
OWK-Frühwanderung am 1. Mai 2014 :
Handschuhsheim - Siebenmühlental - Ölberg - Schriesheim

Achtung: Diese Tour verlangt eine gute Kondition, da wir einen Höhenunterschied von 390 m auf einer 
Strecke von 5,5 km zu bewältigen haben ( = 7 % kontinuierliche Steigung ).
Es empfiehlt sich außerdem, stabiles Schuhwerk anzuziehen, da der Weg vom Ölberg zur 
Schwedenschanze sehr steinig ist.

Wie üblich bei der traditionellen Frühwanderung am 1. Mai starten wir recht früh:
Wir fahren mit der OEG um 7:00 Uhr ab OEG-Bahnhof Schriesheim nach Handschuhsheim.

Ab der Haltestelle Burgstraße in Handschuhsheim (115 m üNN) wandern wir am Handschuhsheimer 
Friedhof vorbei, dann durch die Mühltalstraße und das Siebenmühlental hinauf bis in die Nähe vom Weißen 
Stein (den Weißen Stein werden wir aber nicht berühren). Von der Haltestelle in Handschuhsheim bis zur Höhe 
haben wir einen beständigen Anstieg von 7% (Höhenunterschied 390 m auf 5,5 km). Das verlangt schon einige
Ausdauer.

Im Siebenmühlental gibt es mehrere Kleinbiotope (Teiche, Wiesen), ein paar Rastmöglichkeiten (Spielplatz am 
Turnerbrunnen, Buchbrunnen, Strangwasenblockhaus), und vor allen viel Natur. Wegen des langen und 
beschwerlichen Anstiegs werden wir diese Rastmöglichkeiten ausgiebig nutzen. Am Strangwasenblockhaus
(434 m üNN) machen wir eine etwas längere Rast für das 2. Frühstück.

Danach geht es in wenigen, steilen Serpentinen hinauf zur Kreuzung Sieben Wege (464 m üNN) und dann 
noch ein paar Meter höher bis zu unserem höchsten Punkt (507 m üNN) bei der Fahrstraße zum Weißen Stein, 
die wir überqueren.

Ab hier geht es nur noch bergab, ausgenommen für die Unermüdlichen, die auch noch den Ölberggipfel 
(450 m üNN) bewältigen wollen. Die haben noch einmal einen Anstieg von 50 m vor sich.
Wir gehen an der Jägerhütte und am Ölberg vorbei (oder drüber!) zur Schwedenschanze und von da 
hinab, an der Strahlenburg vorbei zu unserer Schlussrast im Gasthaus Neues Ludwigstal, wo wir gegen 
11:30 Uhr eintreffen werden.

Die gesamte Wanderstrecke ist etwa 12 km lang.

--------------------------------------------------------------------

Abfahrt ab Schriesheim OEG-Bahnhof um 07:00 Uhr nach Handschuhsheim, Haltestelle Burgstraße.
Abmarsch ab Handschuhsheim, Haltestelle Burgstraße um 7:10 Uhr.
Anmeldung ist nicht nötig.

Wer eine Fahrkarte benötigt kann sich eine Einzelfahrkarte am Automat ziehen (2,40 € für 2 Zonen), oder einen 
5-er Block für 11 € (= 2,20 € für die Fahrt). Eine Sammelfahrkarte (z.B. Tageskarte) für mehrere Personen lohnt 
sich in diesem Fall nicht.

Gäste sind, wie immer, herzlich willkommen.
Wer nicht mit wandern möchte, kann im Neuen Ludwigstal zu uns stoßen.

Wanderführer: Dieter Sauerbier, Handy: 0175 - 454 3021

--------------------------------------------------------------------

Höhenprofil:

Bilder von der Vortour, die Wanderkarte mit eingezeichneter Wegstrecke, und eine "kmz"-Datei zur Anzeige der 
Wegstrecke in Google Earth finden Sie auf unserer Webseite http://owk-schriesheim.de.
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