
09.06.2002: "Radtour - rund um Schwetzingen"

Leitung: Renate und Dieter Sauerbier
Treffpunkt: 9.00 Uhr, OWK-Platz zum Verladen der Fahrräder
Gesamtstrecke: ça. 35 km

Ausgangspunkt der Tour: Schloss Schwetzingen

Vom Schloss-Vorplatz radeln wir nach links in die Schlossstraße, am Hotel "Löwen" vorbei, 
Kronenstraße, den Maschinenweg direkt am Schlossgartenzaun entlang, rund um das Schloss mit 
seinem herrlichen Schlosspark. Mitten auf dem Feld biegen wir nach rechts und folgen nun der 
Kennzeichnung "Kurpfalz-Route". Wir überqueren die Bahnlinie und rollen unter der A 6 
hindurch. Direkt am Ortsrand fahren wir geradeaus über die Brühler Straße auf die romanische 
Kirche St. Sebastian zu und sind nun in der Ortsmitte von Ketsch. Hier blieb zwischen einem alten
Rheinbogen und dem heutigen Strombett eine große Insel zurück, die mit ihrem üppigen Auwald 
den Eindruck erweckt, die Zeit sei stehen geblieben, bevor Tulla mit der Korrektur des Rheins 
begann. Über eine Holzbrücke gelangen wir durch dieses Schutzgebiet zu einem sehenswerten 
Naturlehrpfad. Von hier geht es nun Richtung Altlußheim am Schwimmbad vorbei. Wir folgen 
weiter der Fahrradbeschilderung "Kurpfalz-Route".

11 km: Direkt am Rhein entlang radeln wir unter der Autobahnbrücke (Speyer) hindurch. Bei der 
nächsten Brücke (Salierbrücke) geht es dann für uns Radler über die Brücke, wo wir rechts in die 
Altstadt kommen.

16 km: Speyer: Die alte Reichsstadt kündigt sich schon von weitem mit ihrem mächtigen 
romanischen Dom an. Im 7. Jahrhundert Bischofssitz und 1294 freie Reichsstadt, in der über 50 
Reichstage abgehalten wurden. Weitere Sehenswürdigkeiten: die barocke Dreifaltigkeitskirche 
(1717), Stadttor, Judenbad (12. Jahrhundert), Historisches Museum der Pfalz mit dem "Goldenen 
Hut" von Schifferstadt (12. Jahrhundert v. Chr).

Weiter geht es auf dem Radweg R 52, der uns linksrheinisch am Rhein entlangführt. Am Weiherhof
entfernen wir uns etwas vom Rhein und kommen an Kasernen vorbei zur Kollerinsel, die ebenfalls 
eine Schlinge des früheren Altrheins war.

28 km: Über die Kollerfähre setzen wir wieder auf die badische Rheinseite über und kommen der 
Straße entlang nach Brühl. Wir fahren an der Realschule vorbei, am Bach entlang bis zu einer 
Feldwegkreuzung. Danach geht es über die A 6 und die Bahn zu den Aussiedlerhöfen zum dem 
hinteren Teil des Schwetzinger Schlosses. Am Haupteingang sind wir dann wieder am 
Ausgangspunkt angelangt (35 km).

Da die Fahrräder zum Ausgangspunkt der Tour mit Pkw gebracht werden, bitten wir um 
Anmeldung bis Montag, 03.06.2002, 18.00 Uhr (OWK-Kasten in der Kirchstraße bei 
Wanderfreund Heinrich Simon). Eine Einkehr ist geplant, Essensbestellung jedoch nicht 
erforderlich. Bitte überprüfen Sie Ihre Fahrräder auf ihre Funktionstüchtigkeit.

Auf viele Mitradler freuen sich Ihre Tourenleiter.


