
  

Streckeninfo 
 
Lohr a. Main (Schlossplatz) - <6 km> - Partenstein - <8 km> - 
Frammersbach (Waldschlossbräu) - <6 km> - Lohrhaupten - <7 km> - 
Bayerische Schanz - <3 km> - Rengersbrunn (Wallfahrtskirche Maria 
Geburt) - <5 km> - Fellen - <5 km> Burgsinn (Gesindehaus) - <9 km> - 
Rieneck - <4 km> - Schaippach - <2 km> -  Gemünden (Lindenwiese) 
 
Gesamt: ca. 55 km 

 
 
 

 

 

 Radeln mit Landrat Armin Grein 
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Infos zur 13. Land-Rad(t)-Tour 
 
 

 

In Abwechslung zur letztjährigen Tour über die zentrale Marktheidenfelder 
Platte radeln wir diesmal wieder durch den Naturpark Spessart. Dieser 
Naturpark umfasst eines der waldreichsten Mittelgebirge Deutschlands. 
Die gut 55 km lange Radtour führt uns von Lohr a. Main über Partenstein, 
Frammersbach und das hessische Lohrhaupten bis zur Bayerischen 
Schanz. Weiter geht es nach Rengersbrunn, Fellen und auf dem Sinntal-
Radweg über Burgsinn, Rieneck und Schaippach zur Drei-Flüsse-Stadt 
Gemünden a. Main. 
 

Auf dem Schloßplatz in Lohr a. Main beginnt unsere Tour. Wir biegen am 

Ortsausgang Richtung Partenstein links in den Radweg ein. Parallel zur 
Lohr fahren wir nach Partenstein, wo wir den Radweg innerorts kurz 

verlassen und auf dem „Oberen Weg“ durch den Ort radeln. An der alten 
Schule begrüßt uns Bürgermeister Heinz Steigerwald mit Wissenswertem 
über die Ausgrabungen an der Burg Bartenstein. Die Ausgrabungen an 
der urkundlich erstmals im Jahr 1233 erwähnten Burg laufen seit dem 
letzten Jahr. Die nicht unerheblichen Funde geben Aufschluss über das 
Leben der hauptsächlich rieneckischen Bewohner. Die Burg wurde im 
30jährigen Krieg zerstört. 
 

Weiter geht es auf dem Radweg in Richtung Frammersbach zur dortigen 

Waldschlossbräu, unserem ersten Verpflegungsstopp. Bürgermeister 
Adolf Rüth und Herbert Kirsch, der Natur- und Landschaftsführer des 
Naturparks Spessart, informieren uns während der Rast unter anderem 
über die Kulturrundwege.  
Frisch gestärkt begeben wir uns auf das wohl anstrengendste Teilstück 
der diesjährigen Tour. Zunächst fahren wir auf dem Radweg entlang der B 
276 in Richtung Lohrhaupten. Nach ca. 1,5 km stoßen wir hier an die 

Grenze nach Hessen. Zwischen den benachbarten Landkreisen der 
beiden Bundesländer, Main-Kinzig und Main-Spessart, wurde mit dem 
bayerisch-hessischen Spessartprojekt im Jahr 1995 eine 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit initiiert. Die Anknüpfung und 
Weiterführung der jeweiligen Radwege ist eines der Ergebnisse dieser 
Zusammenarbeit.  



Nachdem wir Lohrhaupten in östlicher Richtung verlassen haben, 
schieben wir unsere Fahrräder gemeinsam auf dem steilen Teilstück hoch 
zur Sonnenloipe, wo wir zur Belohnung einen herrlichen Ausblick über 
den Spessart genießen.  
Durch den Wald radeln wir zu unserer wohlverdienten Mittagsrast auf der 
Bayerischen Schanz. Das ehemalige Zollhaus der preußisch-

bayerischen Grenze lag an der bedeutenden Birkenhainer Straße, einer 
der ältesten Heer- und Handelsstraßen durch den Spessart, und im 
Mittelalter Teilstück der europäischen Achse von Brüssel über Frankfurt 
und Nürnberg bis Wien. An guten Sommertagen machen Hunderte von 
Ausflüglern hier Station. 
Ab jetzt geht es – zumindest höhenmeterbezogen – nur noch bergab. 
Nach dem stärkenden Eintopf fahren wir auf der Kreisstraße MSP 18 nach 
Rengersbrunn. 
 

