Leck Main Po Rhein Oder Warthe
Na, für welchen Fluss haben wir uns dieses Jahr entschieden?
Nachdem letztes Jahr der Rhein von uns beradelt wurde, ist heuer der Main
fällig. Der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) hat diese Tour in einer
der letzten Clubzeitschriften mit fünf Sternen bewertet, besser geht es nicht!
Im Vorfeld ist das Internet eine sehr gute Plattform um Erkundigungen
einzuziehen. Der Tourismusverband Franken e.V. hat eine sehr attraktive Seite,
zu finden unter www.mainradweg.de . Das Infomaterial kommt auf
Anforderung prompt innerhalb von zwei Tagen. Das Serviceheft 2008 beinhaltet
eine Karte, Adressen, Angebote, Unterkünfte und Entfernungsangaben.
Mehr als das braucht man auf dem Weg eigentlich nicht.
Die zeitliche Vorgabe basiert auf den Erfahrungen des Vorjahres. Acht Tage
sollten für eine Streckenlänge von cirka 550 Kilometer reichen.
Startpunkt ist Bayreuth und Endziel Mainz. Logistisch muss der Fahrplan der
Deutschen Bahn mit in den Zeitablauf einbezogen werden, denn die
preisgünstigste Art der Anreise ist, sofern man rechtzeitig bucht, eindeutig die
gute alte Eisenbahn.
Nach Bayreuth zu gelangen bedeutet, von Mönchengladbach aus gerechnet,
etwa acht bis neun Stunden Fahrtzeit und mindestens zweimal umsteigen.
Mit Rad, Anhänger und Gepäck ein schwieriges Unterfangen, doch dazu später
mehr. Es macht wenig Sinn ein Auto am Ausgangsort stehen zu haben, das ja
auch irgendwann wieder zurückgeholt werden muss.
Der Start erfolgt am Mittwoch, dem 09.06.2009 nach einem kurzen Frühstück.
Alles ist geregelt. Kater versorgt, Haus und Garten betreut, alle fälligen
Rechnungen bezahlt und gutes Wetter bestellt!
Zur Verabschiedung hat sich am Bahnhof Anneli eingefunden. Sie gibt uns
Proviant mit auf den Weg, etwas Gebäck und ein Piccolöchen.
Um 9 Uhr 10 fährt von Gleis 7 der Regionalexpress nach Düsseldorf, dem ersten
Umsteigebahnhof. Ein Zeitpolster von einer Viertelstunde reicht locker um von
Gleis 15 zu Gleis 8 zu gelangen, wo der IC 2015 uns für die Weiterreise nach
Stuttgart aufnehmen soll.
Die Fahrt durch das Rheintal bedeutet eine wunderschöne Einstimmung für die
nächsten Tage, da der Rheinradweg vom Abteilfenster häufig zu verfolgen ist.
Positive Erinnerungen an das letzte Jahr kommen ständig wieder hoch und die
Vorfreude steigt.

In Stuttgart stehen nur 9 Minuten zur Verfügung um von Gleis 4 zu Gleis 15
zu gelangen. Es ist sinnvoll vor der Reise Erkundigungen einzuziehen, um nicht
den gleichen Fehler zu begehen wie wir.
Stuttgart Hbf ist ein Sackbahnhof. Hier fahren die Züge vorwärts rein und
rückwärts wieder raus oder umgekehrt. Das sollte man wissen, somit ist dem
Reisenden klar, dass er zum Bahnsteigwechsel nur zum „Sackende“ gehen muss.
Treppensteigen entfällt völlig. Der aufmerksame Leser weiß schon welche
Varianten noch möglich sind.
Ja genau, obwohl uns ein Bahnangestellter mit Migrationshintergrund darauf
hinweist, dass es doch einfacher wäre wenn…, tragen wir die Räder samt
Gepäck die Treppe runter und am Gleis 15 wieder rauf. Der freundliche
Bahnmitarbeiter hilft dabei, nicht ohne noch einmal zu erwähnen, dass es doch
einfacher gewesen wäre wenn…!
Kapiert, was er uns sagen wollte, haben wir erst als wir im IC 2069 nach
Nürnberg in den letzten Wagen einsteigen müssen. Der letzte Wagen steht, wo
soll er auch sonst stehen, am Ende des Zuges und ich erkenne wie einfach es
doch gewesen wäre wenn….
14 Uhr 07 geht die Fahrt pünktlich weiter auf einer für uns bisher unbekannten
Strecke. So lernen wir Deutschland wieder etwas besser kennen.
Nach einigen Stationen kann ich den Satz:“ Thank you for travelling with
Deutsche Bahn.“ der mit sächsischem Akzent aus den Lautsprechern tönt nicht
mehr hören.
Nürnberg Hbf erreichen wir um 16 Uhr 16 und haben nun fast eine halbe Stunde
Zeit um in den RE 3423 umzusteigen, der uns zum Endziel Bayreuth bringen
wird, Ankunft 17 Uhr 54.
Vielen Dank an die DB! Alles lief wie geschmiert. Alle Anschlüsse passten.

Die Mitarbeiter freundlich. Keine Handyterroristen unterwegs und pünktlich und
unversehrt angekommen. Das ist nicht selbstverständlich! Jetzt wo Herr
Mehdorn nicht mehr zuständig ist, könnten die Waggons doch bitte etwas
fahrradfreundlicher gestaltet werden. Das wäre sehr nett!
In Bayreuth reservierten wir sicherheitshalber ein Zimmer im Gasthof Kolb.
( www.gasthof-kolb-bayreuth.de )
Die Unterkunft liegt an der Peripherie in unmittelbarer Nähe des Mainradweges,
trotzdem nur 20 Gehminuten von der Stadtmitte entfernt. Hier klopfe ich mir
mal selbst auf die Schulter, hast du gut ausgesucht Jürgen.
Nachdem das Zimmer bezogen ist und die Edelstahlrösser im Stall stehen fällt
der Entschluss zu einem Stadtbummel durch Bayreuth. Innerhalb von zwei
Stunden besuchen wir eine ganze Menge der Sehenswürdigkeiten und schießen
jede Menge Bilder.

