
Frühjahrs-Halbtagsausflug am 22. März 2009

Luisenpark und Planetarium
Treffpunkt: 12:45 Uhr OEG-Bahnhof

Abfahrt: 13:00 Uhr

Mit dem Bus fahren wir nach Seckenheim und steigen dann in die OEG. Mit ihr fahren wir bis zur
Haltestelle „Fernmeldeturm". Gesamte Fahrzeit: ça. ½ Stunde.

Nach wenigen Schritten sind wir am Eingang zum Luisenpark.

Hier haben wir nun mehrere Möglichkeiten. Wem der von uns vorgeschlagene Spaziergang von
ça. 3 km zu anstrengend wird, kann gleich hier in die Gondoletta einsteigen (falls sie fährt) und auf
ihr zum anderen Ende des Kutzerweihers gleiten. Weiter gibt es die Möglichkeit, mit der kleinen
Parkbahn stationsweise zu fahren. Beides ist im Eintrittspreis nicht enthalten.

Die Wanderlustigen wenden sich nach links und schlendern am Kutzerweiher entlang, vorbei am
Staudengarten, Klangoase, sehen die Flamingos auf der Vogelinsel und allerlei Wasservögel, die
Seebühne am gegenüberliegenden Ufer und den „Sonnengott  II',  eine Skulptur  des ungarischen
Bildhauers  Laszlo  Szabo  bei  der  Doppelbrücke.  Nun  führt  uns  ein  schmaler  Weg  entlang  des
Gebirgsbachs bis zum Chinesischen Garten, wo es sich ein wenig zu verweilen lohnt. Von hier,
zwischen  Rosenpromenade  und  Spielwiese,  geht  der  Weg  zum  Bauernhof,  wo  eine  Vielzahl
typischer Bewohner von der Kuh bis zur Maus zu sehen sind. Vielleicht treffen wir am Gondoletta-
Anleger  mit  den  Schiffchenfahrern  zusammen.  Begleitet  vom  munteren  Klappern  der  Störche
betrachten  wir  die  vielfaltigen  Vögel  in  den  Volieren  und die  Pinguine.  Nach  Umrundung der
Seerosenteiche erreichen wir das Pflanzenschauhaus mit  seinen tropischen Pflanzen, Orchideen,
Schlangenhaus,  Schmetterlingshaus  (Sonntags  leider  keine  Führung)  und  dem  Aquarium.  Das
Restaurant lädt zur Kaffeepause ein. Reservierungen waren leider nicht möglich, so dass jeder nach
Wunsch und Bedarf sich einen Platz suchen muss. Dabei bitte hin und wieder auf die Uhr schauen.
Von hier sind es noch ça 300 m bis zum Ausgang. Auf diesem Weg können wir uns an den mit
Stiefmütterchen üppig beflanzten Beeten erfreuen.

Wichtig!!! Um  16:00     Uhr treffen  wir  uns  alle  am  Ausgang  Friedensplatz und  wandern
gemeinsam zum Planetarium. Einlass in den Kuppelsaal 16:15 Uhr. Frühes Kommen sichert gute
Plätze. Die Hinteren sind die begehrtesten, aber alle Sitze lassen sich weit zurückneigen und drehen.
Wer einschläft verpasst leider die sicher eindrucksvolle Vorstellung

„Von Andromeda bis Zentaurus". 

Nach  Ende  gehen  wir  vom  Ausgang  der  Anlage  nach  links  zur  Straßenbahnhaltestelle
„Planetarium". Mit der Linie 6 fahren wir bis Neuostheim. Dort steigen wir um in die OEG. Der
Bus  in  Seckenheim  fährt  sonntags  nur  alle  Stunde  auf  -:42  nach  Schriesheim,  so  dass  es
wahrscheinlich zeitlich günstiger ist, die Rundfahrt über Heidelberg zu machen. Gesamte Fahrzeit:
gut 1 Stunde. Ankunft in Schriesheim: ca. 19:00 Uhr.

Frisch auf.
Ihre Wanderführer
Gerhart und Margrit Scheuer


