Von Bayreuth nach Aschaffenburg
Sechs Trimmer mit dem Fahrrad mainabwärts
Auch 2020 sollte wieder geradelt werden, wo war lange unklar. Schließlich einigten wir uns auf den
Main-Radweg. Auf dem waren andere Trimmer vor etwa 10 Jahren schon unterwegs und hatten nur
Gutes zu berichten. Einig waren wir uns auch, dass es wieder eine organisierte Tour werden sollte,
mit Mieträdern und Gepäcktransport von Hotel zu Hotel. Anfangs konnte unser Veranstalter wegen
der Festspiele in unserem Ausgangsort Bayreuth kein Hotel buchen. Das änderte sich durch die
Corona-Pandemie, der die Festspiele zum Opfer fielen, nicht aber unsere Rad-Tour.
Am 29. Juli 2020 starteten wir mit der
ausnahmsweise pünktlichen Deutschen Bahn
zu unserem Ausgangsort Bayreuth. Wir, das
waren die Trimmer Reinhard Ehresmann,
Bernhard (Bernd) Felkl, Bernd Krabbenhöft,
Klaus Sanner, Armin Steinborn und ich. In
Bayreuth empfing uns sonniges heißes
Sommerwetter.

Ankunft im Hotel in Bayreuth

Die Fahrräder standen schon im Hotel bereit und nach einem Eröffnungsbier machten wir mit ihnen
eine Stadtrundfahrt. Wir sahen uns das
beeindruckende Theater seines Begründers
Richard Wagner auf dem Festspielhügel an, was
wegen Corona nur von außen möglich war.

Festspielhaus Bayreuth

Wir ließen auch zahlreiche Standbilder von
früher am Festspielhaus tätigen Künstlern,
Markgräfliches Opernhaus Bayreuth
insbesondere von jüdischen, und ihrem
tragischen Schicksal in der Hitler-Zeit auf uns wirken. Anschließend fuhren wir ins Zentrum, sahen
das Alte Schloß, das Weltkulturerbe Markgräfliches Opernhaus und das Neue Schloß mit seinem
großen Hofgarten. Die Sehenswürdigkeiten waren wegen Corona überwiegend geschlossen, was
während der gesamten Tour so blieb. Den Tag beschloss ein Abendessen in unserem Hotel.
Am 30. 7. stiegen wir auf unsere Fahrräder zur 1. Etappe nach Lichtenfels. Wir fuhren zu der Stelle
wo die Quellflüsse „Roter Main“ und „Weißer Main“ zum „Main“ zusammenfließen und ihre
Namen ändern müssen. Auf halber Strecke in Kulmbach, wo seit 1349 Bier gebraut wird, mit früher
einer Vielzahl von Brauereien, von denen nur noch 5 verblieben sind, genossen wir mittags den
köstlichen Gerstensaft. Über uns thronte die mächtige Plessenburg, eines der bedeutendsten
Baudenkmäler Oberfrankens und der großartigsten Renaissancebauwerke Deutschlands. In dem
netten alten Städtchen Altenkunstadt wollten wir eine Erfrischung zu uns nehmen nachdem es
inzwischen richtig heiß war. Erst quälten wir uns mit unseren Rädern den Berg hinauf in die
historische Altstadt, um dort zu erfahren, dass der einzig verbliebene gastronomische Betrieb, ein
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Café, unten an der Talstraße liegt. Dort kehrten wir dann ein und ließen es uns bei Eis und Kaffee
gutgehen, wovon uns auch Unmengen von Wespen nicht abhalten konnten. Vom Main sahen wir
heute nicht viel und bei der großen Hitze von ca. 35 Grad waren zahlreiche Steigungen zu
bewältigen. Ausreichend kaputt erreichten wir nach 80 geradelten km unser Hotel in Lichtenfels
und ließen den Tag dort ausklingen.
Am folgenden Tag, dem 31. 7., führte uns die nächste Etappe nach Bamberg. Heute sahen wir den
Main schon öfter. Es war genau so heiß wie gestern aber es waren nur 41 km zu radeln. Schon recht
früh waren wir in Bamberg und hatten ausreichend Gelegenheit, bei einem Stadtbummel die schöne
alte Stadt auf uns wirken zu lassen.