Das Abendessen nehmen wir in unserer Unterkunft ein. Eine Spezialität des
Hauses sollen die panierten Grillwürste sein. Und was soll ich sagen, sie
schmecken wie panierte Grillwürste nicht besser und nicht schlechter. Yvonne
zieht die Gulaschsuppe vor, eine weise Entscheidung. Ein wenig Angst bereitet
mir ihre Weinbestellung. „Domina“ Rotwein soll es sein. Gleich wird sie
wahrscheinlich aufstehen, die Lederpeitsche heben, böse blicken und den Satz
sagen:
„Ruf mich an!!“

Ein kräftiges Gewitter stört nur kurz die Nachtruhe.
Der nächste Morgen beginnt mit einem übersichtlichen, trotzdem vollkommen
ausreichenden Frühstücksbuffet.
Das Festspielhaus steht noch auf der Sightseeing-Liste. Der Weg zu Fuß
erschien gestern Abend zu weit. Nachdem das Zimmer bezahlt und die Rösser
gesattelt sind radeln wir gemütlich dort hin. Nach einem kurzen Fotoshooting
führt die Fahrt zurück in die Stadt zum Mainradweg.
Laut den Prospekten soll der Radweg durchgehend einheitlich beschildert sein.
Ist er aber nicht! Hinter Bayreuth entstehen die ersten Zweifel. Das kann doch
kein Radweg sein. Über eine Wiese führt eine Autospur, mehr nicht. Nach zwei
bis drei Kilometern geht es über eine Schlammpiste weiter, die mit zerbrochenen
Dachpfannen aufgeschüttet wurde. Einfach unbefahrbar!
Eine Hundebesitzerin, die ihren Vierbeiner Gassi führt, bestätigt auf Nachfrage,
dass dies der richtige Weg sei. Die Beschilderung ist ziemlich dürftig und geht
in einem kleinen Ort ganz aus. Ein Ehepaar aus Basel, ebenfalls mit den Rädern
unterwegs, versucht mit Karte weiter zu kommen. Ein Einheimischer steht sofort
zur Seite und hilft mit der richtigen Wegbeschreibung. Nach kurzer Fahrt stehen
wir im nächsten Ort und wissen wieder nicht weiter. Auch hier hilft ein Passant
den Weg zu finden. Die Strecke war bis hierher sehr abwechselungsreich. Einige
lang gezogene Steigungen mussten in Kauf genommen werden. Der Main ließ
sich nur selten blicken.
Bei Kulmbach, bekannt durch sein Bier, fließen die zwei Quellflüsse, Weißer
Main und Roter Main, zusammen. Jeder, der von Bayreuth bis hierhin
gekommen ist, wählte eine andere, kreative Route.
Das Land Bayern hat an der Stelle des Zusammenflusses eine neue Brücke
errichtet. „Golden Gate Bridge“ wird sie scherzhaft von den Anwohnern
genannt. Gekostet hat sie laut Infotafel läppische 450.000 Steuros.

Ein kleines italienisches Eiscafe in Burgkunstadt lädt zu einem Eisbecher ein.
Der ständige böige Gegenwind macht ganz schön zu schaffen. Selbst wenn es
mal ein Stück bergab geht, bremst der Wind so stark, dass Weitertreten absolut
erforderlich ist.
Unser Fahrradanhänger bietet wieder einmal Gesprächsstoff. Eine Frau in
unserem Alter spricht uns an und erzählt fast 20 Minuten aus ihrem Leben.
Wenn man manches behaupten kann aber nicht, dass die Menschen hier
verschlossen sind. Ganz im Gegenteil. Während Yvonne im Drogerie-Markt das
zu Hause vergessene Duschzeug kauft, erzählt mir ein Mann von seiner
Fahrradreise im letzten Jahr durch Frankreich. 30 Kilometer Umweg seien sie
gefahren, weil eine Frau sie bewusst in die Irre geleitet hätte. Kann sein.
Nach 75 Kilometern ist die Tagesetappe in Lichtenfels erfüllt. Am Marktplatz
findet sich im Touristenbüro eine nette Mitarbeiterin. Fr. Dohr macht mehrere
Übernachtungsvorschläge. Aus Kostengründen fällt die Wahl auf das Gasthaus
„Wallachei“. Hier bucht sie telefonisch direkt ein Zimmer für uns.

Der Preis liegt bei 19,50 € pro Person inklusive Frühstück. Das Zimmer, bzw.
die Ferienwohnung ist frisch renoviert und sehr sauber.

Direkt hinter der Unterkunft steht eine kleine Kapelle. Das Schild direkt am
Eingang besagt, dass wir am Jakobsweg übernachten. Zufall?

Ein Bummel durch den Ort schließt sich dem auspacken und duschen an. Zu
sehen gibt es die sehr pompöse Kirche (Gott braucht das nicht), den Marktplatz
und das etwas höher gelegene Stadtschloss.
In der sehr gemütlichen Altstadtschänke esse ich ein Braumeistersteak und
Yvonne ein Holzfällersteak. Der Salat ist knackfrisch mit einer köstlichen
Marinade zubereitet. Der Preis komplett mit ein paar Bierchen 26,10 Euronen.
Dafür würden in Mönchengladbach und Umgebung mit Sicherheit 10 Euronen
mehr aufgerufen.
Dabei war alles auch noch superlecker!
Zurück in der Wallachei setzen wir uns noch in die Gasstätte. Die erste
Vermutung unsererseits: heute ist Bingoabend. Stimmt aber nicht. 13 Frauen
und 2 Männer spielen den Rommécup des Abends aus.
Der Gastwirt ist Schiedsrichter und Aufsichtsbeamter. Er hat alles im Griff.
Zu uns an den Tisch setzt sich der fränkische Fred Fussbroich mit seinem
Passauer Freund. Dieser hat ihn zu einem Glas Bier eingeladen.
Die Themen des Abends sind sehr vielseitig. Von Adolf Hitler bis Verhütung
in jungen Jahren, über Sklaverei beim Pyramidenbau, nichts wird ausgelassen.
Früher bekamen die Sklaven ab und zu eine Frau zur Befriedigung
ihrer Bedürfnisse gestellt, Kost und Logis waren frei. Das sei einwandfrei alles
geschichtlich nachweisbar! Ergo ist man heute als Hartz 4 Empfänger schlechter
gestellt als ein Sklave! Ist doch logisch, oder?