<Vorsicht: von der Bayerischen Schanz bis nach Rengersbrunn geht 
es sehr steil bergab – hier bitte vorsichtig fahren und nicht 
überholen!!> 
 

In Rengersbrunn erwartet uns der Fellener Pfarrer Stefan Frank an der 
Wallfahrtskirche „Maria Geburt“, die im frühen 18. Jahrhundert erbaut 
wurde und zur Zeit restauriert wird. Vor der Kirche befindet sich der 
„Barbarossa-Brunnen“, der seinen Namen wie die Hauptstraße des Ortes 
und auch der Ort selbst („Regis born“ = „Quelle des Königs“) einem 
„Besuch“ König Barbarossas zu verdanken hat. Dieser hatte sich nämlich 
auf einer seiner Jagdveranstaltungen verirrt, und just an diesem Ort eine 
stärkende Quelle gefunden. 
Bis Fellen bleiben wir auf der Kreisstraße. Von hier aus führt uns der 
Radweg an der Aura entlang nach Burgsinn.  
 

<Achtung: Zwischen Fellen und Burgsinn müssen einige tiefe 
Wasserabflussgräben durchquert werden – bitte sehr vorsichtig 
fahren!!> 
 

Am dortigen Gesindehaus stärken wir uns mit Apfel- und Apfel-Mango-
Saft der Streuobstinitiative Main-Spessart der Agenda 21. Bianca Volkert 
erklärt uns Wissenswertes zur 2001 begonnenen 16monatigen 
Renovierung des Gesindehauses, das heute drei Ferienwohnungen und 
ein Ladengeschäft beherbergt. 
Auf dem schönen und vorbildlich ausgebauten Sinntal-Radwanderweg 
geht es weiter nach Rieneck. Bürgermeister Waldemar Horn begrüßt uns 

beim Musikheim am Radweg.  
Das Sinntal zählt zu den wenigen intakten Flusstälern Bayerns und 
Deutschlands. Die Sinn selbst ist über weite Strecken nur wenig verbaut 

und fließt oft in engen Mäandern. Im naturnahen Talgrund blühen im April 
etwa zehn Millionen Schachblumen, die damit die größte Population 
Deutschlands bilden.  
 

Unsere letzte Etappe führt uns anschließend über Schaippach zur 
Schlussrast an den Lindenwiesen in Gemünden, wo wir unseren Ausflug 

beim dortigen ESV bei Speis und Trank ausklingen lassen. 
 

Nach der Schlußrast bieten wir denjenigen, die nicht mehr mit dem 
Fahrrad nach Lohr fahren wollen, einen Shuttle-Service an, um das Auto 
zu holen. 
 

Fahrräder, die durch den Bauhof nach Karlstadt oder Marktheidenfeld 
gebracht werden, können dort am Freitag, den 10.09.04, von 7.00 bis 
10.00 Uhr wieder abgeholt werden. 
 

Aktuelle Bilder der Tour finden Sie auch dieses Jahr wieder auf der 
Homepage des Landkreises unter www.mainspessart.de. 
 

Ich wünsche uns allen viel Spaß auf dieser interessanten Tour! 
 
Ihr Landrat 

 
Armin Grein 
 
 
 
 
Rückfahrtmöglichkeiten ab Gemünden per Bahn: 
 

in Richtung Würzburg: 18:00, 19:00, 20:00 Uhr 
 mit Halt in Karlstadt und Retzbach-Zellingen 
 

 17:35, 18:05, 19:05, 20:05 Uhr 
 mit Halt in Wernfeld, Karlstadt, Himmelstadt 
 und Retzbach-Zellingen 
 

in Richtung Lohr: 18:46 Uhr 
 mit Halt in Lohr 
 

 18:00, 19:00, 20:00 Uhr 
 mit Halt in Langenprozelten, Lohr,  
 Partenstein und Wiesthal 

http://www.mainspessart.de/

