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23.07.2017: Ferienwanderung  
„Mannheim: Waldpark ‒ Reißinsel“ 

Abfahrt: 08:57 Uhr am OEG-Bahnhof  
 – Wer eine Fahrtkarte benötigt  bitte  
bereits um 08:40 Uhr am OEG-Bahnhof  sein –  

Leitung: Ulrike und Willi Reinig 

Gesamtwanderstrecke: ca. 11 km  

Wir laden alle interessierten Wanderfreunde ein, mit uns die  
Reißinsel zu erkunden – bereits 2009 hatten wir sie schon einmal besucht. 

Mit dem Bus  fahren wir über Ladenburg nach Seckenheim  und von dort weiter mit der OEG 
und Straßenbahn  nach Mannheim-Neckarau zur Rheingoldhalle  (Ankunft ca. 10:00 Uhr). 

Ab hier führt uns ein gut begehbarer Weg ca. 1,5 km zum Strandbad  und weiter zur  
Kuckucksinsel  – hier befindet sich der einzige Zugang zum „Naturschutzgebiet Reißinsel“. 

– Zu verdanken haben wir dieses Stück Natur dem Ban kier und Ehrenbürger von 
Mannheim, Generalkonsul Carl Reiß (1843 – 1914), de r die damalige Fasaneninsel 
kaufte, um dort Lehmabbau zu betreiben und eine Zie gelei 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 damal igen Zustand zu belassen und 
sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen; seit 1 952 ist sie Naturschutzgebiet.  
Nirgendwo in Mannheim ist die Landschaft in einem s o ursprünglichen Zustand  
erhalten. Die Reißinsel und der angrenzende Waldpar k sind nicht ausgedeicht, so 
dass bei Hochwasser die Auenlandschaft ungehindert überflutet werden kann. – 

Durch ein Tor betritt man das ca. 100 ha große Auengebiet, das weitgehend intakt ist. Wir 
folgen dem mit festem Schuhwerk gut begehbaren ca. 5,5 km langen Wanderweg, der uns 
dieses einzigartige Stück Natur näher bringt. Streuobstwiesen, Rheinufer mit Blick auf die 
Hafenanlagen, bizarre Baumgestalten, Auenwald und Auenwiesen, Bannwald – es gibt viel 
zu entdecken.  

Nach dem Verlassen der Insel folgen wir dem Verlauf des Bellenkrappen  durch den Wald-
park  – entlang des Rheinufers erreichen wir bald das Stephanienufer  mit dem Denkmal der 
Großherzogin Stéphanie von Baden. Von hier ist es nicht mehr weit zum Hauptbahnhof , wo 
wir unsere Heimfahrt  nach Schriesheim antreten – mit Bahn und Bus über Seckenheim . 

Eine Einkehr ist geplant , die entweder in Mannheim oder in Schriesheim stattfinden wird. 

Hinweis:  Leider ist die Mitnahme von Hunden im Gebiet der Reißinsel nicht gestattet. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen.  

Auf viele Mitwanderer freuen sich Ihre Wanderführer  


