
bei an den Gru nanlagen des Ringparks und folgt dann, nach der U berquerung der verkehrsrei-
chen Straße Röntgenring, dem Verlauf der Kaiserstraße bis zum Barbarossaplatz durch. Von dort 
folgt man dem Verlauf der Theaterstraße, bis zu der nach Su dwesten abgehenden Eichhornstraße, 
in die man einschwenkt und dem Verlauf bis zum Marktplatz folgt. Dort ist man im Zentrum ange-
langt und kann von hier aus die umliegenden Sehenswu rdigkeiten gut erreichen. 

 

Sehenswert in Würzburg 

Im Zentrum findet man alle wesentlichen Sehenswu rdigkeiten der Stadt wie: 

 den Dom St. Kilian (Abbildung 54),  

 die Marienkapelle und das Falkenhaus (Abbildung 55), 

 das Neumünster (Abbildung 57) , 

 das Rathaus mit Grafeneckart und Vierröhrenbrunnen (Abbildung 56), 

 die als UNESCO Weltkulturerbe eingestufte Würzburger Residenz, 

 die Alte Universität, 

 der Alte Kranen am Mainufer (Abbildung 58),  

 die Alte Mainbrücke (Abbildung 59) 

sowie viele andere Sehenswu rdigkeiten von Bedeutung. 

. 

Das Wahrzeichen von Würzburg ist die Festung Marienberg (auch Marienfeste genannt). Diese 
befindet sich jedoch außerhalb des Zentrums auf der anderen Mainseite (Abbildung 52 und Ab-
bildung 53), zu erreichen u ber die Alte MainbrückeFehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-
den werden. oder u ber die Verkehrsmittel des ÖPNV der Stadt Wu rzburg. 

 



S e i t e  | 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 54 - Würzburg. Dom St. Kilian. 

 

 

Abbildung 55 - Würzburg. Marienkapelle und Falkenhaus. 
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Abbildung 57 - Würzburg. Neumünster. 

 

 

 

 

 

Abbildung 56 - Würzburg. Altes Rathaus mit Grafeneckart und Vierröhrenbrunnen . 
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Abbildung 59 - Würzburg. Alte Mainbrücke. 

 

 

 

Abbildung 58 - Würzburg. Alter Kranen am Mainufer. 
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Kurz-Info Würzburg 
 

 Verkehrsanbindungen 

 Mit der Deutschen Bahn  
· ICE Hamburg-Wu rzburg  
· ICE Berlin-Fulda, ICE Fulda- Wu rzburg 
· ICE Mu nchen – Wu rzburg 
· ICE Frankfurt-Wu rzburg 
· ICE Ko ln-Deutz - Wu rzburg 

 
 Mit PKW/Bus 

· Von Hamburg A7 
· Von Berlin A9, A 71 
· Von Mu nchen A9 und A3 
· Von Frankfurt A3 
· Von Ko ln A3 
  

 Tourist-Information  

Die Tourist-Information Wu rzburg bietet auf ihrer Homepage barrierefrei Stadtfu hrungen an, 
Email: fuehrungen@wuerzburg.de und www.wuerzburg.de/fuehrungen > Tourismus&Tagun-
gen > Suchen & Buchen. 

 Tourist-Information im Falkenhaus  
Marktplatz 9 
97070 Wu rzburg  
Telefon: 0931/372398    
www.wuerzburg.de 
 Ebenerdiger Zugang 

 

 Sehenswürdigkeiten in Würzburg 

 Dom St. Kilian 
Domerpfarrgasse 10 
97070 Wu rzburg 

Dompfarramt St. Kilian 
Domerpfarrgasse 10 
Telefon: 0931-38662800 
Email: gabriele.floerchinger@bistum Wu rzburg.de 
Internet: www.dom-wuerzburg.de 
 Barrierefrei + induktiv Ho ren fu r Ho rgescha digte 

 Ev. St. Johanniskirche 
Hofstallstraße 5 
97070 Wu rzburg 
Andrea Bentele, Pfarramtssekreta rin 
Hofstallstraße 5 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931-32284 6 
Email: pfarramt.stjohannis-wue@elkb.de 
 Barrierefrei + induktiv Ho ren fu r Ho rgescha digte  
 

mailto:fuehrungen@wuerzburg.de
http://www.wuerzburg.de/fuehrungen
http://www.wuerzburg.de/
mailto:gabriele.floerchinger@bistum
http://www.dom-wuerzburg.de/
mailto:pfarramt.stjohannis-wue@elkb.de
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 Das Neumünster 
Domerpfarrgasse  10 
97070 Wu rzburg 

 Telefon 0931-386 628 00 
 Email: dompfarramt@bistum-wuerzburg.de 

Barrierefrei + induktiv Ho ren fu r Ho rgescha digte 

 Marienkapelle 
Marienplatz 7 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931 372335 

 Internet: www.bistum-wuerzburg.de 
 Barrierefrei + induktiv Ho ren fu r Ho rgescha digte 

 Stift Haug 
Pfarrei St. Johannes 
Hauger Pfarrgasse  14 
97070 Wu rzburg 
Telefon:  0931 – 54102 
Internet: www.stift-haug.de 
 Barrierefrei + induktiv Ho ren fu r Ho rgescha digte 

 St. Peter und Paul 
Pfarramt 
Peterplatz 8 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931- 417930 
Email: st-peterpaul.wuerzburg@bistum-wuerzburg.de 
Internet: www.bistum-wuerzburg.de 
 Barrierefrei  

 St. Gertraud 
Pleicher Kirchplatz 1 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 09 31-5 27 08 
Email: st-gertraud.wuerzburg@bistum-wuerzburg.de 
www.bistum-wuerzburg.de 
 Barrierefrei 

 Augustinerkirche  
Dominikanerplatz 4 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931-55800 
www.augustinerkirche-wuerzburg.de 
 Barrierefrei + induktiv Ho ren fu r Ho rgescha digte 

 Franziskanerkirche Würzburg 
Franziskanergasse 7 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931 - 309 01-0 
Email: kontakt@franziskanerkloster-wuerzburg.de 
Internet: www.franziskanerkloster-wuerzburg.de 
 Barrierefrei 
 
 
 
 
 

mailto:dompfarramt@bistum-wuerzburg.de
http://www.bistum-wuerzburg.de/
http://www.stift-haug.de/
mailto:st-peterpaul.wuerzburg@bistum-wuerzburg.de
http://www.bistum-wuerzburg.de/
mailto:st-gertraud.wuerzburg@bistum-wuerzburg.de
http://www.bistum-wuerzburg.de/
http://www.augustinerkirche-wuerzburg.de/
mailto:kontakt@franziskanerkloster-wuerzburg.de
http://www.franziskanerkloster-wuerzburg.de/
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 St. Burkard 
Burkaderstraße 40 
97082 Wu rzburg (Mainviertel) 
Telefon: 0931- 42412 
Email: st-burkard.wuerzburg@bistum-wuerzburg.de 
Internet: www.st.burkard.de 
 Barrierefrei 

 Wallfahrtskirche Kapuzinerkloster „Käppele“  
Spittelbergweg 21 
 97082 Wu rzburg 
Telefon: 0931 7940776  
Email: wuerzburg@kapuziner.org 
Internet: www.kapuziner.org 
 An der linken Seite der Hausnummer 21, kann man sich u ber eine Sprechanlage an-
melden 

 Ev. Deutschhauskirche Würzburg (Mainviertel) 
Evangelisches Pfarramt Deutschhauskirche 
Schottenanger 13 
97082 Wu rzburg 
Telefon: 0931- 417894 
Email: pfarramt.deutschhaus.wue@elkb.de 
Internet: www.deutschhauskirche-wuerzburg.de 
 Ebenerdiger Zugang, bedingt barrierefrei 

 St. Stephan 
Evang.-Luth. Pfarramt St. Stephan 
Zwinger 3c  
97070 Wu rzburg 
Telefon:  0931-12784 
Email: pfarramt.ststephan.wue@elkb.de 
Internet: www.wuerzburg-ststephan.de 
 Ebenerdiger Zugang, bedingt barrierefrei 

Auf der Homepage der Tourismuszentrale Würzburg haben die Würzburger Kirchen eine 
Liste veröffentlicht,  in der  die Barrierefreiheit  sämtlicher Kirchen aufgelistet ist.  

 UNESCO Weltkulturerbe  
Residenz mit Hofgarten + Hofkirche 
Residenzplatz  2 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931-  355170 
Email: sgvwuerzburg@bsv.bayern.de 
Internet: www.residenz-wuerzburg.de 
 Bis auf die Treppenhausanlage sind die Ra umlichkeiten zum gro ßten Teil ebenerdig 
zu erreichen.  

 Botanischer Garten der Universität Würzburg 
Julius-von-Sachs-Platz 4 
97082 Wu rzburg 
Tel. 0931- 3186240 
Internet: www.bgw.uni-wuerzburg.de 
 Barrierefrei 
 

 

mailto:st-burkard.wuerzburg@bistum-wuerzburg.de
http://www.st.burkard.de/
mailto:wuerzburg@kapuziner.org
http://www.kapuziner.org/
mailto:pfarramt.deutschhaus.wue@elkb.de
http://www.deutschhauskirche-wuerzburg.de/
mailto:pfarramt.ststephan.wue@elkb.de
http://www.wuerzburg-ststephan.de/
mailto:sgvwuerzburg@bsv.bayern.de
http://www.residenz-wuerzburg.de/
http://www.bgw.uni-wuerzburg.de/
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 Gastronomie  

 Ratskeller Würzburg 
Langgasse 1 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931-13021 
Email: info@ratskeller-wuerzburg.de 
Internet: www.ratskeller-wuerzburg.de 
 Ebenerdiger Eingang, Aufzug, Behinderten-WC 

 Bürgerspital Weinstuben 
Theaterstr. 19 
97070 Wu rzburg 
Telefon:0 931- 35288 - 0 
Email: info@buergerspital-weinstuben.com 
Internet: www.buergerspital-weinstuben.com 
 Innen- und Außengastronomie gro ßtenteils barrierefrei, Behinderten-WC 

 Mennas Time Out 
Frankfurter Straße 1 
97082 Wu rzburg 
Telefon: 0931-44004 
Email: timeoutwue@aol.com 
 Internet: www.timeout-wuerzburg.de 
  Barrierefrei, Behinderten-WC 

 Restaurant Auflauf 
Peterplatz 5 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931-571343 
Email: info@auflauf-wuerzburg.de 
Internet: www.auflauf-wuerzburg.de 
 Ebenerdig, kein Behinderten-WC 

 

