Start und Ziel Hotel Franziskaner

Permanenter Wanderweg „Rund um Main und Wein“
Streckenbeschreibung 15 km. Die Strecke ist mit DVV Schildern markiert. Start und Ziel ist das
Hotel Franziskaner neben der Wallfahrtskirche (Parkplatz). Vom Hotel Franziskaner gehen
wir links den Wallfahrtsweg entlang, durch das Faltertor in Richtung Stadtmitte, vorbei an der
Stadtpfarrkirche St. Augustinus, nach rechts über den Marktplatz. Nach dem Stadtbrunnen
links führt unser Weg durch das historische Rathaus. Von dort gehen wir geradewegs die
Würzburgerstraße entlang, biegen die zweite Straße links ein und gleich wieder rechts in die
Kolpingstraße. Nach der Unterführung folgen wir rechts den Weg in die Weinberge, nach
ca. 500 m biegen wir links ab zur Herz Jesu-Höhe in der Schutzhütte befindet sich die erste
Selbstkontrolle. Nach der Schutzhütte biegen wir rechts ab und gleich wieder nach links bis
zum Stöckleins-Marter (Bildsäule) dann links geradeaus bis zur geteerten Straße der wir nach
rechts folgen. Nach ca. 500 m biegen wir nach rechts ab und gehen den Treppenaufgang
und schmalen Weg entlang bis zur Josefs-Höhe. Weiter führt uns die geteerte Straße bis zur
ersten Linksabbiegung, der wir folgen bis hinunter ins Tal. Am Bergende nach rechts, wir
überqueren die Hauptstraße in Richtung Main. Nach der Kläranlage links den Main entlang
bis zur Fähre. Auf der Fähre befindet sich die Stempelstelle (Fähre Überfahrt 0,60 €). Nach
der Überfahrt der Fähre nach Mainsondheim gehen wir gerade aus bis kurz vor der Ortschaft, biegen nach links ab vorbei am Sportgelände bis zur Hauptstraße. Nach 20 m links
abbiegen in Richtung E. Werk, dann gleich wieder nach rechts. Nach ca. 500 m biegen wir
links ab den Weg am Mainufer entlang bis zur Brücke, unter der Brücke befindet sich die
Selbstkontrolle. Nach dem Überqueren der Brücke entlang der B 22 bis zur Kartoffelfabrik
in Schwarzach dann nach rechts in Richtung Neuses am Berg. Nach ca. 2 km links ab in
Richtung Dettelbach zum Ziel Hotel Franziskaner.
Besondere Aussichtspunkte:
Herz Jesu-Höhe und Josefs-Höhe, herrlicher Blick über das Maintal