Altes Rathaus Bamberg

Wir begingen die Regnitzbrücke mit dem
großen darauf errichteten Alten Rathaus,
schlenderten entlang der Regnitz, sahen schöne
alte Gebäude und blickten auf die idyllische
ehemalige Fischersiedlung „Klein Venedig“,
besichtigten den von Kaiser Heinrich dem II.
1012 gegründeten Kaiserdom mit dem
Klein Venedig

berühmten Standbild des Bamberger Reiters,
besuchten den großen Bürgerpark „Hain“ und
überquerten die Regnitz mit einer kleinen
Personenfähre ohne Motor, angetrieben nur
durch die Strömung mit Hilfe eines Seiles.
Abends kehrten wir in einem netten Restaurant
in der Altstadt ein. Wir saßen unter schönen
Arkaden, wo sich die Hitze aber dermaßen
staute, daß wir bald die Flucht ergriffen.

Bamberger Reiter

Am nächsten Tag fuhren wir bei mehr als 35
Grad nach der 1230 urkundlich erstmals
erwähnten Stadt Haßfurt, die wir nach 37 km

Auf der Fähre in Bamberg
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erreichten. In Sand am Main bot sich Gelegenheit zu einem erfrischenden Bad. Bald gelangten wir
zu der Wallfahrtskirche Maria Limbach aus Mitte des 18. Jahrhunderts, ein Werk des Baumeisters
Balthasar Neumann. Leider war sie wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. In Haßfurt machten
wir einen Stadtrundgang und besichtigten die Marienkirche, die aber im Volksmund
„Ritterkapelle“ heißt, weil deren Chor 248 in Sandstein gehauene Wappen des deutschen Adels
zieren.
Weiter ging es am 2. 8. bei unveränderter Hitze
nach der ebenso alten Stadt Volkach. In
Schweinfurt legten wir einen Zwischenstopp
ein, machten einen Gang durch die
Altstadt und kühlten uns bei einem Eis.

Ritterkapelle Haßfurt

Mittags ließen wir es uns im Freigelände einer
Pizzeria direkt am Main gutgehen. Bei einem

Altes Rathaus in Schweinfurt

Zwischenstopp
in
dem
ansonsten
unscheinbaren Ort Untereisenheim sahen wir
uns ein Hundertwasser-Haus von außen an.
Das darin befindliche Museum war wegen
Corona geschlossen.
Zu einem Aussichtspunkt oberhalb von
Volkach auf die Mainschleife mussten die
Räder ein ordentliches Stück geschoben
werden, aber der spektakuläre Blick auf die
Schleife entschädigte uns für die Mühen.

Hundertwasserhaus

Nach 56 km kamen wir in Volkach mit seinem
mittelalterlichen Stadtbild an und machten einen
Stadtrundgang. Bei einem Getränk im
Außenbereich unseres Hotels, die Innenräume
waren wegen Corona nicht zugänglich, trat
Entspannung ein. Später am Abend wurde uns
noch
eine
Flasche
Wein
in
einem
Empfangsraum des Hotels gestattet.
Mainschleife Volkach

Der folgende Tag führte uns bei Temperaturen
wie gestern nach Würzburg. In Kitzingen
wechselten wir über die alte Brücke auf die
andere Mainseite.
In der schönen alten Stadt Ochsenfurt machten
wir bei Weißwurst, Brezeln und Radler Mittag.

Blick auf Kitzingen
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Bei einem Stadtrundgang entdeckten wir an einem Haus ein Schild, wonach dort 1631, mitten im
30-jährigen Krieg, nacheinander König Gustav Adolf von Schweden und der Feldherr der
Kaiserlichen Wallenstein gewohnt haben.
Nach 65 geradelten km kamen wir
einigermaßen durchgeritten in Würzburg an,
wo wir in einem Hotel im Zentrum 2 Nächte
gebucht hatten. Bei einem ersten Stadtrundgang
bekamen wir bereits einen Eindruck von der
großartigen
Stadt.
Einsetzender
Regen
begrenzte abends unsere Aktivitäten. Bei
Dunkelheit sahen wir hinauf zu der riesigen
Festung Marienberg.

Altstadt mit Rathaus in Ochsenfurt

Am 4.8. hatten wir ausreichend Zeit Würzburg
weiter zu erkunden. Zuerst wanderten wir am
Main entlang über die alte Mainbrücke von
1703 hinauf zur 1201 gegründeten Festung
Marienberg, die wir eingehend begingen.