 Einkehr 

 Dom St. Kilian 
Domerpfarrgasse 10 
97070 Wu rzburg 
Dompfarramt St. Kilian 
Domerpfarrgasse 10 
Telefon: 0931-38662800 
Email: gabriele.floerchinger@bistum Wu rzburg.de 
Internet: www.dom-wuerzburg.de 
 Barrierefrei + induktiv Ho ren fu r Ho rgescha digte 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ratskeller-wuerzburg.de
http://www.ratskeller-wuerzburg.de/
file:///C:/Users/Manfred%20Höft/AppData/Local/Temp/Temp1_compressed.zip/Root%20Folder/Meine%20Freigaben/Claudia%20Jansen/info@buergerspital-weinstuben.com
file:///C:/Users/Manfred%20Höft/AppData/Local/Temp/Temp1_compressed.zip/Root%20Folder/Meine%20Freigaben/Claudia%20Jansen/www.buergerspital-weinstuben.com
mailto:timeoutwue@aol.com
http://www.timeout-wuerzburg.de/
mailto:info@auflauf-wuerzburg.de
http://www.auflauf-wuerzburg.de/
mailto:gabriele.floerchinger@bistum
http://www.dom-wuerzburg.de/
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 Ev. St. Johanniskirche 
Hofstallstraße 5 
97070 Wu rzburg 
Pfarramt St. Johannis 
Andrea Bentele, Pfarramtssekreta rin 
Hofstallstraße 5 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931-32284 6 
Email: pfarramt.stjohannis-wue@elkb.de 
Barrierefrei + induktiv Ho ren fu r Ho rgescha digte 

 Das Neumünster 
Domerpfarrgasse  10 
97070 Wu rzburg 

 Telefon 0931-386 628 00 
 Email: dompfarramt@bistum-wuerzburg.de 

Barrierefrei + induktiv Ho ren fu r Ho rgescha digte  

 Marienkapelle 
Marienplatz 7 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931 372335 

 Internet: www.bistum-wuerzburg.de 
 Barrierefrei + induktiv Ho ren fu r Ho rgescha digte 

 Stift Haug 
Pfarrei St. Johannes 
Hauger Pfarrgasse  14 
97070 Wu rzburg 
Telefon:  0931 – 54102 
www.stift-haug.de 
 Barrierefrei + induktiv Ho ren fu r Ho rgescha digte 

  St. Peter und Paul 
Pfarramt 
Peterplatz 8 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931- 417930 
Email: st-peterpaul.wuerzburg@bistum-wuerzburg.de 
Internet: www.bistum-wuerzburg.de 
 Barrierefrei  

 St. Gertraud 
Pleicherkirchplatz 1 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 09 31-5 27 08 
Email: st-gertraud.wuerzburg@bistum-wuerzburg.de 
Internet: www.bistum-wuerzburg.de 
  Barrierefrei 

 Augustinerkirche  
Dominikanerplatz 4 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931-55800 
www.augustinerkirche-wuerzburg.de 
 Barrierefrei + induktiv Ho ren fu r Ho rgescha digte 
 
 

mailto:pfarramt.stjohannis-wue@elkb.de
mailto:dompfarramt@bistum-wuerzburg.de
http://www.bistum-wuerzburg.de/
http://www.stift-haug.de/
mailto:st-peterpaul.wuerzburg@bistum-wuerzburg.de
http://www.bistum-wuerzburg.de/
mailto:st-gertraud.wuerzburg@bistum-wuerzburg.de
http://www.bistum-wuerzburg.de/
http://www.augustinerkirche-wuerzburg.de/
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 Franziskanerkirche Würzburg 
Franziskanergasse 7 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931 - 309 01-0 
Email: kontakt@franziskanerkloster-wuerzburg.de 
Internet: www.franziskanerkloster-wuerzburg.de 
 Barrierefrei 

 St. Burkard 
Burkaderstraße 40 
97082 Wu rzburg (Mainviertel) 
Telefon: 0931- 42412 
Email: st-burkard.wuerzburg@bistum-wuerzburg.de 
www.st.burkard.de 
 barrierefrei 

 Wallfahrtskirche Kapuzinerkloster „Käppele“  
Spittelbergweg 21 
 97082 Wu rzburg 
Telefon: 0931 7940776  
Email: wuerzburg@kapuziner.org 
Internet: www.kapuziner.org 
 Auf der linken Seite der Hausnummer 21, dort kann man sich u ber eine Sprechanlage 
anmelden 

 Ev. Deutschhauskirche Würzburg (Mainviertel) 
Evangelisches Pfarramt Deutschhauskirche 
Schottenanger 13 
97082 Wu rzburg 
Telefon: 0931- 417894 
Email: pfarramt.deutschhaus.wue@elkb.de 
Internet: www.deutschhauskirche-wuerzburg.de 
ebenerdiger Zugang, bedingt barrierefrei 

 St. Stephan 
Evang.-Luth. Pfarramt St. Stephan 
Zwinger 3c  
97070 Wu rzburg 
Telefon:  0931-12784 
Email: pfarramt.ststephan.wue@elkb.de 
Internet: www.wuerzburg-ststephan.de 
ebenerdiger Zugang, bedingt barrierefrei 

 

 Unterbringung  

 Maritim Hotel Würzburg 
Pleichtorstraße 5 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931- 3053-832 
Email: info.wur@maritim.de 
Internet: www.maritim.de 
 2 rollstuhlgerechte Zimmer, Aufzug, Behinderten-WC im Restaurant 
 
 

mailto:kontakt@franziskanerkloster-wuerzburg.de
http://www.franziskanerkloster-wuerzburg.de/
mailto:st-burkard.wuerzburg@bistum-wuerzburg.de
http://www.st.burkard.de/
mailto:wuerzburg@kapuziner.org
http://www.kapuziner.org/
mailto:pfarramt.deutschhaus.wue@elkb.de
http://www.deutschhauskirche-wuerzburg.de/
mailto:pfarramt.ststephan.wue@elkb.de
http://www.wuerzburg-ststephan.de/
mailto:info.wur@maritim.de
http://www.maritim.de/
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 Novotel Würzburg 
Eichstraße 2 
97070 Wu rzburg 
Telefon: 0931- 3054433 
Email: h5362-re@accor.com 
Internet: www.novotel.com 
 1 behindertengerechtes/rollstuhlgerechtes Zimmer 
 

 Standorte behinderten-/barrierefreier o ffentlicher Toilettenanlagen mit Euro-Schlüssel 

· Bayerische Julius-Maximilian-Universita t, Am Hubland   
· Bahnhof, Hauptgeba ude, Schlu ssel bei der Bahnhofsmission 
· Marktgarage, Eingang Langgasse, 2. UG, Karmeliterstraße, 2. UG 
· Hinter der Sparkasse Heidingsfeld,  Zindelgasse   

  
 Standorte behinderten/barrierefreier o ffentlicher Toilettenanlagen ohne Euro-Schlüssel 

· St. Burkardushaus (zeitweise geo ffnet),  Am Bruderhof 
· Eulen-Apotheke, Augustinerstraße 5 
· Ru ckseite des Kiosks Augustinerstraße / Ecke Gotenstraße 
· Kaufhaus Wo hrl, Beim Grafenacker 10 
· Schlier  GmbH, Domstraße 9 
· Neben der Bru cke , Straßenbahnhaltestelle „Straßburger Ring“ 
· Uniklinik Wu rzburg, Josef-Schneider-Straße 
· AOK Krankenkasse (UG), Kardinal-Faulhaber-Platz 1 
· Stadtverwaltung, Sozialreferat, Karmeliterstraße 43 
· Hugendubel, Ku rschnerhof 4 
· Festung Marienberg, Marienberg 1 
· Stadtbu cherei „Falkenhaus“, Marktplatz 
· McDonalds, Mergentheimer Straße 
· Mo belhaus Neubert, Parterre und 5. Stock, Mergentheimer   Straße 59 
· Mo belhaus Neubert, „Neues Wohnen“, Parterre, Mergentheimer Straße 59 
· Fachhochschule, EG, Mu nzstraße 12 
· Uniklinik (Zentrum Operative Medizin), Oberdu rrbacher Straße 6 
· Rathaus (EG), Ru ckermainstraße 2 
· Universita t, Sanderring 2 
· Kaufhaus Kaufhof (EG), Scho nbornstaße 
· Mainfrankentheater (EG), Theaterstraße 21 
· Kombiniertes o ffentliches Behinderten-WC Da/He, Viehmarktpfalz/Dreikronen-

straße 
· Cafe  Perspektive, Waldkugelweg 47 

 

 Eine Liste der allgemeinen Schwerbehindertenparkplätze ist unter  der Internet-Adresse 
http://stadtplan.wuerzburg.de u ber den Menu punkt „barrierefrei“  einzusehen. 

 
  

mailto:h5362-re@accor.com
http://www.novotel.com/
http://stadtplan.wuerzburg.de/
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Teilstrecke Wu rzburg - Ochsenfurt 
  

Streckenmerkmale 

 Länge:  19,8 km. 

 Schwierigkeitsgrad: Leicht. 

 Höhenprofil: 

 

 
 Routenwege:  
 

 Main-Radweg / Maintal-Radweg (Radfernweg – beschildert)          Logo  

 

 
Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, vorwiegend asphal-
tiert oder gepflastert, auf ku rzeren Wegstrecken auch als befes-
tigte Kies-/Schotter- und/oder Splitt-Oberfla che angelegt. Inner-
halb von Ortschaften sind die Wege zumeist als separate Rad- 
und Gehwege neben den Fahrstraßen gefu hrt. Außerhalb von 
Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme Wirt-
schaftswege oder Landstraßen haben im Normalfall keine sepa-
rat gefu hrten Rad- und Gehwege. Hier muss die Fahrbahn be-
nutzt werden. 

Wegequalität: U berwiegend gut, streckenweise sehr gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf oder neben Fahr-
straßen / Wirtschaftswegen. 

 

Höhenprofil Teilstrecke Würzburg - Ochsenfurt 
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 Streckenführung:  
 

 

Streckenführung Teilstrecke Würzburg - Ochsenfurt 
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Wegebeschreibung 
 
 
Die Weiterreise von Würzburg zum nächsten Etappenort Ochsenfurt, starten wir auf der rechten 
Main-Seite, im Zentrum der Stadt am alten Rathaus, einem nicht zu übersehenden historischen 
Gebäude. Wir benutzen auch weiterhin den Main-Radweg, der diesmal ab der Fußgänger-und 
Radfahrerbrücke Sebastian-Kneipp-Steg auf der rechten Mainseite geführt wird. Vom Alten Rat-
haus aus geht es, den Streckenhinweisen des Radwanderweges folgend, zunächst nach links ab in 
die Glockengasse, vorbei an einem großen Kaufhaus mit einer verglasten Fassade. Das Kaufhaus 
beherbergt verschiedene Geschäfte wie Douglas, das Stehcafé Alfredo Roland u.a.  
 
Von der Glockengasse aus führt 
der Weg in die anschließende 
Büttnerstraße, die wir bis zum 
Ende durchfahren. Dort läuft von 
links die Wirsbergstraße auf die-
sen Punkt zu. Wir wenden uns 
hier nach rechts und folgen ein 
Stück der Straße Am Pleidenturm. 
In Höhe der von links einmün-
denden Reibeltgasse biegen wir 
nach rechts ab, vorbei an einem 
alleenartigen Baumbestand und 
bewegen uns danach am Main-
ufer in südliche Richtung, entlang 
der Straße Willy-Brandt-Kai. Im 
weiteren Wegeverlauf unterfah-
ren wir die Ludwigsbrücke und 
sehen danach zur Linken eine 
größere, baumbestandene Flä-
che, ein Stadtpark, der Reuerer Garten genannt wird. Ab hier bewegen wir uns in der gleichen 
Richtung weiter, jedoch jetzt entlang der Straße Ludwigkai. 
 
