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Der Erftal-Mühlenradweg

� Der Erftal-Mühlenradweg ist rund
36 Kilometer lang. Möchte man von
der Tauber entlang der Erfa zum Main
fahren, beträgt die Streckenlänge mit
Beginn in Lauda über Heckfeld 55,9
Kilometer.

� Der Weg führt durch zwei Bundes-
länder (Baden-Württemberg und
Bayer), drei Landkreise (Main-Tau-
ber-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis
und Kreis Miltenberg) und drei geo-
grafische Zonen (Bauland, Oden-
wald und Churfranken – Maintal).

� Es bestehen folgende Anbindun-
gen zu überörtlichen Radwegen:
1. Odenwald-Madonnen-Radweg:
Landesfernweg und Themenradweg
von Tauberbischofsheim nach Speyer
(180 Kilometer).
12. Grundkernradweg: 67 Kilometer
mit zwei Alternativrouten durch das
Herz des deutschen Grünkernanbaus,
wobei Hardheim an Route zwei liegt,
die durch das obere Erftal über Höp-
fingen nach Walldürn führt.
3. Mainradweg: Von den Quellen des
Weißen und Roten Mains bis zur Mün-
dung in den Main, von Bischofsgrün/
Creußen bis Mainz/Wiesbaden (557
Kilometer).
4. Taubertal-Radweg – der Klassi-
ker: Von Rothenburg ob der Tauber
über Weikersheim, Tauberbischofs-
heim nach Wertheim (104 Kilometer).
5. Taubertal-Radweg – der Spor-
tive: Von Rothenburg ob der Tauber
über Assamstadt, Freudenberg nach
Wertheim (158 Kilometer).

� Die Erfa entspringt im Bauland bei
Buch am Ahorn. Nach 36 Kilometern
mündet sie bei Bürgstadt in den
Main. Auf seinem Weg mäandriert der
Bach, weitgehend naturbelassen,
durch drei Gesteinschichten: Keu-
per, Muschelkalk und Buntsandstein.

� Von der Quelle bis zur Mündung
der Erfa gibt es folgende Streckenab-
schnitte: Buch – Schwarzenbrunn
(2,5 Kilometer), Schwarzenbrunn –
Gerichtstetten (3,7 km), Gerichstet-
ten-Erfeld (2,4 km), Erfeld – Bretzin-
gen (4 km), Hardheim – Riedern (11,6
km), Riedern – Pfohlbach 1,4 km),
Pfohlbach – Eichenbühl (4,3 km),
Eichenbühl – Bürgstadt (7,3 km).

� Entlang der Strecke standen oder
stehen folgende 19 Mühlen:
1. Herberichsmühle in Gerichtstetten,
2. Beichertsmühle in Erfeld,
3. Obere Mühle in Bretzingen,
4. Untere Mühle in Bretzingen,
5. Ölmühle Bretzingen,
6. Volksmühle in Bretzingen,
7. Volks- und Gärtnersmühle,
8. Mittelmühle in Hardheim,
9. Steinemühle in Hardheim,
10. Ölmühle in Hardheim,
11. Wohlfahrtsmühle in Hardheim,
12. Lindenmühle in Hardheim,
13. Gaimühle in Riedern,
14. Michelsmühle in Pfohlbach,
15. Ottenmühle in Pfohlbach,
16. Getreidemühle Wolz Eichenbühl,
17 Obere Mühle in Bürgstadt,
18. Mittlere Mühle in Bürgstadt,
19. Untere Mühle in Bürgstadt.

� Einige Mühlen sind nach wie vor
in Betrieb, von anderen sind Relikte
erhalten. Bei einigen drehen sich
sogar noch Wasserräder. Die Wohl-
fahrtsmühle ist heute ein beliebtes
Ausflugslokal. In Mühlenläden (Stei-
nemühle und Ottenmühle) werden
Müllereiprodukte feilgeboten. i.E.

