24. Landrad(t)s-Tour
Donnerstag, 10. September

Mühlentour 2015

Streckeninfo:
Marktheidenfeld - Hafenlohr (2 km) - Windheim (5 km) - Steinmark (10 km) - Eisenhammer (21 km) - Hasloch Kreuzwertheim - Wertheim (30 km) - Urphar - Bettingen - Homburg (46 km) - Remlingen (53 km) - Tiefenthal Erlenbach - Marktheidenfeld (64 km)

Mühlentour 2015
Start und Ziel unserer Landrad(t)s-Tour ist
Marktheidenfeld—die Brücke zwischen Wald und
Reben.
Seit dem 17. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt zum
gewerblich-wirtschaftlichen Mittelpunkt des Umlandes
und ist es mit vielen auch internationalen Unternehmen
heute noch. Dennoch besticht Marktheidenfeld gerade
durch seine historische Altstadt und die idyllische
Mainpromenade.
Am Main entlang fahren wir nach Hafenlohr und weiter
nach Windheim. Seit der Gebietsreform in den 1970ern
gehören diese beiden Gemeinden untrennbar
zusammen. Von hier aus führt uns der Weg durch das
Hafenlohrtal in den schönen Spessart—vorbei an den
Wasserbüffeln, die praktischen Naturschutz leisten.
Nachdem wir die Neue und Alte Wagenmühle passiert
haben, gelangen wir nach Steinmark. Lange Zeit
zwischen katholischem und evangelischem Glauben hin
und her gerissen, hat sich erst 1952 der Traum einer
eigenen Kirche erfüllt.
Einen Steinwurf entfernt liegt die Gemeinde Esselbach.
Hier ging seit dem Mittelalter im wahrsten Sinne des
Wortes die Post ab. Durch die wichtige Lage an der
Poststraße von Ost nach West waren bereits Zar
Alexander und Napoleon zu Gast an der bedeutenden
Poststation. Auch sie mussten sich vor den berüchtigten
Spessarträubern in Acht nehmen.
Durch das nächste schöne Mühlental mit Schleif-,
Zwiesel-, Schrecken-, Nickels– und Schneidmühle
nähern wir uns unserem ersten Zwischenstopp an der
Kartause Grünau und dem Historischen Eisenhammer
bei Hasloch. Grünau, die Ruine eines ehemaligen

Klosters der Kartäuser-Mönche, ist heute ein beliebtes
Ausflugsziel. Die Ruine versinnbildlicht die bewegte
Vergangenheit des Klosters. Mehrmals mussten die
Mönche ihre Wirkungsstätte neu errichten und
erweitern. Seit Ende des 19. Jahrhunderts verfiel die
Anlage fast vollständig. Heute ist die Kartause ein
beliebtes Ausflugsziel, in dem die Gäste von Stefanie
Merkler und Karl Englert kulinarisch verwöhnt werden.
In direkter Nachbarschaft liegt der letzte betriebene
Eisenhammer in Unterfranken, der heute noch
Glockenklöppel herstellt. Der Hammer wird nach wie
vor mit Wasserkraft betrieben. Die Ausstellung zeigt 235
Jahre Firmen- und Industriegeschichte, von den
Anfängen des Eisenhammers mit seinen
Schmiedeprodukten bis zum international agierenden
Kurtz Ersa-Konzern von heute.
Nach der Rast führt uns der Weg weiter nach
Kreuzwertheim. Sehenswert hier ist die alte
Wehrkirche, das 1594 erbaute prächtige Wohnhaus des
früheren Schultheißens Peter Herrschaft und ein
herrlicher Ziehbrunnen. Das prächtige Schloss ist
Hauptwohnsitz der Fürstenfamilie zu LöwensteinWertheim-Freudenberg. Fast unbemerkt überqueren
wir die Landesgrenze zu Baden-Württemberg und
fahren durch Wertheim, wo sich Spessart und
Odenwald treffen. Die mittelalterliche Altstadt des Ortes
ist bei Touristen sehr beliebt.
Von hieraus fahren wir über Urphar und Bettingen an
der Mainschleife entlang weiter zu unserer Mittagsrast
nach Homburg mit den hervorragenden Weinlagen
Kallmuth und Edelfrau und dem wunderschönen Blick
ins Maintal.
In diesem schönen Weinort erwartet uns ein kurzer
Anstieg bis zur Papiermühle. Seit über 200 Jahren wird
hier mit Hilfe von Wasserkraft Papiermacherkunst

betrieben. Im Museum erfährt man allerhand über
dieses aufwändige Handwerk. Das auffällige Haus mit
seinem außergewöhnlichen pagodenförmigen
Walmdach ist eines der Wahrzeichen des Winzerortes.
Gestärkt machen wir uns auf die nächste Etappe nach
Remlingen und überqueren abermals die
Landkreisgrenze, diesmal zu Würzburg. Remlingen
war und ist bekannt für seine drei R: Rinder, Rösser
und Runkelrüben. Man mag sich wundern, warum an
vielen Häusern das gleiche Baujahr 1710 steht. Es wird
vermutet, dass zuvor ein Ortsbrand große Teile des
Dorfes zerstört hatte.
Nach dem letzten Anstieg für diesen Tag erfrischt uns
das Team des Marktheidenfelder Weltladens mit
kühlen Getränken.
Nachdem wir Tiefenthal durchquert haben, kommen
wir auf dem letzten Stück unserer Mühlentour durch
das schöne Erlenbach. Ein bedeutendes Erbe steht in
der Dorfmitte: 1613 erbaute kein anderer als Julius
Echter vier Jahre vor seinem Tod noch die Pfarrkirche
mit dem typischen Echterturm.
Wieder in Marktheidenfeld lassen wir die Tour
gemütlich im Mainuferbiergarten mit idyllischem Blick
auf den Main ausklingen.
Ich wünsche uns allen viel Spaß bei dieser Tour! Die
Bilder vom heutigen Tag finden Sie auch dieses Jahr
wieder auf der Homepage des Landkreises unter
www.main-spessart.de.

Ihr Landrat

Thomas Schiebel

