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Wanderung „Neckarschleife“ am 19. März 2017 – Nachl ese – 

Zwei Tage vor dem offiziellen Frühlingsbeginn sah es zwar etwas trübe 
aus, doch der Wetterbericht versprach „keinen Regen“ und annehmbare 
Temperaturen. So versammelte sich eine recht beachtliche Schar Wander-
freunde plus 2 OWK-Vierbeiner („Lilli“ und „Joschi“) am OEG-Bahnhof zur 
Halbtageswanderung „Neckarschleife“.  

Mit dem Linien-Bus fuhren wir nach Mannheim-Seckenheim  zum  
modernisierten Bus-Terminal auf den „Seckenheimer Planken“. An der 
Neckarbrücke nach Ilvesheim aus dem Jahre 1926 stiegen wir die Stufen 
hinab und folgten dem natürlichen Bett des „alten“ Neckar; vor uns – in der 
Ferne – den heimischen Steinbruch fest im Blick. Wunderschöne  
Stimmungsbilder luden zum Betrachten ein: „Im Rücken“ das 1786 durch 
den Freiherrn von Stengel errichtete Seckenheimer Schlo ss  mit der 
St.-Aegidius-Kirche im Hintergrund, Sandbänke am anderen Ufer des  
wasserreichen Neckars, markante Kopfweiden und überall hübsche  
Frühlingsblüher, die ihre farbigen Akzente setzten!! Wir erreichten alsbald 
den Neckardamm , auf dem wir flotten Schrittes entlang wanderten.  

Auf einer Info-Tafel  zum Naturschutzgebiet „Unterer Neckar – Teilgebiet: 
Altneckarschleife-Neckarplatten“ konnten wir lesen, dass der Neckar früher 
ein „wilder Geselle“ war. Zahlreiche überlieferte Schiffbrüche in den  
ehemaligen Stromschnellen belegen dies. In seiner ungestümen Art  
erschuf er aber auch eine urwüchsige Auenlandschaft , die unzähligen 
Pflanzen- und Tierarten Lebensraum bot. Um die noch erhaltenen Teile 
der ehemaligen Flussaue zu erhalten, wurden 1986 fünf Landschafts- 
und sechs Naturschutzteilgebiete  ausgewiesen. Eines davon ist eben 
das Gebiet „Altneckarschleife-Neckarplatten“ mit der einzigen noch 
erhaltenen Neckarschlinge am Unterlauf.  

Ladenburg kam in Sicht und bald darauf überquerten wir die mächtige 
Eisenbahnbrücke  mit schönen Ausblicken auf die Silhouette von Laden-
burg, auf Edingen und den Odenwald. Es handelt sich hier übrigens um die 
älteste erhaltene badische Eisenbahnbrücke, die 184 8 fertig gestellt  
wurde. „Kunst am Bau“ bzw. teils sehr gekonnt ausgeführte und amüsante 
Graffiti zieren hier die Mauern – daran scheiden sich allerdings die Geister, 
die „Schmierereien dazwischen“ müssten nicht sein.  
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Wie oft in Ladenburg  herrschte auf dem Neckarspazierweg reges Treiben. 
Auch tierische Vertreter bevölkerten die Uferwege – das Problem mit der 
rasanten Verbreitung der „Nilgänse“, die sich hier in unserer Region  
„pudelwohl“ fühlen, ist wohl so schnell nicht zu lösen. – Dass OWK-Hund 
Joschi ein guter Schwimmer ist bewies er bei einem Bad im Neckar, zu 
dem er spontan „inspiriert“ wurde. So ein Vierbeiner hat es ja leichter als 
unsereins: Zurück an Land, einmal kräftig das Wasser aus dem Fell  
schütteln und weiter ging es auf „vier Pfoten“; für uns natürlich – ohne  
Badespaß – auf „zwei Beinen“ bis zur Neckarhäuser Fähre  und danach 
durch das Grünprojekt, den Waldpark, Rindweg, Schriesheimer  
Fußweg , schnurstracks zur Gaststätte Frank. Dort ließen wir uns den 
Schriesheimer Wein und deftig-Kräftiges gut schmecken. 

Vielen herzlichen Dank an Wanderwart Berthold Pasch und seine  
Frau Ursula, die diese wunderschöne und sehr stimmungsvolle Tour für 
uns ausgesucht und geführt haben. 

 U. Metz-Reinig 

 

Mit herzlichem Frisch auf 
Der Vorstand 