Festung Marienberg bei Nacht

Auf dem Rückweg machten wir an der MainSchleuse eine Pause und beobachteten den
Schiffsverkehr. Auf einem Schild an einem
Haus lasen wir, dass sich darin der Historische
Saal der 1010 gegründeten Würzburger
Blick auf Festung, Historischen Kran und Alte Mainbrücke
Fischerzunft befindet. Wie es der Zufall wollte
kamen wir genau 1010 Jahre später dort vorbei. Danach nahmen wir an einer sehr informativen
Stadtführung teil. Unser Führer berichtete uns bei einem Rundgang durch das Zentrum von den
jahrhundertelangen Auseinandersetzungen zwischen den auf der Marienberg thronenden
Fürstbischöfen und der Würzburger Bürgerschaft,
der nur der Bau eines „Kapelle“ genannten
Gotteshauses genehmigt wurde, das aber eine
ausgewachsene Kirche ist. Als sich die Herren auf
der Burg ca. 200 Jahre später eines Besseren
besannen, taten ihnen die Würzburger Bürger
diesen Gefallen nicht und beließen es bei der
Bezeichnung „Kapelle“. So ist es bis heute
geblieben.
„Kapelle“ von Würzburg
Weiter hörten wir von dem schweren Bombenangriff
im März 1945, dem 80 % der Stadt zum Opfer fielen.
Im Gegensatz zu manch anderen Städten entschlossen
sich die Würzburger ihre historische Altstadt
originalgetreu wiederaufzubauen und das Ergebnis
kann sich in seiner Vollkommenheit sehen lassen.
Danach machten wir einen Stadtbummel und
vertieften die bei der Führung gewonnenen
Eindrücke. Wir besichtigten die Kapelle und den
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Residenz Würzburg
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Dom und begaben uns zu dem Weltkulturerbe Residenz mit dem wunderschönen Hofgarten.
Die Fahrräder waren heute im Hotel geblieben, aber wir waren 13 km zu Fuß unterwegs.
Am 5.6. radelten wir nach Lohr, das wir nach 60 km erreichten. In Karlstadt legten wir mittags
einen Zwischenstopp ein und machten einen Stadtrundgang. Im Hotel Alte Post in Lohr
wurden wir mit Prosecco begrüßt. Danach wechselten wir über die Mainbrücke in die Altstadt, wo
wir den Rest des Tages mit einem Rundgang und Abendessen verbrachten.
Am nächsten Tag gelangten wir nach 46 km
nach Wertheim. In Marktheidenfeld legten wir
direkt am Main einen Zwischenstopp ein. In
der mittelalterlichen Stadt Wertheim mit ihren
schönen Fachwerkhäusern machten wir einen
Stadtrundgang. Ein Abendessen beschloss den
Tag.
In der Altstadt von Lohr

Am 7.8. ging es dann auf die letzte Etappe nach
Aschaffenburg. Es war noch heißer als die Tage
zuvor und die zu bewältigenden 77 km waren
anstrengend. Unterwegs lud der Main mal
wieder zum Baden ein. In Aschaffenburg gaben
wir die Fahrräder im Hotel zurück und begaben
uns auf einen Stadtbummel. Nach einiger Suche
fanden wir ein geeignetes Lokal zum Abendessen.

Stadtteil Rothenfels von Lohr mit der gleichnamigen Burg

Am nächsten Tag hieß es Abschied nehmen
vom Main. Da unser Zug erst gegen 16 Uhr
startete,
hatten wir viel Zeit für
einen
nochmaligen Stadtbummel und die Begehung
des imposanten Schlosses.

Das mittelalterliche Wertheim

Bei heute 37 Grad verbrachten wir die restlichen
Stunden im Schatten in einer Gartenwirtschaft
am Mainufer. Bei dieser Hitze war uns nicht
mehr nach weiteren Aktivitäten zumute. Die
Heimreise mit der Bahn
gestaltete sich
weitgehend problemlos. Allerdings kam der
ICE mit erheblicher Verspätung in Hamburg an
und wir fürchteten schon, dort über Nacht
hängen zu bleiben. Mit Glück erwischten wir
dann doch noch den letzten Zug nach Kiel.

Schloß in Aschaffenburg
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Diese Reise unterschied sich in mehrfacher Hinsicht von den vorherigen. Zum einen machte uns die
große Hitze von durchgehend um die 35 Grad und mehr zu schaffen, die oftmals unsere Aktivitäten
in den schönen alten Städten einschränkte. Zum anderen waren es die Corana bedingten
Beschränkungen. Besichtigungen waren vielfach nicht möglich. In den Innenstädten reihten sich
überwiegend Biergärten und Restaurants mit Außenbereich, den wir stets anstrebten, aneinander.
Diese waren häufig überfüllt und freie Plätze für unsere 6er-Gruppe erst nach längerer Sucherei zu
bekommen. Trotz dieser Einschränkungen war es eine gelungene Tour. Wir haben viele alte und
schöne Städte gesehen und konnten insbesondere die vielfältigen und unterschiedlichen Ausblicke
auf den Main mit den zahlreichen Brücken, Schleusen Häfen und Schleifen genießen. Wir hatten
beachtliche 462 km bei großer Hitze mit dem Fahrrad zurückgelegt.
Bernhard Horn
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