
Radtour am 10.06.2001 - Nachlese -

Elf radbegeisterte Optimisten, die der unsicheren Wetterlage trotzten, trafen sich am OWK-Platz zur
diesjährigen Radtour. Über die Bergstraßenroute ging es zunächst nach Dossenheim. Einzelne 
Steigungen bereiteten niemandem Probleme. Über befestigte Straßen weiter, den Blütenweg entlang
nach Heidelberg-Handschuhsheim war ebenfalls bald geschafft. Weiter radelte die Truppe gut 
gelaunt nach Heidelberg zur Neckarwiese. Ab hier verlief die Fahrstrecke den Neckar entlang bis 
zum Neuenheimer Feld.

Nun wurde es spannend: Mechthild Stauder und Lothar Treibert informierten wechselseitig über die
dortigen Institute bzw. welche Institute in den nächsten Jahren dort entstehen werden, welche nach 
dort umziehen, kurzum eine interessante Information über die Projekte und Bautätigkeiten. Die 
Kinderklinik und die chemischen Institute - vor allem die "Giftküche" nahmen bereits in den 50er 
Jahren ihre Arbeit im Neuenheimer Feld auf. Forschungseinrichtungen, wie z.B. die MaxPlanck-
Institute für medizinische Forschung und Zellbiologie folgten. Das Deutsche 
Krebsforschungszentrum wurde auch bereits im Jahre 1964 im Neuenheimer Feld eröffnet. Die 
Natur wird im ehemaligen Garten- und Weideland auch etwas bewahrt - es stand der Besuch des 
Botanischen Gartens auf dem Programm, was uns Einblicke in die verschiedenen 
Pflanzengesellschaften bescherte. Unser nächstes Ziel war die Schleuse am Schwabenheimer Hof, 
wo wir ebenfalls verweilten.

Nach so viel Lehrreichem hatten wir uns eine Stärkung verdient. Ein kurzer Sprint und Ladenburg 
war erreicht. Im "Römerstadion" wurden wir nett empfangen und gut bewirtet. Danach hieß es 
wieder aufsteigen und weiter radeln nach Großsachsen. Nach Überquerung der Bundesstraße 3 ging
es über die alte Bergstraße nach Leutershausen. Dort legten wir im Café Erdmann unsere 
Kaffeepause ein und ließen uns die leckeren Schlemmereien schmecken. Petrus meinte es gut mit 
den OWK-Radlern; erst auf dem Rückweg fielen die ersten zaghaften Tropfen. Als alle 
wohlbehalten in Schriesheim angekommen waren, wurde der Regen heftiger - doch störte er 
zumindest die OWKler nicht mehr sonderlich.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Radtruppe guter Stimmung war, es machte jedem 
Teilnehmer einen Riesenspaß, es waren keine Pannen zu verzeichnen und es gab jede Menge neuer, 
interessanter Informationen.

Ein herzliches Dankeschön an Renate und Dieter Sauerbier für die Ausarbeitung dieser tollen 
Radtour und ebenfalls an Mechthild Stauder und Lothar Treibert für die umfassenden Informationen
im Neuenheimer Feld.
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