Seine Freundin in Hannover ist auch ein Thema. Es sei ja blöd, dass die Fahrt
dahin so teuer ist. Ich als Freundin würde ihm Geld schicken damit er zu Hause
bleibt. Dieser Passauer übertrifft mit seinen Erzählungen alles bisher da
gewesene.
Ich erzähle ja schon viel, aber so ein Schwätzer bin ich doch nicht.
Es reicht manchmal 1,60 Euro für ein Bier auszugeben und man erlebt Comedy
life und in Farbe. Hier in der Kneipe sitzen wahrscheinlich ab und zu Volker
Pispers und Atze Schröder um Themen für ihre Programme zu finden.
„Es ist ja richtig was Sie sagen, aber…“.
Andere Meinungen werden scheinbar akzeptiert aber dann sofort korrigiert.
Der Abend ist gelaufen. Irgendwann sind die Stammtischparolen nicht mehr
auszuhalten. Unauffällig nehmen wir mit den Füssen Kontakt auf und
beschließen durch Kopfnicken in unsere Gemächer zu verschwinden.
Um 21Uhr bezahlt Yvonne. Der Tag war anstrengend und jetzt sind auch noch
die Ohren geschwollen. Um 21 Uhr 45 schläft sie sanft ein. Gute Nacht Baby!
Vor unserem Fenster steht eine Straßenlaterne, die den Schlaf nicht unerheblich
stört. Nachdem die Badetücher vor dem Fenster hängen ist dieses Problem
gelöst. Man muss sich nur zu helfen wissen.
Um 5 Uhr wecken Blitz und Donner. Nach weiteren 2 Stunden Schlaf ist
draußen alles grau in grau und es weht ein stürmischer Westwind.
Das Frühstück ist überschaubar. Gestärkt schwingen wir uns auf die Sättel und
fahren dem Wind entgegen.
Ein heftiger Regenschauer prasselt auf uns hernieder. Unsere Regenkleidung
wird das hoffentlich aushalten, also Jacken zu und durch.
Die Jacke von Yvonne, ein Tchibo- Exklusiv Modell, ist Regen abweisend
für kurze Zeit. Nur 10 Minuten Zeit braucht das Wasser um seinen Weg durch
die speziellen Stoffe und Membranen zu finden. Da hilft nur anhalten, trocken
legen und die nächste Regenpause zur Weiterfahrt nutzen. Neben einem
Kinderspielplatz steht ein Steinhäuschen, das optimalen Schutz bietet.
Wir sind jung und lernfähig. Als der nächste Schauer sich ankündigt wird
schnell Ausschau nach einem Unterstellplatz gesucht und auch gefunden.
Ein kleines Wäldchen bietet Unterschlupf. Danach muss ein Buswartehäuschen
herhalten. Den letzten Schutz bieten ein paar Bäume am Straßenrand.
Petrus hat nun genug gegossen. Den Wind lässt er aber lustig weiter in unsere
Gesichter blasen. Was haben wir bloß falsch gemacht?
Ehrliche Antwort? Ihr hättet einen Führer führ den Mainradweg kaufen sollen.
Da steht nämlich drin: „Es empfiehlt sich, den Main flussaufwärts zu fahren,
da der Wind in der Regel von Westen kommt!“
Nach 44 Kilometern erreichen wir Bamberg. Eine superschöne Stadt, auch wenn
dieses Attribut inzwischen abgedroschen klingt. Wer in Mönchengladbach
wohnt ist nicht allzu sehr verwöhnt, auch wenn jetzt einige aufstöhnen
und mich einen Nestbeschmutzer schelten, sei’s drum.

Die alten Gebäude und Plätze, sind eine insgesamt stimmige Einheit. Ganze
Häuserzeilen mit alten Fassaden erfreuen den Betrachter. Der stürmische Wind
räumt auf dem Marktplatz ein kleinwenig auf.
Ein optimistischer Eiscafeinhaber darf sich nach einer kräftigen Böe sein ganzes
Mobiliar auf dem Platz zusammen suchen. Straßenaufsteller von anderen Läden
segeln wie Geschosse hinterher. Der ganze Spuk ist in wenigen Sekunden
vorbei. Wir haben uns in Gottes Hand begeben und vor der Kirche den Schauer
und das Windchaos beobachtet.
Eine Karte hätte uns in Bamberg sicher auch etwas weiter geholfen. Hier gibt es
zwei Flüsse, die Pregnitz und den Main. Wer am falschen Fluss in falscher
Richtung weiterfährt muss sich nicht wundern, dass die Hinweisschilder fehlen
und dass er ein paar Extrakilometer fahren muss.
Auch ein langer, Kräfte zehrender Tag geht irgendwann einmal zu Ende.
Zwei Kilometer vor Eltmann steht an der Strasse eine Hinweistafel mit Adressen
und Telefonnummern von Unterkünften in Eltmann. Hier erweist sich die
Mitnahme eines Mobiltelefons als sehr hilfreich. Nach einem kurzen Anruf
reserviert man uns ein Zimmer im Hotel „Zur Wallburg“.
Da wir keinen Bock mehr haben weiter nach einer Bleibe zu suchen ist der Preis
heute sekundär. Die Gaststätte ist bis auf einen kleinen Tisch voll besetzt.
Ein gutes Zeichen, wie sich im Nachhinein herausstellt.
Das Essen ist nicht nur reichhaltig sondern auch noch gut. Ein Berner und ein
Wiener Schnitzel überleben den heutigen Abend nicht mehr.
Vom Ort Eltmann wollen wir heute nichts mehr sehen und wissen.