An der Gärtnersmühle in Hardheim
drehen sich noch die oberschlächtigen
Wasserräder. BILD: INGRID EIRICH-SCHAAB

denmühle offiziell eröffnet und dazu
eine Wanderkarte herausgegeben.
„Unser eigentliches Ziel, einen Rad-
weg von der Quelle bis zur Mündung
der Erfa zu realisieren, haben wir je-
doch nie aus den Augen verloren“, so
Dietrich Fischer weiter. Die Voraus-
setzungen dazu habe schließlich die
IG „Mühlenradweg“ dank ihrer Be-
harrlichkeit geschaffen.

Die Projektgruppe konzentrierte
sich auf die Gestaltung und Ver-
marktung des Weges. Zwei über-
dachte Sitzgelegenheiten und Schil-
der mit Hinweisen und Erklärungen
wurden aufgestellt.

Fischer dankte in diesem Zusam-
menhang den Bürgermeistern und
dem Hardheimer Gemeindebauhof
für ihre Unterstützung. „Der Erftal-
Mühlenradweg ist von verschiede-
nen anderen Radwegen aus gut zu
erreichen und bietet die Möglich-
keit, einen Ausflug in unser schönes
Erftal zu unternehmen.“

„Dieser Radweg ist das wichtigste
touristische Bindeglied zwischen
Baden-Württemberg und Bayern in
diesem Raum“, so Bürgstadts Bür-
germeister Thomas Grün. Vom
Mainradweg Aschaffenburg-Bam-
berg sei ein Abstecher gut möglich,
um die Region zu erschießen.

Eichenbühls Bürgermeister Gün-
ther Winkler wertete den Radweg
noch aus einem anderen Grund als
„tolle Sache“: Durch ihn seien wich-
tige und wertvolle menschliche Be-
ziehungen im Erftal über die Länder-
grenze hinweg entstanden, freute er
sich und dankte für die „tolle
Freundschaft“, die die IG „Mühlen-
radweg“ mit den Eichenbühlern
pflege. Der Radtourismus sei ein
wichtiger Zweig des Fremdenver-
kehrs und als solcher nicht zu unter-
schätzen.

Das bestätigte auch Ahorns Bür-
germeister Elmar Haas. „Es ist wich-
tig, über die Landes- Kreis- und Ge-
meindegrenzen hinaus zu schauen.“

Mit einem Augenzwinkern warb
Günther Winkler schließlich noch
bei den Radfahrern für einen Zwi-
schenstopp und eine Einkehr in Ei-
chenbühl. „Möge die neue Radkarte
möglichst viele Nutzer finden“,
wünschten sich die vier Bürgermeis-
ter abschließend.

cher der Projektgruppe nutzte Die-
trich Fischer zunächst die Gelegen-
heit zu einem kurzen Rückblick:
„Unsere Gruppe hat sich im März
2009 gebildet. Das erste Projekt war
die Entstehung eines Mühlenrad-
wegs. Wir sind somit die Ideengeber
dieses Radweges, der in einzigartiger
Weise die Schönheit der Natur und
die Faszination von Mühlen verbin-
det.“ Natürlich kam Fischer auch auf
die vielen Schwierigkeiten und Stol-
persteine zu sprechen, die ihnen den
Weg erheblich erschwerten.

Zunächst gab es einen Wanderweg
„Der damalige Bürgermeister Heri-
bert Fouquet hat uns geraten, zu-
nächst einen Mühlenwanderweg zu
realisieren.“ Gesagt, getan. So wurde
am 28. Mai 2011 der Mühlenwander-
weg zwischen Erfeld und der Lin-

grund des Radweges zu sprechen.
„Etliche Mühlen wurden im Laufe
der Jahrhunderte geschliffen, einige
werden bis heute betrieben. Und
dort gibt es noch vieles zu sehen.“

Der Radweg soll ein Aushängeschild
des touristischen Angebots im Erftal
sein. „Allerdings bedurfte es über 30
Jahre Vorbereitungszeit, um dieses
Ziel, die Schaffung eines durchgän-
gigen Verbindungsweges für interes-
sierte Radwanderer durch das liebli-
che, teils offene, teils auch waldrei-
che Erftal, zu erreichen“, so der
Hardheimer Rathauschef. Als Spre-

Für den Erftal-Mühlenradweg gibt es jetzt eine Radkarte: Die Vorstellung fand gestern in Hardheim statt / Bürgermeister aller vier beteiligten Gemeinden sehr erfreut