In Höhe der von links einmün-
denden Arndtstraße endet die 
Straße Ludwigkai. Ab diesem 
Punkt bewegen wir uns parallel 
zur Straße Theodor-Heuss-
Damm. Im letzten Streckenab-
schnitt trennt uns ein breiter 
Grüngürtel von der Fahrstraße, 
was sehr angenehm ist. Bald 
unterfahren wir die Fußgänger-
und Radfahrerbrücke Sebas-
tian-Kneipp-Steg (Abbildung 
60). Der Weg, auf dem wir uns 
ab hier am Mainufer entlang be-
wegen, heißt Kurt-Schumacher-
Promenade. Knapp 800 m da-
hinter sehen wir vor uns wieder 
eine größere Brückenkonstruk-
tion, die Konrad-Adenauer-
Brücke, über welche die Bundesstraße 19 auf die andere Mainseite geführt wird. Wir unterfahren 
die Brücke und kurz darauf eine weitere, diesmal eine Eisenbahnbrücke. 

 

Abbildung 60 - Würzburg. Fußgänger- und Radfahrerbrücke Sebas-
tian-Kneipp-Steg. 

 

 

Abbildung 61 - Würzburg. Main-Radweg kurz vor dem südöstlichen 
Stadtrand. 
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In Höhe einer links des Weges gelegenen, größeren Sportanlage geht die Kurt-Schumacher-Pro-
menade über in den Heiner-Dikreiter-Weg. An der Zunahme der Grün-und anderer Freiflächen be-
merken wir, dass wir uns der südöstlichen Stadtgrenze von Würzburg nähern (Abbildung 61). 
Die Hänge des "Käppele", einer Hügellandschaft mit vielen Weingärten, dominieren bald das Bild. 
Parallel zu unserem Weg, verläuft hier die Randersackerer Straße, die Bundesstraße 13. Von dem 
Lärm der Straße sind wir jedoch weitgehend durch baumbestandene Flächen getrennt. Kurz hin-
ter einem Abzweig der Randersackerer Straße in Richtung Mainufer ändert sich die Wegebezeich-
nung unseres Wanderweges. Wir folgen jetzt nicht mehr dem Heiner-Dikreiter-Weg, sondern dem 
Weg mit der Bezeichnung Alandsgrund. Kurz vor einer größeren Industrie und Gewerbefläche 
biegt dieser Weg nach rechts ab. Ab hier folgen wir dem Verlauf eines Wirtschaftsweges ohne Na-
mensnennung, weiterhin parallel zur B 13. 

 
Im Wegeverlauf am Mainufer 
entlang, noch in Würzburg, 
findet man bereits Hinweise 
auf einen Pilgerweg in Form 
der Jakobsmuschel, die als 
Aufkleber auf Schildern an 
Pfählen oder anderen Gegen-
ständen angebracht sind 
(Abbildung 62). Einige der 
Symbole sind mit Hinweisen 
auf den Ort Randersacker 
versehen, dem nächsten Ort 
auf der Wegstrecke. Diesen 
erreichen wir nach etwa 2,5 
km Wegstrecke, ab der vor 
erwähnten Eisenbahnbrü-
cke. Am südwestlichen Orts-
rand von Würzburg knickt 
der Radwanderweg nach 
halbrechts ab und entfernt 

sich damit zeitweilig vom parallelen Verlauf zur B 13. Kurz nach dem Abknicken sehen wir zur 
Linken des Weges eine Steinsäule, 
in der eine symbolisierte Jakobs-
muschel in einem eingelassenen 
Rechteck, mit blauem Hinter-
grund, eingemeißelt ist. Darunter 
die Inschrift "2743 km - Santiago 
de Compostela" (Abbildung 63). 
Dies ist ein weiteres Indiz, dass 
wir uns auf den Spuren eines Ja-
kobs-Pilgerweges bewegen. Die 
eingemeißelten Richtungspfeile 
unterhalb der Kilometerangabe 
zeigen in Richtung unseres Zielor-
tes. Der Weg führt uns danach un-
mittelbar am Mainufer entlang. 
Von hier aus kann der interes-
sierte Pilger der Stadt Rander-
sacker einen Besuch abstatten. 
Der Weg bis zum historischen 
Ortskern ist nicht weit. Nach Über-

querung der B 13 gelangt man über die Straße Maingasse direkt zur Ortsmitte mit altem Rathaus 

 

Abbildung 62 - Main-Radweg vor Randersacker. Hinweis auf Pilgerweg. 

 

 

Abbildung 63 - Main-Radweg. Hinweis auf Pilgerweg bei Rander-
sacker. 
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und der sehenswerten Pfarrkirche Sankt Stephanus. Auch das Kennenlernen der gastronomi-
schen Angebote lohnt einen Besuch. Immerhin liegt Randersacker in einer bekannten Weinan-
bau-Region und der Ort selbst bezeichnet sich als Premium-Weinort. Typisch für die Weine in 
dieser Region ist das Abfüllen in flachen Flaschen, den so genannten "Bocksbeuteln". 
 
Der Main-Radweg führt am südwestlichen Ortsrand von Randersacker vorbei, auch weiterhin in 
mehr oder weniger großen Abständen parallel zur B 13. Wir passieren zunächst die Staustufe 
Randersacker, knapp 2 km weiter unterfahren wir die Überbrückung der Autobahn A 3 über den 
Main. Unmittelbar hinter der Brücke erstreckt sich ein größerer Gartenanbau-Betrieb, gefolgt von 
einem ausgedehnten Freizeitgelände. Gut 1,5 km nach der Brücken-Unterquerung passieren wir 
den südwestlichen Ortsrand von Eibelstadt, einem weiteren Weinort mit mittelalterlichem Stadt-
kern und einer vollständig erhaltenen Stadtmauer, mit sehenswerten Türmen im Mauerwerk. 
Darüber hinaus lässt ein gutes gastronomisches Angebot einen Besuch lohnenswert erscheinen. 
 
Auch nachdem wir Eibelstadt passiert haben, verla uft der Main-Radweg, in der gewohnt guten 
bis sehr guten Oberfla chen-Qualita t, weiterhin am Mainufer entlang, parallel zur B 13. Weinha nge 
jenseits der Bundesstraße bestimmen das Landschaftsbild. Etwa 2 km hinter Eibelstadt unterfah-
ren wir Auf- bzw. Abfahrten der B 13. Kurz danach, die ersten Geba ude des na chsten Ortes Som-
merhausen sind bereits in Sichtweite, unterqueren wir erneut eine Straßenbru cke u ber den Main.  
 
Der Main-Radweg, in dem 
Streckenabschnitt zwischen 
Würzburg und Ochsenfurt 
auch Maintal-Radweg ge-
nannt, fu hrt am westlichen 
Ortsrand von Sommerhau-
sen vorbei (Abbildung 64). 
Wie bei vielen Orten im 
Maintal, reicht die Ge-
schichte des Ortes bis ins 
Mittelalter und zum Teil auch 
weiter zuru ck. Die histori-
sche Bausubstanz ist noch 
weitgehend erhalten. Ver-
winkelte Gassen, Fachwerk-
ha user, die Stadtmauer mit 
weithin sichtbaren Tu rmen, 
pra gen das Bild des Ortes. 
Neben dem Weinanbau und 
der Landwirtschaft ist auch 
die Kunst ein bestimmendes Element. In dem Ort gibt es heute drei Theater und mehrere Galerien. 
Besonders das Kunsthandwerk lockt viele Touristen an. Vermehrt zieht es Ku nstler nach Sommer-
hausen, die dort leben und ihren ku nstlerischen Ambitionen nachgehen. 
 
Ein Kuriosum ist der Nachbarort auf der gegenüberliegenden Mainseite. Dieser nennt sich Win-
terhausen, als Gegenstück zu Sommerhausen. Der Ursprung der Namensgebung ist bei den Kir-
chenpatronen zu suchen. Der Geburtstag des Sommerhausener Kirchenpatrons liegt im Sommer, 
während der Winterhausener Kirchenpatron seinen Geburtstag im Winter hat. 
 
Von Sommerhausen aus führt uns der Main-Radweg bzw. der Maintal-Radweg weiterhin in 
Ufernähe des Mains vorbei, begleitet von dem parallelen Verlauf zur B 13. Wiederholt finden wir 
Hinweise auf einen Pilgerweg nach Ochsenfurt, der hier im speziellen als "Fränkischer Marien-
weg" bezeichnet wird (Abbildung 65). Etwa in Höhe des auf der linken Mainseite gelegenen Ortes 
Goßmannsdorf unterfahren wir zunächst eine Straßenbrücke über den Main und passieren da-
nach die Staustufe Goßmannsdorf. Von hier beträgt die Entfernung bis Ochsenfurt noch 2,6 km, 

 

Abbildung 64 - Main-Radweg bei Sommerhausen. 
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in Radkilometern gemessen. Bevor wir zur Altstadt von Ochsenfurt gelangen, passieren wir je-
doch zunächst den südwestlichen Ortsrand von Kleinochsenfurt, einem Ortsteil von Ochsenfurt. 
Wir kommen vorbei an einer rechts des Weges gelegenen größeren Sportanlage, überqueren 
dann, etwa in Mittellage des Ortes Kleinochsenfurt, den Main über die Alte Mainbrücke. Wir sind 
dabei den Streckenhinweisen und Richtungspfeilen des Radwanderweges gefolgt. 
 

Nach der Überbrückung auf der 
anderen, der linken Mainseite, 
angelangt, befinden wir uns be-
reits am Rande der Altstadt von 
Ochsenfurt. Wir müssen jetzt 
nur noch dem Verlauf der Brü-
ckenstraße ein kurzes Stück fol-
gen, bis wir an die querende 
Hauptstraße kommen. Hier wen-
den wir uns nach links. Die 
Hauptstraße ist sozusagen der 
Mittelpunkt dieses malerischen 
Ortes. Vor uns, an der rechten 
Seite der Hauptstraße, erheben 
sich die Mauern und der Kirch-
turm der Pfarrkirche Sankt An-
dreas. Ein kurzes Stück weiter, 
entlang der Hauptstraße in west-
liche Richtung, führt uns zu dem 

sehenswerten Neuen Rathaus mit Monduhr. Dazwischen säumen viele alte Fachwerkhäuser den 
Straßenverlauf. Die meisten Betriebe des Gaststätten- und Hotelgewerbes sind hier zu finden. 
 

  

 

Abbildung 65 - Main-Radweg bei Sommerhausen. "Fränkischer Mari-
enweg". 

 

 

Abbildung 66 - Ochsenfurt. Auch ein "Wahrzeichen". 
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Ochsenfurt 
 

 

Ochsenfurt allgemein 
 
Die Stadt Ochsenfurt liegt im südlichen Main-Dreieck, im unterfränkischen Landkreis Würzburg. 
Durch die Stadt fließt der Main. Die von vielen Weinbergen und -hügeln umgebene Stadt zählt 
über 11.000 Einwohner und besteht als politische Gemeinde aus insgesamt 16 Ortsteilen, darun-
ter der nördlich angrenzende, auf der anderen Mainseite gelegene Ort Kleinochsenfurt und der 
südwestlich davon gelegene Ort Tückelhausen, bekannt durch das ehemalige, vom Kartäuseror-
den gegründete Kloster Tückelhausen. An Tückelhausen führt auch der Gaubahn-/Tauber-
Radweg vorbei, der auf der Bahntrasse der ehemaligen Eisenbahnverbindung Ochsenfurt - Bie-
berehren verläuft und erst im Jahre 2012 als durchgehend asphaltierter Radwanderweg fertig ge-
stellt wurde. Der Gaubahn-/Tauber-Radweg, auch gemeinhin als Gaubahn-Radweg bezeichnet, 
bildet auch eine Verbindung zwischen dem Main-Radweg und dem Tauber-Radweg, der an Bie-
berehren vorbei, in südwestliche Richtung nach Rothenburg ob der Tauber führt. 
 