Fast 10 Stunden verbringen wir im Bett. Der Körper braucht die Ruhe um am
nächsten Tag fit genug zu sein für eine mehrstündige Radtour.

Ein gutes Frühstück ist ein optimaler Start in den Tag, auch hier gibt es keine
Enttäuschung.
Kurz hinter Eltman steht die Wallfahrtskirche Maria Limbach. Sie ist dadurch,
dass gestern Fronleichnam war, schön herausgeputzt und sehenswert!

Im vorbeifahren fällt mir ein grüner LKW- Anhänger auf. Den Spruch kenne ich
noch aus dem Vorjahr. Das ausgerechnet das Düsseldorfer Schauspielhaus hier
an diesem Ort diese Aktion für mich inszeniert, beeindruckend!

Durch das verlängerte Wochenende sind unheimlich viele Radfahrer unterwegs.
Ganze Rudel kommen uns entgegen oder überholen uns.
Diejenigen, die uns entgegen kommen, haben ein fröhliches Grinsen im Gesicht.
Vielleicht interpretieren wir das auch nur hinein. Neid? Mit dem Wind im
Rücken fällt alles etwas leichter.
In Schweinfurt (auch ganz nett) wird nach durchfahren einiger kleinerer Orte
wieder eine längere Pause eingelegt.
Unser Etappenziel ist Volkach. Nach 74 Kilometern erreichen wir unser Ziel.
Yvonne fragt in der Touristeninfo nach einer Unterkunft, während ich wieder
Rede und Antwort stehen muss zum Fahrverhalten des Anhängers.
In Volkach sind alle Doppelzimmer belegt, bzw. sind 110 von den Euren uns
einfach zu viel. Im Kloster auf der Vogelsburg, nur 2 Km entfernt, reserviert
man uns noch ein Zimmer.
Es sind keine 2 sondern 3 Kilometer und außerdem geht es nur bergauf. Das
hätte man mir vorher sagen sollen. 110 Euro sind ja doch nicht so wahnsinnig
viel Geld.
Die Fahrt lohnt sich auf jeden Fall, denn die Aussicht auf die Mainschleife ist
gigantisch. Zimmer 214 sollen wir beziehen. Da steckt aber kein Schlüssel. Auf
der Zimmertür mit der Nummer 216 steckt ein Schlüssel, ist aber ein
Einzelzimmer. Keiner weiß so recht Bescheid. Die Schwester Oberin ist im
Garten Kräuter pflücken und somit anscheinend unerreichbar. Alle werden
befragt wie die Sache zu lösen sei.
Yvonne wartet draußen auf mich und wundert sich, dass ich nicht mehr
auftauche. Nach fast einer halben Stunde wird sie angesprochen von der Oberin,
die aus dem Garten wieder aufgetaucht ist.

Natürlich bekommen wir die exklusive Präsidentensuite Nr. 103, das
Glockenblumenzimmer. Die Oberin kümmert sich reizend um uns. Diese
Warmherzigkeit und Offenheit beeindruckt uns beide stark.
Das Gemäuer ist von 820 n.Ch. Ein wenig riecht man das auch. Im Leseraum
fällt mir als erstes ein Buch über Trier in die Finger.

Andere Bücher sind auch sehr spannend, so dass ich mich eine halbe Stunde in
allerlei Literatur vertiefe.
Es ist noch angenehm warm, wir essen draußen im Klosterrestaurant. Alles ist
frisch zubereitet, ob Salat, Knödel oder fränkischer Sauerbraten. Einfach nur
köstlich, natürlich spielt die gute Sicht auf den wohl schönsten Punkt des Mains,
die Mainschleife, auch eine Rolle.
Yvonne gönnt sich das erste Mal in ihrem Leben einen Seniorenteller.
Dusche und WC sind nicht auf dem Zimmer, sondern auf dem Flur.
Was der Walfisch auf der Duschmatte für eine Bedeutung hat weiß ich nicht.
Ich denke mal drüber nach, war da nicht was mit Jonas im Bauch eines
Walfisches? Am nächsten Morgen frühstücken wir wie in der Jugendherberge.
Ein ganz besonderes Ambiente und eine lustige Gesellschaft, die hier zusammen
gefunden hat. Ein Hörbuch von mir (Santiago wir kommen) habe ich mit auf den
Weg genommen. Vielleicht würde sich eine Situation ergeben, in der man
es an den Mann oder an die Frau bringen könnte. Hier scheint es mir gut
aufgehoben zu sein. Die Oberin freut sich sehr. Eine ihrer Mitschwestern ist
auch Jakobspilger und sie wollen sich das Hörbuch zusammen anhören.

