
12. Bildersuchfahrt des CTC Rimpar am 23. Juni 2013  
 
Zum Start der Bildersuchfahrt trafen wir uns ab 9 Uhr bei Robby. Vor der Abfahrt, 
mussten wir die ersten Prüfungen absolvieren. Unser Allgemeinwissen über 
Firmenlogos wurde geprüft. Schilderinhalte mussten mit den entsprechenden 
Verkehrszeichen zusammengeführt werden und zu guter Letzt durften wir noch mit 
einem Softball auf eine Klettscheibe werfen und punkten. 
 
Danach war es endlich soweit. An den Start gingen 7 Motorräder und ein Polo. Und 
wie könnte es anders sein, rechtzeitig zum Start fing es an zu Regnen.  ;-)  
Wir konnten uns noch rechtzeitig unterstellen und abwarten bis der Regen vorbei war.  
 

Unser erstes Ziel war das Rathaus in Heidingsfeld. Neugierig 
waren die Planer der Bildersuchfahrt nicht, denn sie wollten 
einiges wissen: um welche Uhrzeit öffnet das „Giemaul“ sein 
Maul, was befindet sich noch in diesem Gebäude und welcher 
bekannte Sportler stammt aus Heidingsfeld? Natürlich Dirk 
Nowitzki. 
 

Zweites Ziel war Ochsenfurt: Wir mussten in Erfahrung bringen wie die Symbolfigur 
des Ortes heißt und wer den aktuellen Titel trägt. Es war nicht der Ochs im Wappen, 
sondern die „Zuckerfee“. ;-) Gefragt wurde auch nach den Stadtteilen und warum das 
Tier im Stadtwappen nur zur Hälfte zu sehen ist.  
 
Weiter ging es zum Dritten Ziel – Sulzfeld: 
Eine Frage war, für Sulzfeld bekannt ist? 
Natürlich für die „Meterbratwurst“. Wir 
nutzten gleich die Gelegenheit und 
machten Mittagspause und verkosteten 
einen halben Meter Bratwurst.  
 
Gestärkt ging es weiter zum vierten Ziel – Kitzingen: Bekannt durch seinen schiefen 
Turm, in dem ein Fasnachtsmuseum untergebracht ist. 
 
Das fünfte Ziel war ein Weinort, der eine Himmelsrichtung beinhaltet, mit dem man 
das Wort „Vögelein“ verbindet (der auch weit über Franken hinaus bekannt ist). Dort 
gibt es auch einen „Rebsortenpfad“, den wir natürlich nicht zu Fuß sondern mit den 
Motorrädern abgefahren sind! Gemeint war Nordheim.  
 
Weiter ging es am Main entlang Richtung Volkach. Sechstes Ziel war „Maria im 
Weingarten“. Die nächste Fragen konnten wir nur zu Fuß beantworten: Wie viele 
Bildstöcke säumen den Weg zur Kirche, die wievielte Station im Fränkischen 
Marienweg ist dort und was kostet der Eintritt. 
 

 
Kurzer Halt beim „Militärmuseum“ bei Kolitzheim, 
Fotomachen, und weiter ging es nach Stammheim.  
Stammheim setzen wir mit der Fähre nach Wipfeld über.  
Als Beweis dafür mussten wir das Billet mitbringen.  
 
 



 
Das siebte Ziel war das „Hundertwasser-Haus“ in Untereisenheim. Hier mussten wir 
die Flaschen, die in der Hausfassade verbaut waren und die bunten Säulen zählen. 
Gefragt wurde auch nach der Farbe der größten Kugel.  
 
Danach brachen wir zum Heimweg auf. In Prosselsheim mussten wir noch einen 
kurzen Zwischenstopp einlegen. Gefragt war der Preis für ½ Hähnchen (lecker!) mit 
Brot und ein alkoholfreies Hefe.  
 
Die letzte Antwort suchten wir auf dem Weg von Burggrumbach nach Rimpar. Wie 
viele Wasserschutzgebiets-Schilder habt ihr in Fahrtrichtung gesehen? Und nun ging 
es auf direktem Weg zum Ziel.  
 
Es sind alle wohlbehalten und fast zur selben Zeit bei Robby angekommen.  
 
Fazit: Wir durften die Umgebung rund um das Maindreieck erkunden und mussten 
feststellen, dass es hier viel zu entdecken gibt. Das war eine gute Idee, denn unser 
Frankenland ist wirklich schööön. (BDG) 
 
Herzlichen Dank an das Bildersuchfahrt-Team 2013:  
Astrid, Horst, Marion, Jörg, Maria und Dieter G.  
 
 
 