Von Ochsenfurt über Tückelhausen verläuft auch eine Teilstrecke des Fränkisch-Schwäbischen-
Jakobsweges, der von Würzburg über Rothenburg ob der Tauber bis nach Ulm führt. 
 
 
Sehenswert in Ochsenfurt  
 
Die im Kern relativ kleine historische Altstadt von Ochsenfurt hat touristisch einiges zu bieten, 
so zum Beispiel die aus dem 14. Jahrhundert stammende mittelalterliche Befestigungsanlage 
(Abbildung 67) mit Stadtmauer, Türmen und Stadttoren, der Ringmauer, der Zwingermauer und 
dem Stadtgraben, die alle größtenteils gut erhalten sind. Von den ehemals vier Stadttoren sind 
noch drei erhalten, das Klingentor, einst als Gefängnis genutzt, heute Jugendherberge, das Untere 
Tor mit dreifach gesicherter Torbastion und dem Bollwerk, sowie das Obere Tor mit massivem 
Turm, an dem noch Klauensteine der ehemaligen Fallgitter zu sehen sind. Von den Türmen beson-
ders zu erwähnen sind der Taubenturm am Unteren Tor, der Dicke Turm und der Nikolausturm 
am Palatium, der 
Centturm und der Pul-
verturm, ehemals Muni-
tionslager und Gefäng-
nis, wird heute von den 
örtlichen Pfadfindern 
genutzt.  
 
Zu nennen ist ferner die 
aus dem 14./15. Jahr-
hundert stammende ka-
tholische Stadtpfarrkir-
che St. Andreas  (Abbil-
dung 69), mit dem be-
eindruckenden Renais-
sance-Hochaltar und der 
Nikolausstatue von Til-
man Riemenschneider, 
das Alte Rathaus mit 
Pranger sowie das Neue 
Rathaus mit Monduhr 
(Abbildung 71 und Ab-
bildung 70). Auch die Fachwerkzeile (Abbildung 68) in der Hauptstraße, mit vielen historischen 

 

Abbildung 67 - Ochsenfurt. Teil der mittelalterlichen Befestigungsanlage. 
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Fachwerkhäusern ist touristisch interessant. Hier befinden sich viele der gastronomischen Ein-
richtungen des Ortes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abbildung 68 - Ochsenfurt. Hauptstraße mit Fachwerk-Häuserzeile. 

 

 

Abbildung 69 - Ochsenfurt. Stadtpfarrkirche St. Andreas. 
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Abbildung 70 - Ochsenfurt. Monduhr am Neuen Rathaus. 

 

 

 

Abbildung 71 - Ochsenfurt. Neues Rathaus mit Monduhr. 
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Teilstrecke Ochsenfurt – Rothenburg o. T. 
 
 

  

Streckenmerkmale 

 Länge:  52,8 km. 

 Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel. 

 Höhenprofil: 

 

 
 Routenwege:  
 

 Gaubahn-/Tauber-Radweg (Radfernweg – beschildert)                Logo  
  

 
Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbarer Radweg, entlang der Trasse der ehemaligen Ei-
senbahnverbindung Ochsenfurt – Weikersheim u ber Bieberehren 
(Gaubahn). Der Gaubahn-Radweg ist seit Mitte 2012 durchge-
hend asphaltiert. Innerhalb von Ortschaften ist der Weg zumeist 
als separater Rad- und Gehwege neben den Fahrstraßen gefu hrt.  

Der 26 km lange Gaubahn-Radweg beginnt in Ochsenfurt und en-
det in Bieberehren. Der Radweg bildet eine Verbindung zwischen 
dem Main-Radweg und dem Radweg Liebliches Taubertal. Die 
Steigungs- und Gefa llestrecken halten sich in moderaten Gren-
zen. 

Wegequalität: U berwiegend gut, streckenweise sehr gut. 

Verkehr: Motorisierter Fahrverkehr nur an den U berga ngen von Queren-
den Fahrstraßen, in Gelchsheim fu hrt der Weg ein Stu ck durch 
den Ort. Auch hier geringer Verkehr. 

 
 

Höhenprofil Ochsenfurt – Rothenburg ob der Tauber 
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 Liebliches Taubertal - der Klassiker  / Romantische Straße (Radfernwege – beschildert) 

 

 

                                                                   Logo Radfernweg Romantische Straße    

 
Streckenbeschaffenheit: 

Wege: 

 

Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, vorwiegend asphal-
tiert oder gepflastert, auf ku rzeren Wegstrecken auch als befes-
tigte Kies-/Schotter- und/oder Splitt-Oberfla che angelegt. Inner-
halb von Ortschaften sind die Wege zumeist als separate Rad- 
und Gehwege neben den Fahrstraßen gefu hrt. Außerhalb von 
Ortschaften trifft dies nur zum Teil zu. Verkehrsarme Wirt-
schaftswege oder Landstraßen haben im Normalfall keine sepa-
rat gefu hrten Rad- und Gehwege. Hier muss die Fahrbahn be-
nutzt werden.  

Wegequalität: U berwiegend gut bis mittelma ßig, streckenweise sehr gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf oder neben Fahr-
straßen / Wirtschaftswegen. 

 
 
 

           Streckenführung: 

 

 

 

Streckenführung Teilstrecke Ochsenfurt – Rothenburg ob der Tauber 
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Wegebeschreibung 
 
 
Die Weiterfahrt auf der Franken-Schwaben-Route, von Ochsenfurt aus in Richtung Rothenburg 
ob der Tauber, starten wir in Ochsenfurt auf der linken Mainseite, direkt hinter der Alten Main-
brücke. Wir wollen auf dem Weg nach Rothenburg bzw. in Richtung der Tauber den neuen Gau-
bahn/Tauber-Radweg benutzen, der am westlichen Stadtrand von Ochsenfurt, entlang einer al-
ten, still gelegten Eisenbahnverbindung, verläuft. Der durchgehend asphaltierte Trassenweg ver-
spricht moderate Steigungs-und Gefällestrecken und weist überwiegend eine gute Oberflächen-
qualität auf. Am Startpunkt gibt es Streckenhinweise von Radwanderwegen und ein Hinweis-
schild auf die Gaubahn in Richtung der Tauber. Unterhalb der Hinweisschilder der einzelnen 
Radwege gibt es zudem ein Straßenhinweisschild in Richtung Bad Mergentheim. Wir folgen jetzt 
den Hinweisen in Richtung Gaubahn und bewegen uns noch ein Stückchen am Mainufer entlang, 
indem wir den weiteren Hinweisen und den Richtungspfeilen des Radwanderweges folgen.  
 
Nach etwa 180 m Wegstrecke entlang der Straße Vorhof, passieren wir einen schön anzuschauen-
den Torbogen, ein Teil der noch erhaltenen, mittelalterlichen Stadtbefestigung. Dahinter sehen 
wir rechts der Straße die Gleisanlagen eines Bahnkörpers. Kurz danach wenden wir uns nach 
links, biegen in die Flosshafenstraße ein die bald darauf in die Brunnenstraße übergeht und setzen 
den Weg entlang dieser Straßen fort. Im Übrigen gibt es auf diesem kurzen Wegeabschnitt, entlang 
der Straßen Vorhof und Flosshafenstraße keinen Hinweis auf die Weiterführung der Route. 

 
Das ändert sich jedoch bald. Nach 
kurzer Wegstrecke entlang der 
Brunnenstraße sehen wir wieder 
einen Streckenhinweis des Radwe-
ges. Im weiteren Verlauf der Brun-
nenstraße gelangen wir an eine 
Straßenkreuzung. Hier kreuzt die 
Tückelhäuser Straße, die wir über-
queren. Am Kreuzungspunkt gibt 
es erneut einen Hinweis auf den 
Radweg Gaubahn/Tauber mit ei-
nem entsprechenden Richtungs-
pfeil. Nach Überquerung der Tü-
ckelhäuser Straße setzen wir den 
Weg geradeaus fort, weiter entlang 
der Brunnenstraße. Bald darauf un-
terfahren wir zwei Brückenkon-
struktionen, zunächst eine Eisen-
bahnbrücke, danach die Brücke ei-

ner Schnellstraße. Nach dem Passieren der Brücken sehen wir, kurz dahinter, Streckenhinweise 
mehrerer Radwanderwege, die in unterschiedliche Richtungen führen. Um den Gaubahn-/Tau-
ber-Radweg zu benutzen, wenden wir uns nach rechts, in Richtung Bieberehren an der Tauber 
und entnehmen dem Hinweis, dass die Entfernung bis dahin 25 km beträgt.  
 
Wir folgen den Hinweisen in Richtung Bieberehren entlang eines Straßenzuges, der als Südtan-
gente bezeichnet wird. Im weiteren Wegeverlauf finden wir wiederholt Streckenhinweise auf den 
Gaubahn-Radweg. Nach kurzer Wegstrecke entlang der Südtangente in Richtung Bad 
Mergentheim, biegt eine Straße nach links ab in Richtung des kleinen Ortes Hohestadt. An diesem 
Punkt biegen wir ebenfalls nach links ab und befolgen damit einem Richtungshinweis des Rad-
wanderweges Gaubahn/Tauber. Der Weg nimmt ab hier schon einen leichten Anstieg, der jedoch 

 

Abbildung 72 - Gaubahn-/Tauber-Radweg kurz nach Beginn hin-
ter Ochsenfurt. 
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zu erwarten ist. Auf der Route nach Rothenburg ob der Tauber ist schließlich ein Höhenunter-
schied von insgesamt 200-250 m überwinden.  
 
Schon am Beginn des Gau-
bahn-Radweges können wir 
feststellen, dass dieser sich 
in einem sehr guten Zustand 
befindet. Der Radweg ist as-
phaltiert, ziemlich breit und 
sehr eben, ideale Vorausset-
zungen für eine sehr gute Be-
fahrbarkeit (Abbildung 72). 
Auf der Route des Gau-
bahn/Tauber-Radweg fol-
gen wir im Übrigen den Spu-

ren des Fränkisch-schwä-
bischen Jakobsweges, der 
auch am ehemaligen Kart-
häuser-Kloster Tückelhau-
sen  vorbei führt. Darauf 
weist uns eine Inschrift auf 
einer Informationstafel hin, 
die an einem Metallpfahl am 
Rande des Weges ange-
bracht ist (Abbildung 73).  
 
