
Am  15.  September  starten  fast  siebzig  Obersinner  Senioren,  darunter  auch  die  zweitälteste 
Obersinnerin  (96  Jahre  alt!),  in  zwei  Bussen  zum vom Seniorenbeauftragten  Armin  Biemüller 
organisierten und geplanten Seniorenausflug 2016 der Marktgemeinde Obersinn.
Die Fahrt führt die Teilnehmer zunächst auf die Fränkische Platte nach Seligenstadt. Von dort geht 
es bei schon hochsommerlichen Temperaturen mit  dem Schienenbus (Baujahr 1960 -  also ein 
echter Oldtimer - bestehend aus dem Schienenbussteuerwagen Nr. 996 726 und dem Schienen-
busmotorwagen Nr. 796 702) des Fördervereins Mainschleifenbahn e.V. hinab ins Maintal nach 
Astheim bei Volkach.
Die Fahrt im Schienenbus auf großen mit Kunstleder bezogenen Zweier- und Dreiersitzbänken 
weckt bei den Teilnehmern - bei brütender Hitze im Schienenbus - die Erinnerung an die guten 
alten Bahnzeiten und eigene Fahrten nach Gemünden und Bad Brückenau!
Kurze Zwischenstops werden am Bahnhof Prosselsheim und am Haltepunkt Escherndorf einge-
legt,  hier  berichtet  der Fahrdienstleiter  (Herrn Klein aus Gemünden) zur Geschichte der Main-
schleifenbahn und erläutert Land und Leute. 
Mit max. 35 Stundenkilometern geht es gemächlich bergab, uns Fahrgästen bieten sich von der 
Bahnstrecke herrliche Ausblicke auf die fränkische Platte mit Obstbäumen, erntereifen Feldern und 
natürlich auf das Maintal mit dem Fluss und den ausgedehnten Weinbergen, nicht zuletzt deshalb 
weil die Mainschleifenbahn ohne Schallschutzwände und ohne lange Tunnels auskommt.
Gegen Mittag  wird  dann  Astheim-Volkach  erreicht,  es  folgt  ein  kurzer  Fußweg über  die  neue 
Mainbrücke zum Schiffsanlegeplatz am Main. Dort wartet schon das Mainschiff „Undine“, Punkt 
zwölf legen wir ab in Richtung Wipfeld. Bei immer noch steigenden Temperaturen (30° sind schon 
erreicht)  kommt  die  Schifffahrt  gerade  recht.  Kühle  Getränke  und  ein  warmes  Mittagessen 
Unterwegs heben die Stimmung, nach eineinhalb Stunden ist die Fahrt leider schon wieder vorbei. 
Runter vom Schiff und vor der Abfahrt des Busses noch schnell ein Eis vom Italiener am Eisauto 
und weiter geht’s nach Unterpleichfeld, also wieder hinauf auf die Fränkische Platte.
Dort werden wir bereits im Gemüseland Schlereth erwartet. Unter fachkundiger Führung können 
wir das Gelände der Firma mit Verarbeitungs-/Verpackungsanlagen und Lagerhallen besichtigen. 
Aktuell wird dort Mais verarbeitet und zum Verkauf verpackt und unvorstellbare Mengen an gelben 
Rüben abgepackt.  Fahrzeuge  mit  tonnenweise  Kohl,  Kürbissen,  Pflaumen und  anderem Obst 
rollen ohne Unterlass von den Feldern (die Firma Schlereth bewirtschaftet im Bio-Anbau ca. 750 
Hektar!!)  auf  das  Betriebsgelände.  Die  Kaffeepause  fällt  aus,  viele  lassen  sich  daher  den 
essfertigen Mais und die geschälten Rüben schmecken.
Gegen 16.00 Uhr geht die Fahrt weiter in den bekannten Weinort Untereisenheim. Im Gasthaus 
„Zum Kutscher“ lassen wir bei fränkischen Spezialitäten und Federweisem und natürlich Schoppen 
aus den bekannten Weinlagen „Untereisenheimer Sonnenberg (Himmel)“ und „Obereisenheimer 
Höll“ den gelungenen Seniorenausflug langsam ausklingen.
Gegen  21.00  Uhr  erreichen  alle  Teilnehmer  unbeschadet  (auch  wenn  der  Ein  oder  Andere 
zwischendurch mal kurz schwächelte) am vermutlich letzten Sommertag des Jahres 2016 wieder 
unseren Heimatort Obersinn.
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