
OWK-Schriesheim, Wanderung am 27.2.2000
Wanderstrecke: Vogelstang - Ilvesheim - Ladenburg - Schriesheim
Treffpunkt: OEG-Bahnhof um 12.50 Uhr (Ausgabe der Fahrkarten), Abf. 13.00 Uhr

Wir fahren bis zur Haltestelle  Käfertal-Wald und laufen dann, parallel zu den OEG-Gleisen, bis
zur Brücke über die B38, wo wir auf unser erstes Wanderzeichen, den blauen Punkt des Riedwegs,
treffen,  um  ihm  bis  zum  Anfang  der  Vogelstang  zu  folgen.  Um  den  Weg  entlang  der  stark
befahrenen Straßen zu vermeiden, verlassen wir unser Wanderzeichen und laufen quer durch die
Vogelstang; dieser Mannheimer Stadtteil wurde vor ca. 30 Jahren auf der „grünen Wiese" errichtet,
ein Musterbeispiel der damaligen Architektur.

Der Weg führt an der kath. Kirche (sie hat keinen Kirchturm) vorbei zu einem großen, überbauten
Einkaufszentrum, durch welches wir zum Endbahnhof der MVV-Linie kommen, der weitere Weg
führt dann entlang den Gleisen zu einer Grünanlage und durch diese zu den Vogelstangseen.

Der linke See mit seinen vielen Wasservögeln wird umrundet, und bald sieht man das Straßenschild
„Linsenbühlweg" und dort auch unseren blauen Punkt. Wenn der Heddesheimer Weg erreicht ist,
geht es weiter, rechts ab, bis nach Ilvesheim.

Nach Überquerung der Neckarkanalbrücke, kommen wir auf die Heddesheimer Str., biegen bei der
Staarenhöhe (einer Straße) links ab und nach ca.  250 m (rechts liegt ein blau verputztes Haus)
verlassen wir unser Wanderzeichen, biegen links ab und erreichen bald den Neckarkanaldamm. Auf
diesem geht es rechts ab bis zur Straßenbrücke über den Kanal und weiter auf dieser Straße in
Richtung Ladenburg.

Da der Weg einer viel befahrenen Straße entlang nicht besonders reizvoll ist, wird diese schon bald
überquert;  an  SpargeIfeIdern  entlang  geht  es  nun  bis  nach  Ladenburg.  Die  Daimlerstr.,
Bodelschwingstr., die Bahnunterführung und die Ebertstr. führen uns zum Marktplatz, wo wir auf
unser letztes Wanderzeichen – das gelbe X – treffen.

Der  weitere  Weg  bis  zum  Kanzelbach  ist  uns  bekannt;  mit  etwas  Glück  kann  man  das  dort
beheimatete Eisvogelpaar entdecken.

Die  Schlußrast ist,  wie  im vorigen Jahr,  in  der  Gaststätte  Frank,  wir  werden ab  17  00 Uhr
erwartet.

Wer  nicht  den  ganzen  Weg laufen  möchte,  es  sind  immerhin  15  km,  der  kann  auch  mit  dem
OEG-Bus nach Schriesheim fahren. Zusteigemöglichkeiten sind in Ilvesheim, auf der Straße nach
Ladenburg und in Ladenburg.

Schönes Wetter zur Wanderung und „Frisch auf" wünscht Ihnen
Ihr Wanderführer

Die gekennzeichneten Wanderwege sind auf der Karte farbig angelegt:
blauer Punkt: als blaue Linie, gelbes >< als gelbe Linie,
unmarkierte Wanderwege als grüne Linie.