Kurz hinter Kilometer 2 der ehemaligen Eisenbahntrasse, müssen wir eine stark befahrene Fahr-
straße überqueren. Dies tun wir natürlich, wie immer, mit der notwendigen Vorsicht. Nach der 
Querung setzen wir unseren Weg in Richtung Bieberehren, dem Endpunkt des Radweges, fort. Im 
Verlauf des Weges finden wir in 
mehr oder weniger kurzen Ab-
ständen Hinweise auf den vorge-
nannten Jakobsweg, gekennzeich-
net durch das Symbol der Jakobs-
muschel, angebracht an Bäumen 
oder anderen Gegenständen. Der 
Trassenweg verläuft weiter fernab 
jeglicher Verkehrsadern und ver-
mittelt dem Benutzer das Gefühl 
wohltuender Stille, geeignet, in-
nere Einkehr zu halten (Abbil-
dung 74). 
 
Im weiteren Wegeverlauf auf dem 
Gaubahn-Radweg streifen wir die 
Orte Acholshausen, Gaukönigsh-
ofen, Rittershausen und Sonder-
hofen. Innerhalb der Orte oder in 
Ortsnähe überqueren wir mehr oder weniger stark befahrene Fahrstraßen. Dabei sollten wir im-
mer die nötige Vorsicht walten lassen, da der Verkehr zeitweilig relativ stark sein kann. Die Que-
rungspunkte sind dadurch gekennzeichnet, dass kurz davor und danach auf dem Radweg Durch-
fahrsperren eingelassen sind. Ansonsten ändert sich die Wegesituation auf der gesamten Strecke 
kaum, abgesehen davon, dass der Weg allmählich aber stetig ansteigt. Der Weg ist asphaltiert, in 
sehr gutem Zustand und von ebener Struktur. 
 

 

Abbildung 73 - Gaubahn-/Tauber-Radweg. Fränkisch-Schwäbischer Ja-
kobsweg. 

 

 

Abbildung 74 - Gaubahn-/Tauber-Radweg. Typische Wegesitua-
tion. 

 



S e i t e  | 70 

 

Am nördlichen Ortseingang 
des Ortes Sonderhofen müs-
sen wir erneut eine Fahrstraße 
überqueren. Hier sehen wir 
erstmals wieder Streckenhin-
weise auf den Ort Biebereh-
ren, in dem der Gaubahn-
Radweg endet. Wir entneh-
men dem Hinweis, dass es bis 
dahin noch 14 km sind (Abbil-
dung 75). Wir folgen diesem 
Hinweis, indem wir uns an der 
zu querenden Fahrstraße zu-
nächst kurz nach halblinks, 
unmittelbar nach der Querung 
wieder nach halbrechts wen-
den und die Fahrt auf der ehe-
maligen Bahntrasse fortset-
zen.  
 
Kurz hinter Kilometer 12 der 

ehemaligen Bahntrasse, etwa 1 km hinter dem Ortsende von Sonderhofen, müssen wir abermals 
eine mäßig bis stark befahrene Fahrstraße überqueren. Wir tun das, wie immer, mit der nötigen 

Vorsicht. Trotz der Tatsache, dass 
die Straße nur mittelmäßig vom 
motorisierten Fahrverkehr fre-
quentiert ist, nähern sich die Fahr-
zeuge zumeist mit rasanter Ge-
schwindigkeit von beiden Seiten 
auf diesen Punkt zu. Hier ist bei 
der Querung in jedem Falle äu-
ßerste Vorsicht geboten (Abbil-
dung 76).  
 
Schon bald danach erreichen wir 
den nächsten Ort Gelchsheim. Der 
Radweg führt zunächst am westli-
chen Ortsrand vorbei, dann ein 
Stück weit durch den Ort hin-
durch, bis zu der mäßig befahre-
nen Riedenheimer Straße. Wir 
wenden uns hier nach links, folgen 
dem Verlauf dieser Straße ein kur-

zes Wegestück, überqueren dann die Straße und setzen den Weg auf der Bahnhofstraße fort, die 
hier nach halbrechts, in südwestliche Richtung, abzweigt. Wie der Name der Straße schon besagt, 
verlief hier die ehemalige Bahnverbindung. Gleich Eingangs der Bahnhofstraße fällt unser Blick 
rechter Hand auf Relikte der ehemaligen Eisenbahn, das ehemalige Bahnhofsgebäude und ein 
Stück seitlich davor, den Teil eines alten Eisenbahn-Tenders, auf einem Gleisstück stehend. Es 
lohnt sich, hier einen Moment innezuhalten und mit Bewusstsein diese Zeitzeugen einer vergan-
genen Epoche anzuschauen (Abbildung 77). Im Übrigen finden wir solche Relikte auch an vielen 
anderen Punkten des Gaubahn-Radweges. 
 

 

Abbildung 75 - Gaubahn-/Tauber-Radweg. Streckenhinweise bei Son-
derhofen. 

 

 

Abbildung 76 - Gaubahn-/Tauber-Radweg. Straßenquerung hinter 
Km 12. 
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Zu Beginn der Bahnhofstraße 
finden wir wieder Hinweis-
schildern mehrere Radwege, 
unter anderem auch des 
Gaubahn-Radweges. Anzu-
merken ist, dass die Ausschil-
derung des Radweges im ge-
samten Streckenverlauf gut 
ist. Unsicherheiten über den 
Wegeverlauf treten so gut 
wie gar nicht auf. Folgt man 
aufmerksam den Strecken-
hinweisen, kann man eigent-
lich nichts falsch machen.  
 
In der Fortsetzung des We-
ges, ab Beginn der Bahnhof-
straße, kommt es zu einem 
Wechsel im Oberflächenbe-
lag. Zum einen haben wir die 
asphaltierte Fahrbahn der 
Fahrstraße, die man aufgrund der schwachen Verkehrslage durchaus benutzen kann. Daneben 
führt auf der rechten Fahrbahnseite ein separater Weg, der teilweise gepflastert ist, teilweise eine 
Kies-/Schotter-Oberfläche aufweist. Die Wegequalität ist daher naturgemäß nicht mehr ganz so 
gut. Dafür gibt es neben der linken Fahrbahnseite einen asphaltierten Rad- und Gehweg, dessen 
Zustand gut ist. Der Weg in dieser Form ist jedoch nicht durchgängig, sondern endet bald darauf 
und wir müssen uns auf dem letzten Teilstück der Bahnhofstraße auf der Fahrbahn fortbewegen, 
was bei dem schwachen Verkehr jedoch unproblematisch ist.  
 
Am Ende der Bahnhofstraße 
zweigt der Weg nach rechts ab, 
wie uns ein entsprechender 
Richtungshinweis anzeigt. Wir 
folgen dem und bewegen uns 
ein kurzes Wegestück auf der 
Hofstraße. Bereits nach etwa 50 
m, am südlichen Ortsende Gel-
chsheim, in Höhe eines vor uns 
liegenden Freibades mit der Be-
zeichnung "Freibad Markt Gel-
chsheim", verlassen wir die 
Hofstraße und biegen nach 
halblinks ab, einem weiteren 
Streckenhinweis folgend. Ab 
hier ist der Weg wieder asphal-
tiert, breit und eben. Die Ober-
flächenqualität ist sehr gut. An 
dieser Stelle noch eine Bemer-
kung zum Gaubahn/Tauber-
Radweg: reizvolle und abwechslungsreiche Natur bestimmen überwiegend das Bild im Wegever-
lauf. Landwirtschaftlich genutzte Flächen, Wiesen und Äcker wechseln sich mit waldreichen We-
geabschnitten ab (Abbildung 78). Eine erholsame Stille, fernab von jeglichem motorisierten Ver-
kehr, lässt uns die Route genießen. Innere Einkehr wird bei diesen Bedingungen an vielen Punkten 
ein Bedürfnis. 
 

 

Abbildung 77 - Gaubahn-/Tauber-Radweg. Relikt aus vergangener Zeit 
bei Gelchsheim. 

 

 

Abbildung 78 - Gaubahn-/Tauber-Radweg. Wegesituation hinter Gel-
chsheim. 
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Etwa 650 m vom südlichen Ortsende von Gelchsheim entfernt, weisen uns im Weg eingelassene 
Durchfahrsperren darauf hin, dass wir erneut eine Fahrstraße überqueren müssen, die hier je-
doch nur mäßig befahren ist. Danach empfängt uns wieder ein Streckenabschnitt, der bei guten 
bis sehr guten Wegebedingungen äußerst erholsam ist.  
 

Kurz vor dem nächsten Ort 
Baldersheim passieren wir 
zunächst ein zur Linken des 
Weges gelegenes Areal eines 
größeren Schotterwerkes, ge-
folgt von einem Gewerbege-
biet, das sich zu beiden Seiten 
des Weges erstreckt. Im Orts-
bereich überqueren wir eine 
mäßig befahrene Fahrstraße, 
und setzen den Weg, am süd-
östlichen Ortsrand vorbei, 
fort. Wieder umfängt uns 
reichliche Natur, der Weg ist 
auch hier angenehm zu befah-
ren. Wir streifen im Weiteren 
bald den südlichen Rand des 
Ortes Burgerroth und nähern 
uns langsam der Ortschaft 
Bieberehren, in dem der Gau-
bahn-Radweg endet.  

 
Der folgende Wegeabschnitt, der ungefähr bei Kilometer 23 des Gaubahn-Radweges beginnt, 
zeigt eine wechselnde Oberflächenstruktur. Kies-/Splitt-Oberflächen wechseln ab mit teilweise 
asphaltierten Abschnitten, die jedoch immer wieder unterbrochen sind (Abbildung 79). Die 
Wegequalität ist allgemein gut bis mittelmäßig (Abbildung 80). Kurz hinter Kilometer 23 des 
Gaubahn/Tauber-Radweg er-
reichen wir den Ort Biebereh-
ren, oder korrekt ausgedrückt, 
die Gemeinde Bieberehren.  
 
Die Weiterführung des Weges 
in Richtung Rothenburg ob der 
Tauber, ist über den Tauber-
tal-Radweg in Richtung des 
Ortes Creglingen möglich. 
Ebenso verläuft hier an dem 
Weg der Radweg Liebliches 
Taubertal - der Klassiker. Wir 
folgen nun, am Ende des Gau-
bahn-Radweges, den Hinweis-
schildern auf den Radweg Lieb-
liches Taubertal - der Klassi-
ker und bewegen uns dabei 
nach links abwärts, auf das 
Taubertal zu (Abbildung 81).  
 
Der Radweg Liebliches Taubertal - der Klassiker führt im Weiteren durch den Ort Bieberehren. 
Wir folgen dabei zunächst dem Verlauf der Bahnhofstraße. Ab dem Kreuzungspunkt der Straßen 
Bahnhofstraße, Röttinger Straße und Gollachweg, folgen wir dem Verlauf der Röttinger Straße, in 

 

Abbildung 79 - Gaubahn-/Tauber-Radweg. Wegezustand hinter Kilome-
ter 23. 

 

 

Abbildung 80 - Gaubahn-/Tauber-Radweg. Weg kurz vor Bieberehren. 
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südliche Richtung. Im Ort können wir einen der links und rechts der Fahrbahn befindlichen Rad-
und Gehwege benutzen. Diese 
sind überwiegend asphaltiert, 
zwar teilweise mit leichten 
Querneigungen versehen, aber 
insgesamt betrachtet, akzepta-
bel. Es besteht aber auch alter-
nativ dazu die Möglichkeit, sich 
direkt auf der Fahrbahn der 
Fahrstraße zu bewegen, die re-
lativ wenig befahren ist.  
 
