
16.03.2008: Frühlingswanderung von Leimen nach Nußloch

Treffpunkt: 10.15 Uhr am OEG-Bahnhof Schriesheim für den Kartenkauf
Abfahrt: 10.30 Uhr
Wanderführer: Ehepaar Christi und Rolf Meffert sowie Margrit und Dr. Gerhart Scheuer

Wir fahren mit  der OEG zum Bismarckplatz in Heidelberg,  dann um 11.10 Uhr weiter mit  der
Straßenbahn bis zur Endstation Leimen Kurpfalz-Centrum. Nach wenigen Schritten sind wir in der
Fußgängerzone und machen einen kleinen Rundgang durch die renovierte Altstadt (Franzosenturm,
Rathaus).  Anschließend  biegen  wir  nach  ca.  100  m  in  die  Wanderstrecke  "Blütenweg"
(Wanderzeichen  "B")  ein,  der  uns  vorbei  an  modernen  Villen  mit  blühenden  Vorgärten  leicht
ansteigend aus der Stadt führt.

Schon sind wir im Wald und folgen an der ersten Wegkreuzung jetzt dem Wanderzeichen "rotes
Kreuz auf  weißem Grund" nach links.  Jetzt  sorgen ein paar  kurze mäßige Steigungen für  gute
Erwärmung, für die wir aber durch einen schönen überdachten Aussichtspunkt belohnt werden.

Hier machen wir dann auch nach etwa 2,5 km eine kleine fröhliche Rast und genießen den weiten
Blick über das Rheintal (bitte "Zaunkönig" mitbringen!).

Weiter geht's durch den lichten Buchenwald, bis wir in einem spitzen Winkel auf den Naturlehrpfad
treffen. Wir folgen ihm scharf nach rechts mit den Wanderzeichen "roter Strich auf weißem Grund".
Jetzt können wir auf fast ebener Strecke ausschreiten. Nur für etwa 200 m werden wir auf einem
zwar ebenen aber schmalen Saumpfad geführt. Wenn wir eine weiß-rote Schranke erreicht haben,
führt der Weg links eine Treppe hinauf. (Achtung: Das Wegzeichen ist verwischt, aber die Treppe ist
unübersehbar!)  Oben  angekommen  laden  Bänke  zum Verschnaufen  ein.  Nach  insgesamt  6  km
machen wir hier die zweite Rast und genießen die Aussicht.

Wir sind oberhalb eines alten Steinbruchs, über den wir nun laufen und den wir dem Wegezeichen
nach  rechts  folgend  wieder  verlassen.  Bald  erreichen  wir  den  Parkplatz  "Weiße  Hohl"  an  der
Sinsheimer Straße. Das Wanderzeichen "gelbe Raute" führt uns jetzt ein Stück den Schwung dieser
Straße entlang nach Nußloch hinein und wird wieder vom Wanderzeichen "B" abgelöst.

Wir biegen nach rechts in die Loppengasse.  Dann verlassen wir die Wanderzeichen und folgen
dieser Straße, bis wir an ihrem Ende beim Stadtzentrum wieder auf die Sinsheimer Straße treffen.
Es geht  noch ein  paar  Meter  nach rechts  bis  wir  den  repräsentativen  "Lindenplatz"  nach links
überqueren. Hier liegt an der Hauptstraße auch die Bushaltestelle für unsere Rückfahrt.

Es sind noch ein paar Schritte entlang der Hauptstraße bis zum Kreisel. Hier biegen wir nach rechts
in die Walldorfer Straße und sehen in etwa 50 m links das Restaurant "Linde" für die wohlverdiente
Schlussrast nach etwa 8 km Gesamt-Wanderstrecke.

Kurzwanderer können von Leimen mit dem Bus nach Nußloch fahren. Hier bieten sich im und um
den Ort reizvolle Spaziergänge an.

Frischauf!
Ihre Wanderführer Ehepaar Meffert und Ehepaar Scheuer

Anmeldung mit Essenswunsch (Liste hängt aus) bitte
bis spätestens Montag, 10.03.2008, 18.00 Uhr, OWK-Kasten, Kirchstraße


