Radtour (Schriesheim - Blumenau - Schriesheim) am 20.07.2003 - Nachlese Am OWK-Platz trafen sich um 9.00 Uhr 15 Radler. Die Fahrt ging zuerst in Richtung Ladenburg,
bei der Baumschule Huben fuhren wir rechts nach Neuzeilsheim. Es war wieder ein wunderschöner
Sommertag. In diesem Jahr gab es ja bisher nur herrliches Wetter.
Vor Heddesheim bogen wir zum Stadtteil Vogelstang ab. Beim Straßenheimer Hof wurde die erste
Trinkpause eingelegt. Die Hitze forderte ihren Tribut. An dieser Weggabelung entsteht zurzeit ein
Aussiedlerhof. Bei den Grabungen für die Fundamente fand man keltische Gräber, somit wurde der
Neubau um Monate verzögert.
Über die Autobahn Weinheim/Mannheim hinweg fuhren wir in den Käfertaler-/Viernheimer Wald.
Endlich war die Hitze etwas erträglicher. Das Käfertaler Wasserwerk kam in Sicht und bald waren
wir am Karlstern. Hier wurde eine weitere kleine Erfrischungspause eingelegt.
Gestärkt ging es auf schattigen Waldwegen in Richtung Blumenau. Trotz des warmen, ja heißen
Wetters waren viele Radler, Jogger und Wanderer unterwegs.
Am Waldesrand vor Blumenau und idyllisch gelegen ist das Schützenhaus. Das Restaurant ist bei
Wanderern und Radlern wegen seines Angebotes und seiner Preise gut bekannt, so haben Mechthild
und Waltraud auch für uns diese Gaststätte ausgesucht. Unter Sonnenschirmen und noch zu früher
Stunde haben wir hier Mittagsrast gehalten. Gegen 13.00 Uhr war der Garten sehr gut besetzt und
wir hätten Schwierigkeiten gehabt, Plätze zu finden.
Die Rückfahrt führte am alten Wasserwerk vorbei. Herr Rufer erklärte uns, dass das Werk am
Kriegsende nicht bombardiert wurde, weil eine englisch sprechende Dame im Mannheimer Rathaus
vermittelte. Eine Hinweistafel ist dort angebracht.
Auch den Wildgehegen mit Rehen, jungen Bisons und Wildschweinen haben wir einen Besuch
abgestattet. Dabei passierte es, dass einer aus unserer Gruppe einen Platten bekam. Werkzeug und
Flickzeug war zur Stelle, der Schaden schnell lokalisiert und behoben. Die Fahrt ging weiter.
Viernheim war bald erreicht und am Rhein-Neckar-Zentrum vorbei ging es über die Autobahn zur
Neuzenlache, vorbei am Golfplatz Heddesheim und am gut besuchten Heddesheimer Badesee nach
Schriesheim. Dieses letzte Teilstück mussten wir bei sengender Sonne fahren, deshalb wurde noch
als Abschluss eine Rast in der "Fürstenbergstube" eingelegt.
Wenn es auch sehr heiß war, was man beim Fahren gar nicht merkt - erst bei einem Halt rinnt der
Schweiß - war es eine sehr schöne, gut ausgesuchte und gut durchgeführte Radtour. Ein
Dankeschön an die Organisatoren Mechthild Stauder und Waltraud Kansteiner.
Lothar Treibert