Knapp 50 m hinter der vor er-
wähnten Straßenkreuzung 
überbrücken wir das Flüsschen 
Gollach. Kurz dahinter endet 
die Röttinger Straße und geht 
in die Hauptstraße über, an der 
entlang wir uns durch den Ort 
bewegen. 
 

Nahezu am Ende des Ortes Bieberehren zweigt nach links die Bucher Straße ab. Ein Hinweisschild 
auf gelbem Grund und schwarzen Buchstaben weist auf den Ort Buch hin, Entfernung bis dahin 3 
km. Der Radweg Liebliches Taubertal - der Klassiker folgt zunächst, mit leichtem Anstieg, dem 
Verlauf der Bucher Straße, schwenkt jedoch etwa 100 m weiter nach Süden ab, auf einen reinen 
Rad- und Gehweg, der nach kurzer Wegtrecke zunächst parallel zu einer rechts des Weges verlau-
fenden Fahrstraße führt, dann aber bald in östliche Richtung abzweigt und danach durch einen 
bewaldeten Abschnitt führt, jetzt parallel zu der rechts dahinfließenden Tauber. Der Weg auf die-
sem Streckenabschnitt befindet sich in hervorragendem Zustand. Die Wegeoberfläche ist asphal-
tiert, der Weg ist breit und eben, es gibt so gut wie keine Querneigungen. 
 
Nachdem wir dem Weg parallel zur Tauber etwa 650 m durch reizvolle Natur gefolgt sind, ver-
läuft der Weg nicht mehr am Fluss entlang, sondern parallel zu einem Nebenfluss der Tauber, die 
Steinach. Ca. 600 m weiter, sehen wir links des Weges ein Haus mit einer gelben Fassade und 
roter Dacheindeckung. Hier endet die bisher asphaltierte Wegeoberfläche des Radweges. Folgen 
wir ab hier den Streckenhinweisen des Radweges Liebliches Taubertal - der Klassiker, die an 
einem Metallpfahl angebracht sind, empfängt uns ein Wegeabschnitt, der aus einer fest planierten, 
feinkörnigen Kies-/Splitt-Oberfläche besteht. Trotz dieser Änderung in der Oberflächenstruktur, 
kann der Wegezustand insgesamt als gut bezeichnet werden. Der Weg ist nach wie vor breit und 
eben, bietet kaum Anlass zu irgendwelchen Beanstandungen. Für den Pilger im Rollstuhl dürfte 
das Befahren des Weges relativ problemlos sein.  
 
Bereits nach etwa 110 m Strecke auf diesem neuen Wegestück überbrücken wir das Flüsschen 
Steinach, dass sich ab hier von unserem Routenverlauf wieder entfernt. Nach weiteren 100 m 
unterfahren wir eine Straßenbrücke. Danach nähern wir uns allmählich wieder der Tauber an, 
die uns auf dem folgenden Weg nach Rothenburg ob der Tauber, in mehr oder weniger großem 
Abstand, begleiten wird. 
 
Die Natur ist auch auf diesem Wegeabschnitt sehr präsent und zeigt sich uns in den unterschied-
lichsten Formen, überwiegend als großräumige Freiflächen, Wiesen oder als Mischwaldstreifen. 
Rechts des Weges fließt die Tauber, man hört das Plätschern des Flusses durch das Buschwerk 
hindurch. Gelegentlich, wenn der Radweg sich mehr auf den Fluss zubewegt, sieht man auch ein 
Stückchen dieses romantisch anmutenden Gewässers. Wie im bisherigen Streckenabschnitt, ist 
der Weg mit einer Kies-/Feinsplitt-Mischung versehen,  fest planiert und eben. Gegenüber einer 

 

Abbildung 81 - Radweg Liebliches Taubertal. Streckenhinweis bei Bie-
berehren. 
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asphaltierten Wegeoberfläche sind die Beeinträchtigungen minimal, so dass eine Fortbewegung 
auf diesem Belag unproblematisch ist (Abbildung 82). 
 
Schon bald gesellt sich, neben der 
rechts des Weges fließenden Tau-
ber, eine Fahrstraße als weiterer 
Wegbegleiter bis zum nächsten Ort 
Creglingen dazu. Diesen Ort ha-
ben wir bald erreicht. Eine nicht zu 
übersehende Begrüßungstafel in-
formiert uns darüber (Abbildung 
83). Knapp 100 m hinter dem Be-
grüßungsschild, am Ortseingangs-
schild von Creglingen, sehen wir 
zur linken Seite ein größeres 
Blockhaus. In dem Gebäude befin-
det sich die Tourist-Information 
des Ortes. Hinter dem Gebäude 
gibt es eine öffentliche Toiletten-
anlage mit behindertengerecht 
eingerichteten WC´s. Der Zugang 
ist mit einem Euroschlüssel mög-
lich.  
 
Ab dem Blockhaus mit der Tou-
rist-Information, ist der Radweg 
wieder asphaltiert. Auf dem wei-
teren Weg in Richtung Rothen-
burg bewegen wir uns sowohl 
auf dem Radweg Liebliches Tau-
bertal - Der Klassiker, als auch 
auf dem Radweg Romantische 
Straße. Kaum 100 m weiter sehen 
wir zur Linken ein Einkaufszent-
rum, u.a. auch mit einem EDEKA-
Markt. Kurz darauf sehen wir 
rechterhand eine Tankstelle. Hier 
müssen wir die verkehrsreiche 
Bad Mergentheimer Straße über-
queren und auf die andere Stra-
ßenseite wechseln. Dort führen 
die  Radwanderwege Liebliches 
Taubertal - Der Klassiker und 
Romantische Straße weiter in südwestliche Richtung, im rechten Winkel an der Tankstelle vor-
bei, direkt in Richtung der Tauber, deren Uferstreifen wir bereits nach ca. 80 m erreichen. Danach 
wenden wir uns nach links und fahren an der Tauber entlang nach Südosten in Richtung Rothen-
burg. Der Weg führt jetzt entlang der Industriestraße, auf einem daneben geführten Rad- und Geh-
weg. Der Verkehr auf der Fahrstraße ist hier nicht sehr ausgeprägt, man kann daher durchaus die 
Fahrbahn zur Fortbewegung benutzen. 
 
Am Ende der Industriestraße zweigt der Radweg nach rechts ab in die Hauptstraße. Wir folgen 
dem Verlauf dieser Straße ein kurzes Stück und queren über eine Brücke die Tauber, die hier 
seenartig erweitert ist. Nach der Überbrückung folgen wir weiter den Hinweisen der Radwander-
wege in Richtung Rothenburg ob der Tauber. Bis dahin sind es von hier noch 21 Radkilometer.  
 

 

Abbildung 82 - Radweg Liebliches Taubertal - der Klassiker. 

 

 

Abbildung 83 - Radweg Liebliches Taubertal - Der Klassiker. Orts-
eingang Creglingen. 
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Kurz hinter der Brücke fahren wir zunächst nach Süden und folgen dem Verlauf der Hauptstraße, 
bis wir, in Höhe des Alten Rathauses, an eine Straßenkreuzung gelangen. Die Wanderwege zwei-
gen hier nach links ab in die Kreuzstraße, wie uns vorhandene Streckenhinweise anzeigen, denen 
wir folgen.  
 
Am Ende der Kreuzstraße quert die Straße L 1005/Herrgottstal, über die hinweg wir weiter gera-
deaus in die anschließende Waldstraße wechseln und dem Verlauf ein kurzes Stück von etwa 70 
m folgen, bis wir an eine Straßengabel gelangen. Hier zweigt nach halblinks der Craintaler Weg 
ab, während die Waldstraße weiter nach halbrechts verläuft. Wir folgen jetzt im Verlauf des Crain-
taler Weges, der hier über ein kurzes Wegestück von knapp 100 m stark ansteigt. Die Steigung 
beträgt bis etwa 10 %, entsprechend auch die anschließende Gefällestrecke. Eine Alternative dazu 
gibt es hier im engeren Umkreis nicht. Der Craintaler Weg ist ein asphaltierter Wirtschaftsweg, 
ohne seitliche Rad- und Gehwege. Die Straße ist für den allgemeinen Verkehr gesperrt, ausgenom-
men davon sind lediglich Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft. Die Qualität der Wegeoberflä-
che ist gut bis sehr gut.  
 
Auch auf dem weiteren Weg in Richtung Rothenburg, sind aufsteigende und abfallende Wegstre-
cken, bei den unterschiedlichen Höhenprofilen des Taubertales, nicht zu vermeiden. Die Stei-
gungs- und Gefälleraten gehen dabei zumeist nicht über 5 % hinaus. Stets achten wir in der Fort-
bewegung auf die Strecken- und Richtungshinweise der Radwanderwege, insbesondere der Rad-
wege Liebliches Taubertal - Der Klassiker und Romantische Straße.  
 
Bald lassen wir den Ort Creglingen hinter uns. Immer noch folgen wir dem Verlauf des Craintaler 
Weges in südöstliche Richtung durch das Tal der Tauber. Der Fluss ist hier, zur Linken des Weges, 
unser ständiger Begleiter. In mehr oder weniger großen Abständen führt der Radwanderweg da-
ran vorbei. Wenn nicht gerade Buschwerk oder ein größerer Baumbestand dem Blick auf den 
Fluss versperren, sehen wir den Fluss und das Flussufer in seinem romantischen Flair. 
 
Im Folgenden nähern wir uns dem kleinen Ort Craintal, den wir jedoch nur am südlichen Orts-
rand streifen und uns weiter auf den nächsten Ort Archshofen, einem Ortsteil von Creglingen, zu 
bewegen. Der Radweg führt, ohne wesentliche Änderung der Wegesituation, durch den Ort hin-
durch. Kurz vor dem Ortsende von Archshofen steigt das Gelände etwas heftiger an. Von dort, 
über einen Streckenabschnitt von etwa 300-400 m über das Ortsende hinaus, beträgt die Steigung 
bis zu 10 %. Danach fällt das Gelände allmählich moderater wieder ab. Hinter Archshofen emp-
fängt uns wieder die reizvolle Landschaft des Taubertales. 
 
Wir folgen weiter den Hinweisen in Richtung Rothenburg ob der Tauber auf dem Radweg Lieb-
liches Taubertal - Der Klassiker. Knapp 2,4 km vom südöstlichen Ortsende von Archshofen ent-
fernt, kommen wir vorbei an dem rustikal wirkenden Gasthof "Holdermühle", mit einer einladen-
den, barrierefrei zugänglichen Außengastronomie. Es empfiehlt sich, hier einen Imbiss einzuneh-
men. Zwischen den Gästen, meist handelt es sich um vorbei fahrende Radler, und den Wirtsleuten 
kommt schnell eine fröhliche, ansteckende Atmosphäre auf.  
 
