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Entfernung:  5 (7) km      Dauer:   Wandern 1 (1,5) Std.,  Rad  30 (45) Min 
 
Besonderheiten:                    Bildstock Armenruh,  ehem. Klosterkirche, 
                                                Riemenschneider Altar (Maidbronn),  Pfarr- 
                                                kirche, Schloß Grumbach (1347) in Rimpar 
 

Tour I  über Maidbronner Straße 
Vom Parkplatz Untere Ritterstr. (A) starten wir nach links in die Wilhelm-
Barth-Straße und folgen über die Würzburger Straße der Maidbronner Stra-
ße. Nach Überquerung der B 19 biegen wir nach ca. 400 m rechts in den 
geteerten Wirtschaftsweg und kommen nach etwa 500 m zum Bildstock 
„Armenruh“ (1). Wir passieren diesen und biegen an der nächsten Weggabe-
lung (2) nach links zum Galgengrund ab. Nach ca. 500 m erreichen wir die 
Betonstraße Maidbronn-Mühlhausen (=Pleichachtal-Radweg). Wir wenden 
uns nach links und folgen dieser. Die Strecke ist von hier bis nach Rimpar 
mit Radwegschildern gut gekennzeichnet. Nach der Teich- und der Sportan-
lage erreichen wir den Ortsrand von Maidbronn, kommen in die Mühlhäuser 
Straße, folgen dieser bis wir auf die Hauptstraße stoßen und gelangen sog-
leich nach rechts in die Riemenschneiderstraße bis zu den Riemenschnei-
der-Stuben. Wenn wir hier die schmale Gasse rechts nehmen, sind wir nach 
ca. 50 m an der ehemaligen Klosterkirche St. Afra (3) mit dem bekannten 
Riemenschneider-Altar. Folgen wir an den Riemenschneider-Stuben der 
Straße nach links, kommen wir am Ende der Wiesenstraße auf einen Fuß-
/Radweg. Weiter im Pleichachtal an der Veitsmühle vorbei wenden wir uns in 
Rimpar angelangt auf der Durchgangsstraße nach links und biegen kurz 
darauf erneut links zum Schloß Grumbach (4) ab. Von dort geht es weiter 
zur Hauptstraße, der wir nach links Richtung Würzburg folgen. Nach 50 m 
zweigt rechts ein Weg zur katholischen Pfarrkirche (5) ab. 
Von Rimpar aus können wir zum Gramschatzer Wald mit dem Waldhaus 
Einsiedel und weiter nach Gramschatz oder nach Versbach/Würzburg (Plei-
chachtal-Radweg) oder nach Güntersleben und Veitshöchheim gelangen. 
 

Tour II  über Gewerbegebiet / Bauhof 
Vom Ausgangspunkt (A) „Parkplatz Untere Ritterstraße“ geht es die Obere 
Ritterstraße entlang bis zur Einmündung in die Würzburger Straße. Am 
Kreisverkehr nehmen wir die Röntgenstraße und folgen der Beschilderung 
„Wertstoffhof“. Am Bauhof geht es nach rechts bergan in die Robert-Koch- 

 
Straße. Wir folgen dem Verlauf des Weges und unterqueren nach rund    
500 m die B 19. Weiter geht es den befestigten Weg links, welcher nach ca. 
300 m auf einen nach rechts abzweigenden befestigten Weg in den Galgen-
grund stößt. Wir sind nun am Punkt 2 der Beschreibung von Tour I und fol-
gen von hier an dieser nach Maidbronn und Rimpar. 
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