„Wir wachsen im Erftal richtig zusammen“
„Wir wachsen im Erftal
richtig zusammen“, freu-
ten sich die Vertreter von
Ahorn, Hardheim, Ei-
chenbühl und Bürgstadt,
als gestern die Radkarte
des Erftal-Mühlenradwe-
ges vorgestellt wurde.
Von unserem Redaktionsmitglied
Ingrid Eirich-Schaab

HARDHEIM. Das Wetter war äußerst
vielversprechend für die kommende
Radsaison. Die Sonne lachte vom
Himmel, als wollte sie den „Ma-
chern“ freudig und vor allem aner-
kennend zuzwinkern: Rechtzeitig
zum Frühlingserwachen stellte die
Gemeinde Hardheim die neue Rad-
karte vor, die detailliert und vor al-
lem zusammenhängend einen geo-
grafischen Überblick über das Tau-
ber-, Erf-. und Maintal mit ihren Ver-
kehrs- und Radwegen zwischen As-
samstadt und Miltenberg, Triefen-
stein, Tauberbischofsheim und Bu-
chen vermittelt.

Hilfreich ist das für Wanderer und
Radfahrer gleichermaßen, da man in
diesem Grenzgebiet normalerweise
mehrere Landkarten zur Hand neh-
men muss, will man dort landkreis-
oder länderübergreifend etwas un-
ternehmen. Dazu bietet die neue
Karte viele Anregungen.

„Unser Ziel ist es, einen durch-
gängigen Radweg (von der Quelle bis
zur Mündung der Erfa) vorweisen zu
können“, so der Hardheimer Bürger-
meister Volker Rohm am Donners-
tagvormittag in seiner Begrüßungs-
ansprache. Im bayerischen Nach-
barland ist das bereits der Fall, auf
bade-württembergischer Seite fehlt
noch ein rund ein Kilometer langes
Teilstück zwischen den Hardheimer
Ortsteilen Erfeld und Gerichtstetten.

Die Gemeinde Hardheim und die
Interessengemeinschaft (IG) „Müh-
lenradweg Erftal“ sind bemüht, trotz
aller Handicaps auch diese letzte Lü-
cke möglichst bald zu schließen.

Zur Vorstellung der neuen Rad-
karte hatten sich auf dem Schloss-
platz die Bürgermeister Rohm
(Hardheim), Günther Winkler (Ei-
chenbühl), Elmar Haas (Ahorn) und
Thomas Grün (Bürgstadt), Mitglie-
der der Projektgruppe „Freizeit, Ur-

laub, Fremdenverkehr“, Carola Heß
für die IG „Mühlenradweg“ sowie
Christina Müller als Bereichsleiterin
der Volksbank Franken eingefun-
den.

„Die Karte ist mit großem Enga-
gement und dem entsprechenden
Hintergrundwissen gestaltet wor-
den“, würdigte Bürgermeister Rohm
die Arbeit der Projektgruppe. Beson-
dere Anerkennung erfuhr auch der
Einsatz von Manfred Böhrer als Vor-
sitzendem der IG „Mühlenradweg“,
der sich mit enormer Vehemenz und
unheimlicher Zähigkeit für das Pro-
jekt einsetzt.

Touristisches Aushängeschild
„Am Wasser hat sich früher das Le-
ben abgespielt. Und so standen einst
19 Mühlen entlang der Erfa“, kam
Rohm auf den historischen Hinter-

Die Radkarte für den Erftal-Mühlenradweg wurde gestern im Rahmen eines Empfangs in Hardheim vorgestellt. BILD: INGRID EIRICH-SCHAAB

„Der Erftal-Radweg ist das
wichtigste touristische

Bindeglied in diesem Raum.“
THOMAS GRÜN, BÜRGERMEISTER IN BÜRGSTADT

Radkarte des Erftal-Mühlenradwegs: Hintergrundinformationen, Daten und Fakten

� Mit zu verdanken ist der Erftal-Müh-
lenradweg der Interessengemein-
schaft „Mühlenradweg Erftal“ mit
ihren über 1000 Mitgliedern und
ihrem rührigen Vorsitzenden Manfred
Böhrer an der Spitze, den Carola Heß
bei der Präsentation vertrat.