Kurz hinter dem Landgasthof nimmt der Weg abermals einen ansteigenden Verlauf, ebenfalls mit 
einer Steigungsrate von teilweise bis zu 10 %. Die Steigungsstrecke bewegt sich in etwa zwischen 
250 bis 300 m, gefolgt von einer entsprechenden Gefällestrecke. Vom Weg aus hat man linkerhand 
einen herrlichen Blick auf die unterhalb in Tallage dahinfließende Tauber. Wenig später sehen 
wir, ebenfalls in Tallage, die Silhouette des Ortes Tauberzell und etwa 1,8 km weiter des Ortes 
Tauberscheckenbach. Die Wegesituation ist unverändert, der Weg ist in ausgezeichnetem Zu-
stand; das Befahren bereitet, außer den moderaten Steigungs- und Gefällestrecken, kaum irgend-
welche Probleme (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). 
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Nach einer Wegstrecke von etwa 
2,4 km hinter Tauberschecken-
bach, kurz vor dem Ort Bettwar, 
schwenkt der Radweg im rechten 
Winkel nach links ab in Richtung 
der Tauber. Wir überbrücken 
den Fluss und setzen den Weg auf 
der rechten Flussseite fort. Kurz 
darauf passieren wir den Ort 
Bettwar am westlichen Ortsrand 
und überbrücken danach aber-
mals die Tauber, um den Weg in 
südliche Richtung fortzusetzen, 
nunmehr wieder auf der linken 
Flussseite. Nach wie vor achten 
wir auf die Streckenhinweise der 
Radwanderwege Romantische 
Straße, Radweg Liebliches Tau-
bertal und Weser-Romantische 
Straße, die alle parallel auf unse-
rer Route geführt werden. 
 
Wir durchfahren im Folgenden das landschaftlich reizvolle Steinbachtal. Ab etwa 1,6 km nach der 
letzten Überbrückung der Tauber, steigt der Weg leicht an. Die Steigung, die sich über eine Stre-
cke von ca. 350 m erstreckt, beträgt dabei maximal 6 %. Noch im Bereich der Steigungsstrecke 
kommen wir an dem rechts des Weges gelegenen Hofgut „Schloss Hohbach“ vorbei, einem denk-
malgeschützten Gebäudekomplex, der zugleich unter der Bezeichnung Hohbach ein Ortsteil von 
Rothenburg ob der Tauber ist. Die einzelnen Gebäude stammen aus dem 16. bis ins 18. Jahrhun-
dert. 
 
Knapp 700 m hinter dem Hofgut, kommen wir an einer ausge-
dehnten Kläranlage vorbei, die an der linken Wegeseite liegt. 
Nach Passieren der Anlage wechseln wir über eine Brücke er-
neut die Flussseite und bewegen uns danach wieder rechts-
seitig davon. Der Zustand des asphaltierten Weges ist weiter-
hin gut bis sehr gut. Im weiteren Wegeverlauf in Richtung 
Rothenburg ob der Tauber erreichen wir bald den nächsten 
Ort Detwang. Wir durchfahren den Ort und beachten dabei, 
wie gewohnt,  die Streckenhinweise der Radwanderwege.  
 
Von Detwang, das sich in einer Höhenlage von etwa 340 Hö-
henmeter befindet, ist es bis zu dem historischen Ortskern 
von Rothenburg ob der Tauber nicht mehr weit. Wir können 
von unserem Standpunkt aus die auf einem Hügel thronende 
Altstadt, mit der historischen Stadtmauer und den Gebäuden 
dahinter, gut erkennen. Das Problem ist nur, dass von hier aus 
bis dorthin ein Höhenunterschied von etwa 80 m, über eine 
relativ kurze Distanz, zu überwinden ist. Für den Pilger, der 
sich im Rollstuhl auf Pilgerfahrt befindet, ist der Besuch der 
Stadt Rothenburg ob der Tauber daher problematisch. Die 
Anreise des in einer Höhenlage von über 420 m gelegenen Or-
tes, aus den tieferen Lagen der Umgebung, ist eigentlich nur 
möglich, wenn der Pilger mit Behinderung im Rollstuhl einen 
Behindertenfahrdienst in Anspruch nimmt, der den Trans-

Kirche St. Peter und Paul in 
Detwang  

Auch im Rothenburger Stadtteil 
Detwang findet der an sakra-
len Kunstwerken interessierte 
Pilger in der evangelischen Kir-
che St. Peter und Paul ein ver-
mutlich weiteres Meisterwerk 
des Malers und Bildhauers Til-
man Riemenschneider, den Hei-
lig-Kreuz Altar.  

Die vom äußeren her schlichte 
wirkende romanische Kirche 
befindet sich in der Ortsmitte 
von Detwang. Die Radwander-
wege Romantische Straße, 
Radweg Liebliches Taubertal 
und Weser-Romantische 
Straße führen direkt daran 
vorbei. 

 

 

Abbildung 84 - Radweg Liebliches Taubertal - Der Klassiker. 
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port bis in den Altstadtkern durchführt. Auf die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, die bis 
dorthin verkehren, muss verzichtet werden, weil weder der Zugang, noch das Fahrzeuginnere der 
verkehrenden Busse, barrierefrei gestaltet sind.  
 
Grundsätzlich besteht auch die Mög-
lichkeit, für die Anfahrt die Deutsche 
Bahn zu benutzen. Der Bahnhof be-
findet sich etwa 800 m östlich vom 
Marktplatz entfernt und ist barrie-
refrei zugänglich. Die Höhenlage des 
Bahnhofs ist mit ca. 420 Höhenme-
tern etwa die gleiche die des Markt-
platzes mit Rathaus. Die Bahnver-
bindung von bzw. ab Rothenburg ob 
der Tauber führt über den weiter 
nordöstlich gelegenen Ort Steinach 
in Richtung Ansbach und Würzburg. 
Auf der Strecke verkehren nur Regi-
onalzüge. Für den Pilger im Roll-
stuhl, der sich Rothenburg aus 
nordwestlicher Richtung über Creg-
lingen auf dem Radweg liebliches 
Taubertal oder auf anderen Routenwegen nähert, ist die Benutzung der Bahn aus nahe liegenden 
Gründen, insbesondere wegen der Entfernung bis Steinach, wenig sinnvoll. Wird die Benutzung 
der Bahn dennoch in Erwägung gezogen, empfiehlt es sich in jedem Falle, vorher den Mobilitäts-
service der Bahn zu kontaktieren, um die Bedingungen der Barrierefreiheit vor Ort und die Mög-
lichkeiten der Unterstützung zu erfragen.  

 

Abbildung 85 - Rothenburg o.T.  - Zugang am Kobolzeller Tor. 

 



S e i t e  | 78 

 

Rothenburg ob der Tauber 
 

 

Rothenburg allgemein 
 

Rothenburg ob der Tauber ist wohl eine der weltweit bekanntesten historischen Sta dte in 
Deutschland und ein Anziehungspunkt fu r Besucher aus aller Welt. Obwohl die Stadt kurz vor 
Ende des 2. Weltkrieges 1945 als Ersatzziel eines Bombenangriffs stark bescha digt wurde, blieben 
denkwu rdige historische Bauten erhalten. Die amerikanische Besatzung unter Leitung von Gene-
ral McCloy verhinderte einen weiteren geplanten Angriff. McCloy erkla rte spa ter, seine Mutter 
habe ihm schon von Rothenburg erza hlt.  Mit internationaler finanzieller Hilfe wurden die  zer-
sto rten Geba ude in Rothenburg nach Kriegsende wieder aufgebaut und saniert.  
 
Wie  die meisten mittelalterlichen Sta dte, entsteht auch Rothenburg ob der Tauber durch kirch-
liche und religio se Gru ndungen. Gu nstig fu r die Errichtung einer Festung und einer Ansiedlung, 
ist  auch die Lage auf einem Steilhang u ber der Tauber.   
 
Ko nig Rudolf von Habsburg machte Rothenburg ob der Tauber 1274 zur Reichsstadt. Im Dreißig-
ja hrigen Krieg vera ndert sich Rothenburg durch plu ndernde Horden und Krankheiten drastisch, 
Die Einwohnerzahl sinkt, Schulden lasten schwer auf der Stadt und die Entwicklung stagniert. 
Diese Phase der Bedeutungslosigkeit, die bis ins 18. Jahrhundert reichte, fu hrte aber dazu, dass 
die Stadt die Geba ude, Gassen und Wehrtu rme in einem guten Zustand  erhalten konnte. Eine wirt-
schaftliche Erholung beginnt 1803, als die Stadt ein Teil Bayerns wurde. Um die Jahrhundert-
wende war Rothenburg ob der Tauber fu r wohlhabende Reisende, vorwiegend aus England und 
Frankreich, schon ein beliebtes Reiseziel.  
 

Rothenburg war im Mittelalter eine Station des Pilgerweges von Da nemark nach Rom bzw. San-
tiago de Compostela. Im September 2009 wurde der neue Pilgerweg von Rothenburg ob der Tau-
ber zum Dom nach Speyer feierlich eingeweiht. 
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Sehens- und Wissenswertes 

 
Der erste Anlauf zum Erhalt von Informationen über die Stadt ist, wie üblich, die Tourist-Infor-
mation. Diese befindet sich im Mittelpunkt des Ortes, am Marktplatz. Dort, und in der näheren 
Umgebung, sind viele der Sehenswürdigkeiten von Rothenburg konzentriert.  
 

Sehenswert am Marktplatz 
ist zunächst das Rathaus 
mit Renaissance-Fassade 
und barockem Arkadenvor-
bau, sowie dem imposanten 
Turm im gotischen Stil, der 
als höchster Aussichtsturm 
Rothenburgs gilt (Abbil-
dung 86). Interessant ist 
auch das benachbarte Deut-
sche Weihnachtsmuseum. 
 
Primäres Ziel für den Besu-
cher in Rothenburg ob der 
Tauber,  besonders für den 
Pilger, ist die evangelische 
Stadtkirche St. Jakob (Ab-
bildung 88). Diese liegt un-
weit des Marktplatzes und 
ist von dort auf kurzem 
Wege, über die Straßen Grü-

ner Markt und Kirchplatz, erreichbar. Wie fast alle Straßen hier, sind die Oberflächen gepflastert, 
zumeist besteht diese aus grobem Kopfsteinpflaster. Außerdem sind die Straßen in Richtung Kir-
che vom Marktplatz aus abschüssig.  
 
Das Hauptportal der Kirche ist nur über Stufen zugänglich. Es gibt jedoch seitlich davon eine Ram-
penzufahrt, die von Menschen mit Behinderung im Rollstuhl benutzt werden kann. Abgesehen 
von dem beeindruckenden äußeren Kirchenbau, findet der Besucher im Inneren der Kirche eini-
ges von Interesse  (Abbildung 89). Da sind unter anderem der von Tilman Riemenschneider ge-
staltete Heilig-Blut-Altar (Abbildung 90Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden wer-
den.) sowie der Zwölfbotenaltar von Friedrich Herlin die herausragenden Einrichtungen, ebenso 
wie die Glasfenster des Ostchores. 
 

 

Abbildung 86 - Rothenburg o.T. Marktplatz mit Rathaus. 

 

 

Abbildung 87 - Rothenburg o.T. Plastik eines Pilgers vor der 
Stadtkirche St. Jakob. 
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Sehenswert ist in jedem Falle 
auch die Historische Stadt-
mauer, die begehbar ist, je-
doch mit der Einschränkung, 
dass dies nicht barrierefrei 
möglich ist. Auch der Plönlein 
mit Sieberstor (Abbildung 
92) und Kobolzeller Tor lo-
cken viele Touristen an. Vom 
Markplatz aus gelangt man 
über die Herrngasse (Abbil-
dung 93) zum Burgtor mit 
Torturm (Abbildung 91), 
dem ältesten und größten 
Torturm der Stadt. 
 
