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Allgemeines:
An den Ortseingängen befinden sich Informationstafeln mit
Unterkünften in Lohr und näherer Umgebung. An diesen
kann man sich informieren.
Auf allen Radwegen befinden sich an Orteingängen
Informationstafeln mit Unterkünften in Lohr und näherer
Umgebung. An diesen kann man sich informieren.

Altstadt-Besucher:
Für alle, welche zuerst die Altstadt Lohr erreichen oder besuchen möchten, gelten
nachfolgende Hinweise. Das Bild zeigt die Altstadt von Lohr. Blick aus Richtung Sendelbach.
Gilt für alle ankommenden Besucher auf der rechten Mainseite, wie aus den Richtungen
•
•
•

Gemünden-Sackenbach,
Marktheidenfeld-Rodenbach und
Spessartbiker aus den Richtungen
o Partenstein und
o Rechtenbach.

Radfahrer, welche auf der linken Mainseite den
Radweg nutzen sind bereits auf der Ziel-Seite
Sendelbach.
Betrifft Anreisende aus
• Gemünden über Steinbach.
• Marktheidenfeld über Pflochsbach und
• jenen, welche über die fränkischen Platte über Steinfeld-Hausen anreisen gibt es
andere Hinweise.

Um uns zu erreichen muss man auf die
linke Mainseite kommen. Sendelbach ist
der nähest Stadtteil auf der linken
Mainseite direkt gegenüber der Altstadt
Lohr.
das rechte Bild zeigt die alte Mainbrücke.

Nach überqueren der Brücke biegt man
rechts ab.
Vorbei an der Sparkasse, dem Einkaufsmarkt
Edeka, der Apotheke bis man rechts zur
Bäckerei Strobel kommt.

Dort biegt man links ab in die Steinfelderstraße.
Direkt danach biegt man rechts ab in die FranzKnaus-Straße ein. Dort sieht man bereits den
Sendelbacher Kirchturm.

Am Kirchturm vorbei biegt man links in die
Rombergstraße ab.
Der Steigung hoch biegt man nach ca. 500
m rechts in den Müller-Thurgau-Weg ein.
Nur noch wenige Meter und das Ziel befindet
sich auf der rechten Seite.

Möglichkeit für Mountainbiker aus Richtung Pflochsbach kommend:
Radfahrer mit Mountainbikes
aus der Richtung
Marktheidenfeld über
Pflochsbach haben die
Möglichkeit auf halber
Strecke am Schützenhaus
rechts abzufahren. Auf dem
Flurweg orientiert man sich
links bis man an einer großen
Stallung vorbei kommt. Nur
noch wenige Meter auf der
Staatstraße St2437. Nach ca.
800 m biegt man links in die
Rombergstraße ab. Sofort
danach erneut rechts abbiegen und dann
sofort links in den Müller-Thurgau-Weg
abbiegen. Nach wenigen Metern hat man sein
Ziel auf der rechten Seite erreicht.

Anreisende über Pflochsbach:
Man kommt auf dem Radweg neben der Straße
bis zum Ortseingang Sendelbach. Jetzt führt der
Radweg links in Richtung Main. Der nächste
Orientierungspunkt ist der Gasthof Frankenhof.
Man erreicht diesen auch wenn man jetzt gleich
auf der Sendelbacher Str. weiter fährt. Fährt man
den Radweg weiter kommt nach rechts die Große
Fahrgasse zum Frankenhof. An der Gaststätte
Frankenhof fährt man ca. 150m weiter auf der
Steinfelder Straße links. Jetzt gelten die gleichen
Hinweise wie etwas weiter oben beschrieben.

Für Anreisende für Steinfeld-Hausen auf der Staatstraße St2437:
Man biegt nach dem Ortschild links in die Rombergstraße ab. Dann sofort erst rechts dann sofort
wieder links und man hat die Unterkunft erreicht.

