
26.10.2008: Halbtageswanderung "Maulbeerinsel"

Abfahrt: 11.56 Uhr, OEG-Bahnhof (wer eine Fahrkarte benötigt, möchte bitte
bereits um 11.35 Uhr am Bahnhof sein)

Wanderführer: Willi und Ulrike Reinig

Liebe Wanderfreunde,

ein kulturhistorisch interessantes Denkmal ist das Naturschutzgebiet "Maulbeerinsel", das zwischen
der Feudenheimer Schleuse und der Mündung des Neckarkanals in den Neckar liegt. Hier finden 
wir die Reste einer alten Maulbeerplantage, die um 1817 zur Zucht von Seidenraupen angelegt 
wurde. Die Blätter des Weißen Maulbeerbaumes wurden an die Raupen des Seidenspinners 
verfüttert, aus dessen Puppengespinst die wertvolle Seide gewonnen wurde. Viele Bäume sind 
inzwischen über 200 Jahre alt. Die Maulbeerinsel ist Teil des großen Schutzgebietes "Unterer 
Neckar" zwischen Mannheim und Heidelberg. - Nähere Informationen werden bei der Wanderung 
ausgeteilt. 2006 war die Maulbeerinsel bereits Thema einer Seniorenwanderung und stieß allseits 
auf Begeisterung.

Wir fahren an diesem Sonntag mit dem OEG-Bus bis Mannheim-Seckenheim und mit der OEG 
weiter bis zur Haltestelle "Holbeinstraße". Danach geht es über die Riedbahnbrücke zur 
Feudenheimer Schleuse. Wegen der Baustelle "Erneuerung der Riedbahnbrücke" ist leider ein 
kurzes abschüssiges Wegstück zu überwinden; daher bitte auf festes Schuhwerk achten. Bitte 
beachten Sie, dass die gesamte Wanderstrecke ohne Wanderzeichen verläuft!

Über einen schmalen, teils romantisch zugewucherten Pfad wandern wir bis zur Spitze der 
Maulbeerinsel. Fast ausnahmslos sind gerade auf diesem Abschnitt zahlreiche alte, teilweise 
wunderbar knorrige, Maulbeerbäume zu entdecken, die der Insel ihren Namen gaben. Übrigens sind
die Maulbeerbäume alle nummeriert.

Nach ca. einer halben Stunde haben wir die Inselspitze erreicht und einen schönen Blick auf den 
Kanal bzw. den Neckar und linkerhand den Fernmeldeturm. Der Rückweg erfolgt über den gleichen
Pfad, da der Weg direkt am Kanal entlang zum Betriebsgelände der Schleuse zählt und daher das 
Betreten verboten ist. Aber der Pfad ist wirklich sehr interessant.

Wieder an der Schleuse angekommen, folgen wir dem unteren der beiden Wege Richtung Osten, 
den Neckar immer im Blick. Es handelt sich hierbei um einen schönen breiten Weg mit schönen 
Ausblicken. Am Kraftwerk Feudenheim wechseln wir von der Maulbeerinsel auf die Feudenheimer 
Insel. Hier wandern wir auf einem gut begehbaren schmalen Pfad auf der Dammkrone entlang - 
links liegt der Kanal und rechts grüßt uns der Neckar.

Unter der Autobahnbrücke hindurch erreichen wir bald den Rand von Ilvesheim; hier verlassen wir 
den Damm und gehen über die Uferstraße bis zum Friedhof. Von hier aus laufen wir über die Neue 
Schulstraße, Deidesheimer Straße und Hauptstraße und erreichen nach ca. 20 Minuten die 
Haltestelle "Rathaus". Von dort bringt uns der Bus zurück nach Schriesheim. - Über eine evtl. 
erwünschte kürzere Wegstrecke können wir vor Ort sprechen.

Die Busabfahrtszeiten sind sonntags stündlich. Vorgesehen haben wir den Bus 15.44 Uhr, evtl. 
16.44 Uhr, zurück nach Schriesheim. In der Gaststätte 'Frank" in Schriesheim sind ab 16.00 Uhr 
Plätze im Nebenzimmer für uns reserviert; dort treffen wir hoffentlich auf viele OWKler, die nicht 
mitwandern konnten.

Die Gesamtwanderstrecke beträgt ca. 11 km, Wanderzeit ca. 3,5 Stunden. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen.

Auf viele Mitwanderer freuen sich Ihre Wanderführer W. und U. Reinig


