Tagesfahrt nach Miltenberg am Main
am Samstag, 23. Sept. 2017
Wissenswertes in Kürze:
Das historische Miltenberg liegt linksmainisch am linken Knie des Mainvierecks zwischen Spessart und
Odenwald. Da sich im Gebiet Miltenbergs das Bett des Mains relativ nahe dem Fuß des Odenwaldes befindet,
verbleibt auf der linken Mainseite nur ein schmaler Streifen nutzbarer Fläche, der in den vergangenen
Jahrhunderten immer wieder vom Mainhochwasser überspült wurde. Die Altstadt, die sich dort befindet, nahm
durch diese Hochwasser teilweise beträchtlichen Schaden. Etwa seit Beginn des 20. Jahrhunderts breitete sich
Miltenberg nach Landkäufen von der Nachbargemeinde Großheubach auch auf der rechten Mainseite aus. Der topographisch höchste Punkt der
Stadt befindet sich mit 481 m ü. NN am Gipfel des Berges „Kohlplatte“, südlich von Miltenberg, der niedrigste liegt im Main auf 120,5 m ü. NN.

Mit dem Bus werden wir von
Weismain direkt nach Miltenberg
fahren, wo wir dann von unserer/m
Stadtführer/in zu einem Rundgang
durch die wunderschöne historische
Altstadt empfangen werden.

(Allgemein wird die Stadt Miltenberg, zurecht wie die meisten
finden, auch als die Perle des Mains bezeichnet. An dem
Wochenende, an dem wir diese Perle besuchen, findet im Übrigen
auch der „Miltenberger Weinherbst“ statt, ein Fest der ganz
besonderen Art zu dem zahlreiche Besucher erwartet werden.
Gastronomen bieten Spezialitäten der fränkischen Küche an und
Winzer aus Miltenberg bieten mehr als 50 verschiedene
Frankenweine. Begleitet werden die kulinarischen Genüsse von
toller Live-Musik und romantischem Kerzenschein)

Nach der Stadtbesichtigung wollen wir uns zunächst beim Mittagessen im ältesten
Gasthaus Deutschlands, dem „Riesen“ stärken. Der Nachmittag kann nach eigenen
Bedürfnissen gestaltet werden: Hierbei besteht die Möglichkeit, einen Schoppen
lokalen Weines auf dem Weinherbst am Engelsplatz zu genießen, eine Bootsfahrt
auf dem Main zu erleben oder einfach in gemütlicher Atmosphäre ein Tässchen
Kaffee zu schlürfen.
Gegen 16:00 Uhr wollen wir uns dann zu einer gemeinsamen
Erlebnisbrauereiführung mit Verkostung im „Brauhaus Faust zu Miltenberg“ treffen.

Zum Tagesausklang darf dann noch das ein oder andere Gläschen der lokalen Bier- und
Weinspezialitäten gekostet werden bevor wir so gegen. 19:30 Uhr die Heimfahrt antreten werden, um
vor Mitternacht wieder daheim zu sein.

Abfahrt ist um 06:30 Uhr an der Raiffeisenbank in Weismain.
Alle Mitglieder und Interessenten sind herzlichst eingeladen.
Infos u. verbindliche Anmeldung bis spätestens 08. Sept. bei:
Andreas Mager: Tel. 0172/9116173 oder per E-Mail an: info@skiverein-weismain.de
Für Vereinsmitglieder beträgt der Fahrpreis 15,- €; für Nicht-Mitglieder 25,- €;
Frühstück, Stadtrundgang und Brauereiführung sind inbegriffen. Optionale Schifffahrt zusätzlich.
Bitte bei Anmeldung angeben, wenn jemand nicht an einer / beiden Führung(en) teilnehmen möchte.
(vorläufiges Programm: Stand 22. Aug. - Änderungen an Programm und Fahrpreis sind aus organisations-/kostentechnischen Gründen noch möglich)