Zum Einkaufen des Tagesbedarfes fahren wir erst einmal nach Volkach zurück.
Es geht 3 Kilometer nur nach unten. Anscheinend bin ich noch nicht
ausgeschlafen, beim Wechsel auf die gegenüberliegende Straßenseite übersehe
ich einen Radfahrer, der mit hohem Tempo auf der Straße statt auf dem Radweg
fährt.
„Geh, schau doch!!“ brüllt er nur. Den Zusatz: „Du Depp“ verschluckte er
wohl. Da es mir schwer fällt Fehler zuzugeben, suche ich die Schuld nicht bei
mir. Außerdem ist ja nichts passiert.
Sicher habe ich gepennt!! Ich entschuldige mich hiermit unbekannterweise bei
dem Radfahrer, dem ich wahrscheinlich einen Schock versetzte.
Die Weiterfahrt bringt die Gewissheit 6 Kilometer Umweg gefahren zu sein.
Wir hätten von der Vogelsburg in die andere Richtung fahren sollen. Shit
happens. Abkürzer sind Weicheier, die wirklich Harten brauchen die volle
Dröhnung also jeder Meter muss gefahren werden.
Das Wetter ist optimal, Sonne, warm und keine Wolken. Der Wind hat
nachgelassen, quält aber immer noch. Vor Würzburg trinken wir im
Sportlerheim bei Kosi (dem alten Griechen) jeder eine Halbe Radler.
Das hilft immer, da ist alles drin was der Radtourist braucht.
Würzburg gehört zum Weltkulturerbe und ist unbedingt sehenswert. Sollte
allerdings, sowie heute, eine Christopher Street Day Parade stattfinden,
kann man getrost die City wieder verlassen und den Plan der Stadtbesichtigung
verwerfen. Nichts gegen Schwule und Lesben, jeder soll so glücklich werden
wie er möchte. Lasst mich bitte bitte mit eurer Sexualität in Ruhe. Hiermit oute
ich mich: „Entschuldigung, ich bin ein Hetero und liebe meine Frau!“
Die laute Wumstatadiscomusik: Puff, Puff, Puff, (Hallo! Hör ich hier meine
Eltern?) geht mir auf den Sack. Es erfolgt ein eiliger Rückzug.
Ein Mann sieht sich interessiert den Anhänger an. (Satz merken!)
Nach verlassen der Stadt führt der Weg weiter nach Margethöchheim (nicht
Margrets Höschenheim). Hier ist es nett, gemütlich und die Beine sind müde.
Im Gasthof sind bereits alle Zimmer belegt. Gott sei Dank bieten auf einer Tafel
Privatleute auch Übernachtungsmöglichkeiten an.
Der erste Anruf ist schon ein Treffer. Das Gästehaus Diemer-Held bietet uns
Unterschlupf. E-mail:gaestehaus-diemer-held-@gmx.de
Der erste Satz von Herrn Diemer lautet: „Ich habe Sie heute in Würzburg
gesehen, der Anhänger ist mir sofort aufgefallen!“
Eine herzliche Aufnahme, denn die Familie unternimmt auch längere Radtouren
und weiß was die Radlerseele benötigt. Die Schlafstätte befindet sich zwar im
Keller, ist aber pingelig sauber bis antiseptisch. Die Informationen über den Ort
und über Veitshöchheim auf der anderen Mainseite sind im Preis enthalten.
Die Empfehlung beim Griechen um die Ecke essen zu gehen ist nicht so toll.
Die bestellte Leber ist totgegrillt. Die Dunstabzugshaube belästigt ständig mit
einem nervenden Geräusch.

Ein eingewanderter Sachse unterhält sich mit anderen über seinen Kleingarten
mit den größten Tomaten, den längsten Gurken und den schönsten Brombeeren.
Nervig, einfach nur nervig!
Nach dem Essen schlendern wir gemütlich durch den überschaubaren Ort.
Veitshöchheim soll laut Aussage von Herrn Diemer auch einen Besuch wert
sein. Um dahin zu gelangen passieren wir die schwankende Fußgängerbrücke.
Von einem Ausflugsdampfer schallt laute Musik über den Main.
Radio Bayern 3 macht gerade eine Livesendung für Jugendliche. Das Schiff legt
später ab und schippert ein paar Stunden lang, mit lauter Discomucke, Main
aufwärts und wieder abwärts.
Auf der Brücke genieße ich die Aussicht über den Main.

Ein Eis kühlte mich dann wieder runter.
Der Garten der fürstbischöflichen Sommerresidenz schließt vor unseren Nasen
die Pforten. Schade!
Zum Abschluss des Abends schlürfen wir noch ein Weinchen im Biergarten.
Der hätte auch nicht mehr sein müssen. Geschmacklich erinnerte er stark an:

„Pennerglück Bahndamm Schattenseite“.
Domestos 2008 Barrack
So etwas bekommt man in der Pizzeria geschenkt, wenn man für mehr als
10 Euro einkauft.

Frust macht sich später breit im Kellerverlies. Der Fernseher gibt auch nichts
Überzeugendes mehr her. Um 22 Uhr 30 ist Bettruhe angesagt.
Das pünktliche Frühstück ist optimal vorbereitet. Es fehlt an Nichts, außer Ruhe.
Herr Diemer erklärt die weitere Wegstrecke im Detail.
„Sie müssen unbedingt da und da hinfahren! Das beste Eis in Dingenskirchen
gibt es in der zweiten Eisdiele, nicht in der Ersten! In Poppelsdorf müssen Sie
den Stinketurm begutachten, zwingend! Natürlich können Sie sich das
überlegen, aber…!“
Beim Einstieg in den Tag brauche ich meine Ruhe. Anstatt sich zu setzen steht
er die ganze Zeit am Tisch, so dass wir beim Gespräch uns beinahe den Hals
verrenken. Yvonne wird von Frau Diemer-Held gefragt, ob wir, wie sie, ab
mittags etwas nehmen würden. „????“ Drogen?
Sie nähmen immer Nahrungsergänzungsmittel, empfohlen von der Apothekerin
ihres Vertrauens. In der Gaststätte unseres Vertrauens decken wir uns auch mit
so etwas ein. Eine Gerstenkaltschale mit Zitronenlimonade versetzt ist ein
besseres Doping als jede Tablette. Biologisch abbaubar und im Blut sicher
nachweisbar, Radler steht jedoch auf keiner Dopingliste. Prost!
Es sind wirklich sehr nette Leute, das Gespräch kommt auch wieder auf die
bereits absolvierten Fahrradtouren und die demnächst anstehenden.
Es ist alles sehr lieb gemeint, gute Tipps kann man immer brauchen.
Hier ist es des Guten zuviel. Yvonne hätte eine Klopapierrolle voll schreiben,
bzw. stenographieren können, um die ganzen Infos zu behalten.
Ein bestimmtes Ziel haben wir für diesen Tag nicht, fangen aber an zu rechnen,
um am Mittwoch in Mainz pünktlich anzukommen.
Es ist sehr heiß, schon am frühen Morgen. Durch den Fahrtwind bleibt es jedoch
trotzdem angenehm.
Das Postamt in Himmelstadt ist auch einen Besuch wert. Hier kommt die ganze
Weihnachtspost an, die Kinder an das Christkind schreiben.
In Gemünden füllen wir die Radlertanks auf und besorgen beim Bäcker etwas
Süßes für die nächste Rast.
Die lässt nicht lange auf sich warten. Auf einer Bank an einem Bildstock geht
das gekaufte Gebäck den Weg allen Gebäckes. Danach hört Yvonne ein wenig
in sich hinein und legt die Beine hoch.
In Lohr steht eine weitere Ortsbesichtigung an. Zwei rumänische Musikanten
spielen auf ihren Gitarren und laden zum zuhören ein.
Die Strecke ist wirklich gut ausgeschildert, problemlos ist der Weg immer
wieder zu finden.
Nach 70 Kilometer Fahrstrecke sind wir in Marktheidenfeld angekommen.
Der Ort ist einladend und ganz schnuckelig. Während einer Trinkpause fällt der
Beschluss hier zu übernachten. Das Quartier „Fischerstube“ liegt direkt an der
Mainpromenade. Das zuerst angebotene Zimmer mit Himmelbett lehne ich
höflich ab, da es direkt neben der Rezeption am Eingang liegt.