� In Hardheim sind an den einzelnen
Stationen und Mühlen bereits Infor-
mationstafeln mit historischen
Beschreibungen aufgestellt. In
Eichenbühl sollen diese folgen. „Wir
sind dran“, so Bürgermeister Winkler
im Gespräch mit den FN. Ebenso in
Bürgstadt. „Die Gemeinde erstellt
gerade ein touristisches Konzept für
ihre historischen Gebäude“, so Bür-
germeister Grün.

� Erhältlich ist die Radkarte unter
anderem in den Rathäusern der
Gemeinden entlang des Radweges
sowie in den Geschäften Maring und
Schubotz. Es wird eine Schutzgebühr
in Höhe von einem Euro erhoben.

� Am 6. Mai findet im Erftal ein Rad-
lertag statt unter der Schirmherr-
schaft der Gemeinde Hardheim. Die
Organisation obliegt der IG „Mühlen-
radweg“ (die FN berichteten). i.E.

so Bürgermeister Rohm. Dieser wies
auch darauf hin, dass trotz der unter-
schiedlichen Ausbauvorschriften für
Radwege in Baden-Württemberg und
Bayern zwischen der Breitenau und
der Landesgrenze ein Steilstück
asphaltiert werden konnte.

� Die neue Radkarte enthält neben
der Landkarte Beschreibungen der
Naturräume und der ehemals 19 Müh-
len entlang der Erfa. Sie wurde von
der Gemeinde Hardheim in einer Auf-
lage von 8000 Stück herausgege-
ben.

� Die Gesamtkosten bezifferte Die-
trich Fischer auf 6000 Euro, die
immense Arbeit der ehrenamtlich täti-
gen Projektgruppe nicht eingerech-
net. Mitfinanziert wurde die Radkarte
vom Gemeindeverwaltungsverband
Hardheim-Walldürn, den Gemeinden
entlang des Radweges, der Spar-
kasse Tauberfranken und der Volks-
bank Franken.

� Das Titelbild zeigte Christoph und
Marion Gärtner mit ihren Fahrrädern
vor „ihrer“ Mühle, der traditionsrei-
chen Gärtnersmühle in Hardheim.
Dort sind noch zwei oberschlächtige
Wasserräder in Betrieb.

in seiner Eigenschaft und durch sei-
nen persönlichen Einsatz als Revier-
förster sowie als Bindeglied zur Brei-
tenau und zu deren Besitzern, der
Grafenfamilie von Ballestrem, über
deren Privatbesitz ein Stück des Rad-
weges führt. Die Grafenfamilie habe
durch ihre Bemühungen das Projekt
in dankenswerter Weise unterstützt,

� Vorgänger und Grundlage der
neuen Radwegkarte ist die Wander-
karte zum „Erftal-Mühlenweg“, die
seit 2011 vorliegt und den Weg zwi-
schen Erfeld und der Lindenmühle
beschreibt.

� Erarbeitet worden ist die Radkarte
von der ehrenamtlich tätigen Pro-
jektgruppe „Freizeit, Urlaub Frem-
denverkehr“ der Gemeinde Hard-
heim (siehe auch nebenstehende
Info-Box). Ein Jahr wurde für die
inhaltliche Gestaltung benötigt, so
Dietrich Fischer als Sprecher der
Arbeitsgruppe. Besonders viel Zeit
habe die Zusammenarbeit mit den
Mühlenbesitzern in Anspruch genom-
men.

� In der Projektgruppe engagieren
sich derzeit neun Mitglieder für ihre
Heimatgemeinde. Es sind dies: Die-
trich Fischer, Armin Münster, Florian
Pogorzelski, Margareta Sauer,
Yvonne Wolfmüller, Julia Simon-Bal-
les, Bernadette Balles, Bärbel Busch
und Elvira Busch.

� Aber nicht nur als Mitglied der Pro-
jektgruppe hat sich Florian Pogor-
zelski besondere Verdienste um den
Erftalradweg erworben, sondern auch

Die Radkarte des Erftal-Mühlenradwegs
schmückt ein Bild der Gärtnersmühle.
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