
25.10.2009: Halbtageswanderung Mannheim - "Naturschutzgebiet Reißinsel"

Abfahrt: 10.56 Uhr, OEG-Bahnhof (wer eine Fahrkarte benötigt, möchte bitte 
bereits um 10.35 Uhr am Bahnhof sein); über Ladenburg fahren wir 
nach Seckenheim; weiter geht es mit der OEG und Straßenbahn nach 
Mannheim-Neckarau zur Rheingoldhalle

Gesamtwanderstrecke: ca. 9 km; gut begehbare, ebene, teils unbefestigte Wege
Wanderführer: Willi und Ulrike Reinig

Die  letzte  Seniorenwanderung  führte  die  Teilnehmer/innen  zur  Parkinsel  in  Ludwigshafen,  wir
wenden uns an diesem Sonntag der gegenüberliegenden Seite  zu und möchten die  so genannte
Reißinsel erkunden.

Ab der Rheingoldhalle führt uns ein gut begehbarer Weg ca. 1,5 km zum Strandbad und weiter zur
Kuckucksinsel; hier befindet sich der einzige Zugang zur Reißinsel. Durch ein Tor betritt man das
ca. 100 ha große Auengebiet, das weitgehend intakt ist.

Zu  verdanken  haben  wir  dieses  Stück  Natur  dem  Bankier  und  Ehrenbürger  von  Mannheim,
Generalkonsul Carl Reiß (1843 - 1914), der die damalige Fasaneninsel kaufte, um dort Lehmabbau
zu betreiben und eine Ziegelei zu errichten. Doch er verliebte sich in dieses Stück Natur, zahlte
seinen  Partner  aus  und  stellte  die  Insel  unter  seinen  persönlichen  Schutz.  Er  vermachte  sie
testamentarisch der Stadt Mannheim mit  der Auflage,die (Halb)-Insel im damaligen Zustand zu
belassen  und sie  der  Öffentlichkeit  zugänglich  zu  machen;  seit  1952 ist  sie  Naturschutzgebiet.
Nirgendwo in  Mannheim ist  die  Landschaft  in  einem so  ursprünglichen  Zustand  erhalten.  Die
Reißinsel  und  der  angrenzende  Waldpark  sind  nicht  ausgedeicht,  so  dass  bei  Hochwasser  die
Auenlandschaft ungehindert überflutet werden kann.

Wir folgen dem mit festem Schuhwerk gut begehbaren, ca. 5,5 km langen Wanderweg, der uns
dieses  einzigartige  Stück  Natur  näherbringt.  Streuobstwiesen,  Rheinufer  mit  Blick  auf  die
Hafenanlagen,  bizarre  Baumgestalten,  Auenwald  und  Auenwiesen,  Bannwald  -  es  gibt  viel  zu
entdecken.

Nach  dem  Verlassen  der  Insel  wandern  wir  durch  einen  Teil  des  Waldparks  wieder  zur
Rheingoldhalle und fahren nach Schriesheim zurück.

Die Schlussrast findet in der Gaststätte "Frank" statt  (ab ca.  17.00/17.30 Uhr). Wir würden uns
freuen, wenn uns dort auch diejenigen OWK'ler erwarten, die an der Wanderung nicht teilnehmen
konnten.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen.

Auf viele Mitwanderer freuen sich Ihre Wanderführer.

Noch ein Hinweis: An diesem Wochenende endet die Sommerzeit; bitte daran denken, die Uhren 
um eine Stunde zurückzustellen!