Nur ein Euro mehr kostet das Zimmer mit Mainblick. Das wird bezogen.
Heute steht uns der Sinn nach einer Pasta. Die freundliche Rezeptionistin
spricht eine Empfehlung aus. So landen wir im „Il Truletto“ auf der
Baumhofstraße, ein wirklich guter Tipp.
Zwei große Portionen Spaghetti Pizzaiola, ein gemischter und ein italienischer
Salat rundeten das Menü ab. Köstlich, wirklich köstlich!
Radler kommst du nach Mainz, erzähle dortigen du habest uns hier speisen
gesehen so wie das Gesetz es befahl.
Auf dem Weg durch den Ort besuchen wir die Kirche.
Uns fällt sofort auf, dass das Kruzifix auf dem Altar hell angestrahlt wird.
Merkwürdig, wozu das? Beim näher kommen wird klar, dass die Sonne
Ursache dieser Erscheinung ist. Nach wenigen Minuten ist der Spuk vorbei.
Eigenartig, diesen Moment wird es nur an bestimmten Tagen im Jahr und zu
bestimmten Uhrzeiten geben. Diesen Zeitraum so abzupassen kann kein Zufall
sein! Alles hat seinen Sinn und seine Bestimmung!

Abends schlürfen wir noch eine Karaffe Rotwein an der Promenade. Am
Nebentisch unterhält mal wieder ein Bewohner der neuen Bundesländer das
ganze Lokal. Die haben sich bestimmt eine preiswertere Unterkunft gesucht.
Die Wettervorhersage für den nächsten Tag ist nicht rosig. Von heftigen
Schauern ist die Rede.
Es wird nichts so heiß gegessen…, also abwarten.
Die Sonne versinkt hinter den Bäumen, wenig später versinken wir in den
Kissen der Fischerstube. Gott sei Dank riecht nichts mehr nach toten Fischen.
Das bisher schönste Zimmer hat dummer Weise die unbequemsten Betten.

So wird es halt eine unruhige Nacht.
Früh stehen wir auf und wollen in Ruhe frühstücken. Leider haben die Ossis
sich doch für die gleiche Bleibe entschieden!
Das Gebabbel am Nebentisch wird erst leiser, nachdem ich ihm laut ein Wort
zurufe, welches ihm nicht einfällt (Rikscha).
Die Wetterprognose scheint sich nicht zu erfüllen.
Immer wieder legen wir Pausen ein um Bilder zu schießen.
Die vielen Ortschaften mit den herausgeputzten alten Häusern zu bewundern, ist
eine wahre Freude. Es wird viel geboten fürs Auge.
Zügig geht es voran unserem Etappenziel Miltenberg entgegen.
Hier ist ein längerer Aufenthalt eingeplant. Es ist eine bezaubernde Stadt mit
vielen Sehenswürdigkeiten. Das nachweislich älteste Gasthaus Deutschlands
lädt zur Einkehr ein. Die Räder schieben wir durch enge Gässchen zum
Kirchplatz. Am Brunnen vor der Kirche wird der Essensvorrat beseitigt. Die
heute morgen gekauften Semmeln sind mit einer „etwas“ dickeren Scheibe
Fleischwurst belegt. „Etwas“ bedeutet in Bayern: Daumendick.
Nach kurzer Zeit beginnt es zu tröpfeln. Der Himmel ist durchgehend grau bis
schwarz eingefärbt. Die Tropfen werden immer größer, bis es wie aus Eimern
schüttet. Eine Ladeninhaberin bietet uns in ihrem Geschäftle eine
Unterstellmöglichkeit an, die wir dankend annehmen.
Vom Deutschland-T-Shirt bis zur Zinnfigur gibt es hier alles zu kaufen.
In einer Regenpause wechseln wir die Stellung um in einem Cafe die
Energiespeicher wieder mit gesunden, wertvollen Kalorien zu füllen.