Rothenburg bietet dem Besu-
cher eine Vielzahl von Museen 
an, deren Besuch lohnenswert 
ist. Neben dem bereits er-
wähnten deutschen Weihnachtsmuseum sind es vor allem das Mittelalterliche Kriminalmu-
seum, dass Reichsstadtmuseum, das Puppen-und Spielzeugmuseum Rothenburg, das Deut-
sche Weihnachtsmuseum, das Alt-Rothenburger Handwerkerhaus sowie das Historienge-
wölbe, deren Besuch nicht ausgelassen werden sollte, wenn es die Möglichkeiten zulassen.  
 
Nicht zu vergessen ist bei einem Besuch von Rothenburg das umfangreiche und vielfältige gast-
ronomische Angebot. 
 

  

 

Abbildung 88 - Rothenburg o.T. Stadtkirche St. Jakob. 

 

 

Abbildung 89 - Rothenburg o.T. Stadtkirche St. Jakob. Innenansicht. 
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Abbildung 91 - Rothenburg o.T. Alte Stadtmauer mit Burgtor. 

 

 

 

Abbildung 90 - Rothenburg o.T. Stadtkirche St. Jakob. Heilig-Blut-Altar. 
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Abbildung 92 – Rothenburg o.T. Plönlein mit Sieberstor im Hintergrund. 

 

 

 

 

Abbildung 93 - Rothenburg o.T. Herrngasse mit Rathaus u. Marktplatz im Hintergrund. 
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Kurz-Info Rothenburg ob Der Tauber 
 

 Verkehrsanbindungen 

 Mit  der Deutschen Bahn  

· ICE Hamburg - Wu rzburg, RB Wu rzburg – Steinach, RB Steinach – Rothenburg o. d. 
Tauber   

· ICE Berlin - Hannover,  IC Hannover – Steinach, RB Steinach-Rothenburg o. d. Tauber 
· ICE Frankfurt - Wu rzburg, RB Wu rzburg-Steinach, RB Steinach – Rothenburg o. d. 

Tauber  
· ICE Mu nchen - Nu rnberg, RE Nu rnberg – Dombu hl,  Bus Dombu hl – Rothenburg o. d. 

Tauber 
· ICE Ko ln- Wu rzburg, RB Wu rzburg – Steinach, RB Steinach – Rothenburg o. d. Tauber 

 Mit PKW/Bus 

· Von Hamburg A7 
· Von Berlin A9 
· Von Frankfurt A3 und A 7 
· Von Mu nchen A8 und A 7  
· Von Ko ln A3 
  

 Tourist-Information  

Rothenburg Tourismus Service 
Marktplatz 
91541 Rothenburg ob der Tauber 
Telefon: 09861/404-800 
E-Mail: info@rothenburg.de 
Internet: www.rothenburg.de 
 
 

 Sehenswürdigkeiten  

In Rothenburg ob der Tauber sind nur einige Sehenswu rdigkeiten barrierefrei zuga ng-
lich. Fu r die Altstadt wurden schon fru h Vorschriften erlassen, die Umbauten an und in 
den mittelalterlichen Geba uden verhinderten. Fu r Ga ste mit Behinderung, besonders fu r  
Rollstuhlfahrer, ist der Besuch bzw. die Besichtigung vieler Einrichtungen und historischer 
Bauwerke daher nur eingeschra nkt, oder nur mit fremder Hilfe mo glich.   

 St. Jakobkirche 

Ev.-lutherisches Dekanat 
Klostergasse 15 
91541 Rothenburg ob der Tauber 
Telefon: 09861-700610 
E-Mail: dekanat.rothenburg@elkb.de 
Internet: www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus 
 Behindertengerechter Eingang, u ber Rampe barrierefrei zuga nglich, 2 Stufen zum  
          Chorraum, der Heilig-Blutaltar ist fu r Rollstuhlfahrer nicht erreichbar. 
 
 
 
 

mailto:info@rothenburg.de
http://www.rothenburg.de/
mailto:dekanat.rothenburg@elkb.de
http://www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus
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 Franziskanerkirche 

 Herrngasse  
91541 Rothenburg ob der Tauber 
Ev.-lutherisches Dekanat 
Klostergasse 15 
91541 Rothenburg ob der Tauber 
Telefon: 09861-700620 
E-Mail: dekanat.rothenburg@elkb.de 
Internet: www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus 
 2 Schwellen auf dem Weg durch die Sakristei, der Haupteingang ist zu eng. 
 

 St. Johannis 

Burggasse 20  
91541 Rothenburg 
Telefon:  09861-5011 
E-Mail: st-johannis.rothenburg@erzbistum-bamberg.de 
Internet: st-johannis-rothenburg.de 
 Eingeschra nkt barrierefrei 
 

 St. Peter und Paul-Kirche  

91541 Rothenburg ob der Tauber – Ortsteil Detwang  
Telefon: 09861/5524 
E-Mail: gaestepfarrer@rothenburgtauber-evangelisch.de 
Internet: www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus 
 Eingeschra nkt barrierefrei 
 

 St. Wolfgang-Kirche  (Schäfers Kirche) 

Klingenbastei 
 91541 Rothenburg ob der Tauber  

Telefon: 0171-3662391 
E-Mail: schaefertranz@gmx.de 
Internet: www.schaefertanzrothenburg.de 
  Ebenerdiger Zugang 
 

 Heilig Geist-Kirche 

Spitalgasse 46 
91541 Rothenburg ob der Tauber  
Telefon: 0981-3466 
E-Mail: info@heilig-geist-rothenburg.de 
www.heilig-geist-rothenburg.de 
 Barrierefrei, 1 Stufe zum Chor 

 
 Gastronomie  

 Hotel  Rappen 

Vorm Wu rzburger Tor 6+10 
91541 Rothenburg ob der Tauber 
Telefon:09861-9571-0 
E-Mail: info@hotel-rappen.rothenburg.com 
Internet: www.hotel-rappen-rothenburg.com 
 Alle Zimmer mit befahrbarer Dusche,  2 behindertengeeignete Zimmer, 1 behinder-
tengerechtes Zimmer. Zugang zum Restaurant mit Einfahrtschiene, Behinderten-WC im 
Hotel  

mailto:dekanat.rothenburg@elkb.de
http://www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus
mailto:st-johannis.rothenburg@erzbistum-bamberg.de
mailto:gaestepfarrer@rothenburgtauber-evangelisch.de
http://www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus
mailto:schaefertranz@gmx.de
http://www.schaefertanzrothenburg.de/
mailto:info@heilig-geist-rothenburg.de
http://www.heilig-geist-rothenburg.de/
mailto:info@hotel-rappen.rothenburg.com
http://www.hotel-rappen-rothenburg.com/
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 Zum Ochsen 

Galgengasse 26 
91541 Rothenburg ob der Tauber 
Telefon: 09861-6760 
E-Mail:  info@gasthof-ochsen-rothenburg.de 
Internet: www.gasthof-ochsen-rothenburg.de 
 ebenerdiger Gastraum, kein Behinderten-WC 
 

 Einkehr 

 St. Jakobkirche 

Ev.-lutherisches Dekanat 
Klostergasse 15 
91541 Rothenburg ob der Tauber 
Telefon: 09861-700610 
E-Mail: dekanat.rothenburg@elkb.de 
Internet: www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus 
 Behindertengerechter Eingang, u ber Rampe barrierefrei zuga nglich, 2 Stufen zum 
Chorraum, der Heilig-Blutaltar ist fu r Rollstuhlfahrer nicht erreichbar. 
 

 Franziskanerkirche 

 Herrngasse  
91541 Rothenburg ob der Tauber 
Ev.-lutherisches Dekanat 
Klostergasse 15 
91541 Rothenburg ob der Tauber 
Telefon: 09861-700620 
E-Mail: dekanat.rothenburg@elkb.de 
Internet: www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus 
 2 Schwellen auf dem Weg durch die Sakristei, Haupteingang ist zu eng. 
 

 St. Johannis 

Burggasse 20  
91541 Rothenburg 
Telefon:  09861-5011 
E-Mail: st-johannis.rothenburg@erzbistum-bamberg.de 
Internet: www.st-johannis-rothenburg.de 
 Eingeschra nkt barrierefrei 
 

 St. Peter und Paul-Kirche  

91541 Rothenburg ob der Tauber –Ortsteil Detwang  
Telefon: 09861/5524 
E-Mail: gaestepfarrer@rothenburgtauber-evangelisch.de 
Internet: www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus 
 Eingeschra nkt barrierefrei 
 

 t. Wolfgang-Kirche  (Schäferskirche) 

Klingenbastei 
 91541 Rothenburg ob der Tauber  

Telefon: 0171-3662391 
E-Mail: schaefertranz@gmx.de 
Internet: www.schaefertanzrothenburg.de 
  Ebenerdiger Zugang 

mailto:info@gasthof-ochsen-rothenburg.de
http://www.gasthof-ochsen-rothenburg.de/
mailto:dekanat.rothenburg@elkb.de
http://www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus
mailto:dekanat.rothenburg@elkb.de
http://www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus
mailto:st-johannis.rothenburg@erzbistum-bamberg.de
mailto:gaestepfarrer@rothenburgtauber-evangelisch.de
http://www.rothenburgtauber-evangelisch.de/tourismus
mailto:schaefertranz@gmx.de
http://www.schaefertanzrothenburg.de/
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 Heilig Geist-Kirche 

Spitalgasse 46 
91541 Rothenburg ob der Tauber  
Telefon: 0981-3466 
E-Mail: info@heilig-geist-rothenburg.de 
Internet: www.heilig-geist-rothenburg.de 
 Barrierefrei, 1 Stufe zum Chor 

 

 Unterbringung  

 Hotel  Rappen 

Vorm Wu rzburger Tor 6+10 
91541 Rothenburg ob der Tauber 
Telefon: 09861-9571-0 
E-Mail: info@hotel-rappen.rothenburg.com 
Internet: www.hotel-rappen-rothenburg.com 
 1 behindertengerechtes Zimmer, 2 behindertengeeignete Zimmer, Behinderten-WC, 
Fahrstuhl 
 

 Hotel Garni Altes Brauhaus 

Wenggasse 24 
91541 Rothenburg ob der Tauber 
Telefon: 09861-9780 
E-Mail:  info@altesbrauhaus.com 
Internet: www.altesbrauhaus.com 
 2 Aufzu ge, Tiefgarage, Außengastronomie, Rollstuhl kann zur Verfu gung gestellt 
werde, keine rollstuhlgerechten Sanita reinrichtungen 
 
  

 Standorte behindertengerechter/barrierefreier o ffentlicher Toilettenanlagen 

· Am  Schrannenplatz / Schrannenhof 

· Gru ner Markt 

· Außerhalb der Stadtmauer am Parkplatz P2 und P4 

· Am Bahnhof 

  

  

mailto:info@heilig-geist-rothenburg.de
http://www.heilig-geist-rothenburg.de/
mailto:info@hotel-rappen.rothenburg.com
http://www.hotel-rappen-rothenburg.com/
mailto:info@altesbrauhaus.com
http://www.altesbrauhaus.com/
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deten Bilder sind ausschließlich vom Autor selbst angefertigt worden.  
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