
Halbtageswanderung "Bergstraße" am 15.02.2009 - Nachlese -

Das Wetter war entgegen der Prognose erstaunlich gut; die Sonne schien und so trafen sich - warm
eingepackt  -  etliche  Wanderwillige  am  OWK-Platz.  1.  Vorsitzende  Friederike  Meyenschein
begrüßte alle Teilnehmer/innen und freute sich, dass auch wieder Gäste zu uns gefunden hatten.

Über Bismarckstraße und Passein wanderten wir den Schlittweg hinunter und bogen in Höhe der
Max-Planck-Straße nach links Richtung Dossenheim ab. Mit einem Blick nach oben auf das uns
wohlbekannte Panorama Strahlenburg, Steinbrüche Schriesheims und Dossenheims, Weißer Stein
usw. und den zweiten, kritischen Blick auf den teilweise schlammigen Boden unter unseren Füßen
gerichtet, erreichten wir alsbald Dossenheim. An Feldern vorbei, auf denen noch etliche Stangen
Lauch auf ihre Ernte warteten, ging es zur Schwabenheimer Schleuse.

Hier steht ein römischer Werkstein, ein monumentales Grabdenkmal aus dem 2. bis 3. Jh. n.Chr.
Unweit von dieser Stelle befinden sich im Neckarbett noch Reste der im 16. Jh. zerstörten Burg
Schwabeck; dort residierten bis 1515 die Herren von Erligheim.

An der Gaststätte "Anker" vorbei, die bei schönem Wetter ein beliebtes Ausflugsziel für Radfahrer
ist, wanderten wir immer mehr oder weniger am Neckar entlang, bis wir letztendlich Ladenburg
erreichten. Viele Spaziergänger und auch einige Radfahrer nutzten wie wir das herrliche Wetter, um
Sauerstoff zu tanken.

An der "Sandbank" unweit  des Wasserturms, tummelten sich u.a.  Enten,  Schwäne, Möwen und
hofften  auf  eine  kleine  Leckerei.  Es  herrschte  eine  zauberhafte  Stimmung  mit  beginnendem
Sonnenuntergang,  den  unzähligen  Vögeln  teils  in  der  Luft,  teils  im  Wasser,  vorbeifahrenden
Frachtschiffen und den entspannten Menschen, die eben diese Stimmung sichtlich genossen.

So trafen wir nach und nach in der "Cronberger Mühle", die direkt an der Stadtmauer liegt, ein.
Es  war  wirklich  toll,  dass  so viele  Klübler,  die  nicht  mitlaufen  konnten,  entweder  zu  Fuß auf
direktem Weg oder mit dem Bus in die Cronberger Mühle gekommen waren und uns bereits freudig
begrüßten. Wein und die verschiedenen kleineren oder größeren Gerichte schmeckten wieder allen
sehr gut und bei angeregter Unterhaltung klang der Nachmittag gemütlich aus.

Der anschließende Nachhauseweg gestaltete sich individuell - je nach Lust und Laune - mit dem
zuvor abgestellten Pkw, mit dem Bus oder auch für die ganz Unentwegten zu Fuß!

Herzlichen Dank an 1. Vorsitzende Friederike Meyenschein für diese schöne aussichtsreiche Tour in
heimatlichen Gefilden (und ohne eine einzige Steigung!).

U. Metz-Reinig