Die Stimmung ist weiterhin gut und nachdem der Regen nachlässt, fällt der
Entschluss weiter zu fahren. Der Zielort ist heute Wörth a.M.
Eine Brücke, ein Carport und eine Garagenüberdachung bieten guten
Regenschutz während der nächsten Schauer.
Es ist weiterhin sehr warm, so dass die Wetterkapriolen gut auszuhalten sind.
In Wörth soll es einen fahrradfreundlichen Gastbetrieb geben.
Der Gastgeber öffnet nach mehrmaligen Klingeln nur, um auf den heutigen
Ruhetag hin zu weisen. In seinem Aushang ist ein anderer Wochentag als
Ruhetag angegeben. Ungläubig kontrolliert er das. Yvonne will diskutieren,
dazu habe ich keinen Bock! Betteln für ein Bett, nee danke.
So spät ist es noch nicht und der nächste Ort nicht weit. Außerdem ist es auch
langweilig, wenn alles nach Plan verläuft.
Den Ortsnamen Obernburg kannte ich bis gestern noch gar nicht und heute bin
ich schon da.
Das gepflegte Haus im Herzen Obernburgs, Hotel und Restaurant „Zum Anker“
hat sich bereiterklärt uns zu beherbergen. ( www.zum-anker.net )
Nachdem das Zimmer bezogen und die Räder untergebracht sind, öffnen sich
wieder die Himmelsschleusen. Eine Ortsbesichtigung fällt somit flach.
Da es im Hause eine gute Küche geben soll, spielt das Draußen keine Rolle.
Vor dem Fenster steht der Kirchturm. Laut Aussage des Wirtes schlägt die Uhr
nur bis 22 Uhr. Der erste Glockenschlag erfolgt morgens in der Früh um 6 Uhr.
Damit können wir gut leben, genau so gut wie mit den fränkischen Bratwürsten
auf Kraut und der Schweineschulter mit frischen Pfifferlingen.
Ein Schlückchen Burgstaller Spätburgunder gönnen wir uns im Bett. Eine
kostenlose Schlaftablette spendiert die ARD mit dem Fußballspiel der U21,
Deutschland – Spanien ( Endergebnis 0 : 0 ).
Lassen sich Rotweinflecken eigentlich gut aus Bettwäsche entfernen?

Das Frühstücksbuffet ist qualitativ sehr gut und vielseitig. Yvonne packt wie
immer für unterwegs noch etwas ein.
Es ist immer noch regnerisch. Um 9 Uhr 15 verlassen wir Obernburg in
Richtung Mühlheim a. M. Kurzes Unterstellen, danach lassen die Schauer nach
und die Sonne verschönt den Tag. Kurz vor Aschaffenburg ereilt uns der
Pannenteufel. Innerhalb von wenigen Sekunden ist die Luft aus meinem
Hinterrad entwichen. Wie gut, dass alles zur Reparatur benötigte vorhanden ist.
Rad ausgebaut, geflickt, Ursache (Nagel) behoben,
Rad wieder eingebaut, aufgepumpt und aufgepumpt und aufgepumpt.
Da geht keine Luft rein. Pumpe kaputt?
Rad ausgebaut, zweites, übersehenes Loch geflickt, Rad wieder eingebaut und
aufgepumpt. Warum nicht gleich so? Wir haben ja Zeit um etwas fürs Leben zu
lernen. Rund eine Stunde nimmt die Reparatur in Anspruch. Jeder Radfahrer,
der vorbeifährt, erkundigt sich ob wir zu Recht kommen oder etwas benötigen.
Kameradschaft wird unter Radtouristen groß geschrieben.

Hoch oben thront das Schloss Aschaffenburg über der Stadt. Ein tolles Bild.
Bei inzwischen Traumwetter bummeln wir durch die Altstadt und genießen das
Flair. Zum dritten Mal begegnet uns heute eine Gruppe Radfahrer von 10-15
Männern. Der Fahrradanhänger ist unser Erkennungsmerkmal.
Rund um den Marktplatz und die Kirche befindet sich ein wirklich sehenswerter
Stadtkern, den es zu erkunden lohnt.
Vor der großen Kirche begegnet uns ein Hinweisschild, das darauf hinweist, wie
weit der Weg nach Santiago de Compostela ist.

Die Überlegung die Richtung zu ändern scheitert an mangelnden Urlaubstagen.
Fünfzig Meter zu den Toiletten wären allerdings locker drin.

Das heutige Etappenziel ist Seligenstadt. Bis dahin sind nur 60 gemütliche
Kilometer zu absolvieren.
Als allererstes begegnet uns zum vierten und letzten Mal die Radgruppe.
Auch Seligenstadt muss man gesehen haben. Ein kleiner gemütlicher
Innenstadtbereich mit vielen Fachwerkhäusern und eine Basilika erwarten
den Besucher. Die Eisdiele am Marktplatz kann auch ruhigen Gewissens
empfohlen werden. Auf das Zimteis sollte man verzichten.
Deutschland ist schön!!
Das Tagesziel Mülheim ist nicht mehr weit entfernt. Eine Unterkunft zu
bekommen dürfte kein Problem sein. Eine ältere Dame beschreibt den Weg zu
der im Serviceheft angegebenen Adresse. Da der Ort nicht allzu groß ist, stehen
wir schnell vor der verschlossenen Unterkunft. Die Übernachtung ist sehr
preiswert aber das Umfeld gefällt uns nicht. Eine Alternative ist auch
angegeben, die nach einem Telefonat als nächstes aufgesucht wird.
Im Hotel Dreispitz ( www.hotel-dreispitz.com ) soll das Zimmer 80 Euro kosten.
Ohne zu verhandeln reduziert sich der Preis sofort um 10 Euro.
Die dritte Etage ohne Aufzug ist zwar nicht der Brüller, jedoch die Aussicht auf
die Skyline von Mainhattan (Frankfurt) entschädigt dafür. Obwohl Frankfurt
noch rund 20 Kilometer entfernt ist, sind die Wolkenkratzer sehr gut zu sehen.

