Fahrradtour am 15.08.2021 zu den Vogelstangseen
Leitung:

Berthold Pasch Tel. 0176 - 500 722 75

(Festnetz: 06203 - 692375)

Abfahrt:

13:30 Uhr ab OWK-Platz (am Festplatz in Schriesheim)

Fahrstrecke:

25 km

Fahrzeit:

2 Stunden (ganz gemütlich) ohne die Pause an den Vogelstangseen

Schlusseinkehr:

Restaurant La Scala (früher La Pineta) an den Tennisplätzen in Schriesheim ab 16 Uhr

Route:
Von Schriesheim auf dem Rindweg zunächst in Richtung Ladenburg. Nach der Autobahn geht es rechts ab und
über Neuzeilsheim auf verschiedenen Feld- und Radwegen zu den Vogelstangseen. Dabei überqueren wir zwei
Autostraßen (L631 Ladenburg-Heddesheim, und L541 Heddesheimer Landstraße), sowie die Autobahn A6 an
einer Stelle nördlich von Wallstadt.
Wir erreichen zuerst den Oberen Vogelstangsee. An diesem fahren wir entlang und machen noch eine Runde um
den Unteren Vogelstangsee, bevor wir zu einem Picknickplatz am oberen See gelangen.
Dort ist ein Aufenthalt von 30-45 Minuten eingeplant. (Infos zu den Seen: siehe unten)
Unser Heimweg führt uns nochmal ein Stück weit an beiden Seen entlang, bevor wir dann in Richtung Wallstadt
abbiegen. Dort folgen wir den Gleisen der Straßenbahn, die nach Heddesheim fährt.
Nach Überquerung der Autobahn geht es noch ein kurzes Stück an den Straßenbahngleisen entlang und danach
auf diversen Feld- und Radwegen bis nach Ladenburg. Wir kommen am Ladenburger Industriegebiet vorbei und
fahren auf der Wallstadter Straße bis zur Eisenbahn. Danach geht es am Friedhof vorbei zum Neubaugebiet
Nordstadt-Kurzgewann und ab den Weihergärten über Vorderer und Hinterer Rindweg zurück nach Schriesheim.
In Schriesheim kehren wir zur Schlussrast im Restaurant La Scala bei den Tennisplätzen am Sportzentrum ein.
Ich rechne damit, dass wir etwa um 16 Uhr dort eintreffen werden. Wer nicht mit radfahren möchte, kann dort zu
uns stoßen.
Information zu den Vogelstangseen:
Südlich der Wohnsiedlung Vogelstang lag vor etwa 10.000 Jahren eine Neckarschlinge, in der Sand und Kies
abgelagert wurde. Das Land ist an dieser Stelle noch ein paar Meter tiefer (95 m üNN) als in der Umgebung
(100 m üNN).
In dieser Senke liegt der durch Kiesabbau entstandene Untere Vogelstangsee. Er ist 17 m tief und wird vom
Grundwasser gespeist. Die Wasserfläche ist 7,5 Hektar groß. An seinem südlichen Ufer gibt es einen langen,
sichelförmigen Badestrand und eine große Liegewiese. Der Rest des Sees ist von Buschwerk und Wiesen
eingerahmt.
Östlich vom unteren See liegt der Obere Vogelstangsee. Eine schmale Landbrücke trennt die beiden Seen. Der
obere See ist nur 1,70 m bis 2 m tief und hat eine Fläche von 5 Hektar. Er wird durch Pumpen mit Wasser aus dem
unteren See ständig aufgefüllt. Damit dieses nicht rasch in die umgebenden Sand- und Kiesschichten versickert,
ist sein Boden mit Lehm ausgekleidet. An einem kleinen Wehr stürzt das Wasser als Wasserfall etwa 3-4 m in die
Tiefe und läuft danach über die erwähnte Landbrücke wieder dem unteren See zu.
Rund um die Seen gibt es große Wiesenflächen sowie Radwege und Fußwege, an denen viele Bänken zum
Ausruhen einladen. Am Nordufer des oberen Sees findet man einen kleinen Picknickplatz, an dem wir unsere Rast
machen werden, mit Blick auf die Fontäne im See.
Anmeldung bis Freitag, 13.08.2021:
● mit einer einfachen Email an kontakt@owk-schriesheim.de, oder
● über unsere Webseite http://www.owk-schriesheim.de/aktuelles, oder
● telefonisch auf unseren Anrufbeantworter 06203 - 692318
Gäste sind uns - wie immer - herzlich willkommen.
Ihr Tourenleiter Berthold Pasch

