
5. Radwallfahrt Mömbris – Walldürn am 18. und 19. Mai 2008

Liebe Radwallfahrerinnen und Radwallfahrer,

auch in diesem Jahr werden wir es bei einer schriftlichen Information bewenden lassen, da 
wir in den vergangenen vier Jahren ausreichend Erfahrungen sammeln konnten.   

Beginn  der  Wallfahrt  ist  für  uns  am  Donnerstagabend,  15/05/08,  mit  der  Abgabe  des 
Gepäcks für den Aufenthalt in Walldürn bei Familie Schmitt, Womburgstr. 11 in Mömbris-
Strötzbach (gegenüber Landgasthof „Zur Rose“). Wir müssen unser Gepäck als Erste in den 
LKW laden, da wir es im Laufe der gesamten Wallfahrt als Letzte benötigen. Zur Sicherheit 
bitte das Gepäck mit einem möglichst auffälligen Schild „Radwallfahrer“ kennzeichnen. Euer 
Gepäck steht dann zusammen mit dem der Fußwallfahrer am Sonntagnachmittag vor der 
Basilika in Walldürn. Am Montagmorgen wird es dort wieder abgegeben und steht am Abend 
in Mömbris an der Kirche zur Abholung.

Ihr könnt an diesem Donnerstagabend auch gerne den gemeinsamen Bußgottesdienst für 
die Wallfahrer in der Pfarrkirche in Mömbris um 19:00 besuchen.

Am Sonntagmorgen, 18/05/08, treffen wir uns wie im letzten Jahr um 06:30 auf dem Platz 
neben der Mömbriser Kirche.  

Christine übernimmt dankenswerterweise wieder die Vorbereitung der Stationen sowie die 
musikalische Begleitung, Harald fährt den Begleitbus mit den Getränken und Lea ist auch 
wieder dabei. Aus offensichtlichen Gründen wird Christine aber nicht mit dem Fahrrad dabei 
sein können. 

Nach einer kurzen Einstimmung an der Kirche in Mömbris radeln wir Richtung Alzenau über 
Wasserlos nach Hörstein, wo wir an der Wilgefortis-Kapelle unsere erste Station machen 
wollen.  Weiter  geht  es  Richtung  Süden  nach  Mainaschaff,  dort  treffen  wir  auf  den 
Mainradweg, dem wir rechts des Mains bis nach Sulzbach folgen. Über die Niedernberger 
Mainbrücke wechseln wir auf  die andere Mainseite und fahren bis zum Parkplatz an der 
B469 bei Obernburg zu unserer zweiten Station, an der wir gegen 10:00 ankommen werden.

Die  Mittagspause  mit  Einkehr  wird  wie  im  vergangenen  Jahr  wieder  in  der  Pizzeria  in 
Kleinheubach sein. Es geht dann weiter nach Amorbach, dem Ort unserer dritten und letzten 
Station  vor  Walldürn.  Nun  haben  wir  die  letzte  und  steilste  Etappe  des  Tages  über 
Schneeberg  und  Rippberg  nach  Walldürn  vor  uns.  In  Walldürn  treffen  wir  uns  am 
Ortseingang mit den Fußwallfahrern, die am Morgen am Engelberg losgelaufen sind. Wir 
denken, dass wir auf Grund der früheren Abfahrt in diesem Jahr wieder genügend Zeit für 
eine  Abschlussstation  und  eine  kleine  Pause  haben  werden.  Gemeinsam  mit  den 
Fußwallfahrern ziehen wir dann nach Walldürn in die Basilika ein. 

Die Streckenlänge beträgt 90 km und weist bis Amorbach kaum Steigungen auf. Von dort 
geht es über etwa 13 km hauptsächlich bergauf, wobei für ein  gelegentliches Schieben des 
Rades genügend Zeit eingeplant ist, die bisher aber nicht benötigt wurde. Insgesamt waren 
wir bei den früheren Radwallfahrten zwischen 4:30 h und 5:00 h auf dem Fahrrad unterwegs, 
also mit maximal  20 km/h im Durchschnitt.