Mülheim ist ein sehr schöner Ort zum durchfahren. Anhalten lohnt sich nicht!
Gangelt im Selfkant hat da deutlich mehr Charme.
Vergeblich sucht der Tourist im „Centrum“ nach einer kleinen, gemütlichen
Pizzeria, einem Ristorante oder einer alternativen Einkehrmöglichkeit.
Keine Chance, ein freundlicher Einwohner möchte uns mitnehmen zu seiner
Stammkneipe, einer Heckenwirtschaft. Dankend lehnen wir ab.
Die Dönerbude bietet sich auch noch an.
Keine schlechte Entscheidung ist es letztendlich im Hotelrestaurant zu speisen.
Es mundet ganz hervorragend. Hier sollte der Leberkiller aus Margetshöchheim
seine Kochkenntnisse mal vertiefen. So muss Leber schmecken!
Mit Zwiebelringen und Apfelscheiben zubereitet ein Genuss.
Nach dem Frühstück wird der Zimmerpreis noch einmal um 10 Euro nach unten
korrigiert. Danke!!
Um 16 Uhr 20 fährt unser Zug nach Hause vom Mainzer Hbf ab. Somit stehen
für die letzten 55 Kilometer acht Stunden zur Verfügung.
Gestern konnte man noch bis Frankfurt sehen, heute bereitet es Probleme die
Häuserzeile auf der anderen Straßenseite zu erkennen.
Dichter Nebel wabert über der Mainlandschaft, auch das hat seinen Reiz.
Eine teilweise gespenstische Atmosphäre.
Nach kurzer Fahrzeit erreichen wir die Stadt Offenbach. Gnädig hat Petrus
immer noch die Dunstglocke über die Großstädte gelegt. Fließend sind die
Stadtgrenzen, ohne Übergang präsentiert sich die Mainmetropole Frankfurt.
Das Stadtzentrum befindet sich auf der gegenüberliegenden Flussseite.
Die Spitzen der Hochhäuser verstecken sich noch im Dunst.

Nach Passieren des Zentrums reißt die Nebelglocke auf und nach wenigen
Minuten zeigt sich herrliches Abschlusstagswetter.
Wie heißt die Unterhose des Mantafahrers? Richtig, Rüsselsheim!
Dieser Ort wird allerdings nicht durch- sondern umfahren.
In Flösheim genehmigen wir uns noch ein Radler auf einer Aussichtterrasse.
Die im 30 Sekunden Takt einfliegenden Jumbos und Airbusse nerven auf die
Dauer. Deswegen geht’s nach kurzer Rast weiter.
In einem kleinen Ort kauft Yvonne für die Bahnfahrt noch etwas ein. Im Zug zu
verhungern wäre gar schrecklich. Am Dorfbrunnen nehmen wir schon eine
Kleinigkeit zu uns, man weiß ja nie was noch kommt.
Die letzten Kilometer machen etwas wehmütig. Das Ziel ist bald erreicht und
ein Mix aus Freude und Trauer überkommt uns wie immer.
Das Leben aus Koffer bzw. Taschen hat somit bald ein Ende.
Endlich wieder aus dem Vollen schöpfen können.
Allerdings wird die Leichtigkeit der Urlaubstage, sich um nichts kümmern
müssen - nur genießen - der Last des Alltags weichen. So wie jedes Jahr.
Geschafft! Gib mir Fünf!
Angekommen am Rhein überkommen uns wieder die Emotionen, es wird
abgeklatscht und gedrückt.
Eine rastende Dame hält das Ganze, nach einer kurzen Einweisung in den
Umgang mit unserer Kamera, fotografisch fest. Ein Wanderer, zu Gast aus der
Nähe von Oberhausen, unterhält sich noch eine Weile mit uns und berät uns in
Sachen Rheinüberquerung.

Am Marktplatz in Mainz sitzen wir in einem Cafe. Die Ruhe der letzten Tage ist
schlagartig vorbei. Der Puls der Großstadt ist deutlich zu spüren und nicht zu
überhören.
Die stinkigen Fahrradklamotten sollen auf der Rückfahrt nicht den ganzen Zug
kontaminieren. Kleiderwechsel ist somit im Porzellanstudio des Cafes
unerlässlich. Langsam schlendern wir in Richtung Bahnhof. Zeit ist immer noch
im Überfluss vorhanden. Eine große Kastanie in Bahnhofsnähe bietet Schatten
und die Möglichkeit die letzten Tage Revue passieren zu lassen.
Die Beschilderung im Bahnhof ist nicht ganz klar. Mit Hilfe anderer
Bahnreisenden kommen wir zeitig auf unserem Bahnsteig an. Die Plätze für uns
und die Räder sind reserviert, somit entsteht keine Panik und keine übertriebene
Hast. In der Ruhe liegt die Kraft.
Doch wie letztes Jahr hält die DB wieder Überraschungen für uns bereit.
Der IC ist ausgefallen und ein Ersatzzug eingesetzt worden. Das bedeutet, dass
alle Reservierungen hinfällig sind und Kampf um jeden Platz angesagt ist.
Das Radabteil ist ebenfalls voll, richtig voll! Der sperrige Anhänger findet in der
letzten Ecke auch noch seinen Platz. Selbst die Notsitze im Radabteil sind alle
belegt. Ein freundlicher Radfahrer aus Dortmund, der beim Einsteigen schon
geholfen hat, bietet Yvonne seinen Platz an. Nach kurzem Rumgezicke nimmt
sie das Angebot an. Mir bleibt nichts anderes übrig, als die erste Stunde bis
Koblenz zu stehen. Der Ausblick auf das von der Sonne beschienene Rheintal
hilft, den Ärger nicht allzu groß werden zu lassen.

Ab Koblenz sitzen wir ganz normal im Abteil und überlegen, wie wir beim
Umsteigen logistisch vorgehen sollen, um möglichst zügig den Zug verlassen zu
können.
Der freundliche Radler hilft wieder und wir können durchatmen.
Da wir mit einer Viertelstunde Verspätung in Düsseldorf eingetroffen sind, ist
der Anschlusszug natürlich weg. Die Verbindungen nach Mönchengladbach
sind nicht schlecht, also kein Problem.
Der ausgewählte Zug hat, auf Grund eines Stellwerkschadens in Langenfeld,
ebenfalls eine Viertelstunde Verspätung.
Etwas später als erwartet kommen wir dennoch gut erholt zu Hause an.
Inzwischen läuft die Planung für das nächste Jahr.
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