In Walldürn werden für uns Privatquartiere für die Übernachtung organisiert, die notwendigen 
Informationen bekommt ihr unterwegs bzw. vor Ort.  Die Bezahlung für die Übernachtung 
erfolgt direkt bei den Quartierleuten. Wer sein Gepäck entsprechend handlich verpackt hat, 
kann mit  dem Rad zu seinem Quartier fahren und ist  am nächsten Morgen auch schnell 
wieder an der Basilika. Es gibt aber auch Transportmöglichkeiten mit den Begleitbussen. Die 
Verpflegung  erfolgt  am  Abend  auf  eigene  Faust  bzw.  nach  Absprache  zusammen.  Am 



Sonntagabend  findet  in  der  Basilika  um  ca.  19:45  ein  musikalisch-meditativer 
Tagesabschluss statt, zu dem alle herzlich eingeladen sind.

Am  Montagmorgen  um  10:00  findet  das  feierliche  Hochamt  statt  (für  uns  bereits  in 
Fahrradkleidung). Etwa eine Viertelstunde nach Ende des Hochamts wollen wir uns vor der 
Basilika treffen und mit unseren Rädern Richtung Daxberg starten. An Miltenberg vorbei wird 
der Main bei Großheubach überquert und auf der anderen Mainseite wird dann Richtung AB 
gefahren. In den vergangenen Jahren haben wir eine späte Mittagspause in der Fasanerie in 
AB  gemacht,  die  sehr  gut  angekommen  ist.  „Stationen“  wird  es  auf  der  Rückfahrt  bis 
Daxberg nicht geben.

Durch AB hindurch fahren wir nach Goldbach, Hösbach, Wenighösbach, Breunsberg und 
weiter  nach  Daxberg.  Dort  treffen  wir  gegen  17:00  in  der  Turnhalle  wieder  mit  den 
Fußwallfahrern zu einer letzten Pause zusammen, um gemeinsam von dort aus zu Fuß nach 
Mömbris zu wallen (bitte an entsprechende Schuhe denken). Gegen 19:30 werden wir am 
Ortseingang von Mömbris empfangen und nach einem kurzen Abschluss in der Pfarrkirche 
unsere 5. Fahrradwallfahrt beenden.

Falls sich für einen aus unserer Gruppe am Montagmorgen wider Erwarten Schwierigkeiten 
mit  dem  Rad  fahren  ergeben  sollten  (war  bisher  nicht  der  Fall),  gibt  es  verschiedene 
Möglichkeiten,  wieder  nach  Mömbris  zurück  zu  kommen.  Auch  auf  der  Hinfahrt  besteht 
schon die Möglichkeit, ggf. eine Teilstrecke mit der Bahn zu fahren. Man kann sich natürlich 
auch privat in Walldürn abholen zu lassen.

Zu den technischen Voraussetzungen ist zu sagen, dass jeder Teilnehmer selbstverständlich 
über ein voll funktionsfähiges, verkehrssicheres Fahrrad (Tourenrad, Mountainbike) verfügen 
muss. Empfohlen wird außerdem die Mitnahme eines Ersatzschlauches, um zeitraubende 
Flickpausen zu vermeiden, ebenso das Tragen eines Helmes. Die Verpflegung für unterwegs 
und die Getränke für die erste Stunde muss jeder selbst organisieren. Wir haben auch in 
diesem Jahr wieder wie oben erwähnt einen Begleitbus, der u.a. Getränke und auch das 
„Orchester“ für uns mitführen wird.

Als  Teilnehmer  dieser  Wallfahrt  müssen wir  aus  versicherungstechnischen  Gründen alle 
namentlich  gemeldet  sein.  Da  wir  als  Gruppe  unterwegs  sind,  werden  alle  Teilnehmer 
gebeten,  sich an die Anweisungen des Radwallfahrtsführers zu halten. In die Gestaltung 
unserer inhaltlichen Stationen wird auch das Mömbriser  Wallfahrtsbuch einbezogen.  Wer 
eines  dieser  Büchlein  erwerben möchte,  soll  dies  bitte  rechtzeitig  melden,  damit  wir  sie 
organisieren können.

Außer einer geringen Gebühr für den Gepäcktransport und andere Hilfeleistungen (ca. 5 €) 
entstehen bei  der Wallfahrt  neben den persönlichen Ausgaben für  Kost  und Logis  keine 
weiteren Kosten.

Sollte  es vor  Beginn der  Wallfahrt  noch Fragen geben,  so  könnt  ihr  euch gerne an ein 
Mitglied des Vorbereitungsteams wenden.

Viele Grüße

Mathilde und Joachim Simon (5530) Winfried Heimbeck (5361)

Mömbris, 05/04/08

P.S.: Konrad wird heuer nicht dabei sein, er wird mit einer anderen Gruppe auf dem letzten 
Stück des Jakobswegs mit dem Fahrrad unterwegs sein.


