
Turnverein 1883 e.V. Lampertheim 
Abt. Wandern 

 
Einladung zu einer Fahrrad-Rundfahrt 

am Mittwoch, 01. Mai 2013 
auf dem vom Heimat-, Kultur- und Museumsverein 

ausgewiesenen „Heimatkundlichen Pfad “ innerhalb der 
Feld- und Waldgemarkung von Lampertheim und 

Rosengarten 
 
Wir beteiligen uns auch in diesem Jahr wieder an der traditionellen 
Gemarkungsfahrt des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Lampertheim e.V. 
 
Termin:  Mittwoch, 01.05.2013, Abfahrt mit dem Fahrrad um 09.30 Uhr 

am Lampertheimer Heimatmuseum, Römerstraße 21 
 
Fahrzeit/Länge: Ca. 3,5 Stunden für die insgesamt 45 km Fahrtstrecke (ohne 

Mittagsrast) 
 
Mittagsrast: In einer örtlichen Gaststätte 
 
Fahrroute: Der Heimatkundlicher Pfad wurde im vergangenen Jahr 

hinsichtlich der Wegeführung teilweise verändert und die 
Beschilderung der einzelnen Stationen verbessert und erneuert. 
Die Fahrt führt vom Heimatmuseum entlang dem Lampertheimer 
Bruch zum früheren Forsthaus „Heide“. Von dort überwiegend 
durch die Feldgemarkung „Heide“ bis in den Stadtteil Neuschloß. 
Durch den Wald vorbei am „Kindsbildhäuschen“ über den 
„Rennweg“ sowie das „Lampertheimer Gescheid“ geht es zum 
„Kroneberger Eck“ im Bereich der Gemarkung Bürstadt. Über 
den Gemarkungsteil „Böllenruthen“ radeln wir zur „Oberlache“ 
und von dort später Richtung Kläranlage, denn vorher ist die 
wohlverdiente Mittagsrast vorgesehen.  
Nach dem Essen geht es Richtung „Küblinger Damm“ und auf 
diesem zur Rheinbrücke im Stadtteil Rosengarten. Von dort führt 
uns der Rückweg über das RWE-Umspannwerk, entlang dem 
Industriegleis zum Wohnplatz „Lache“ und über die 
Chemiestraße sowie den Altrheindamm zum „Kleeblatt“ auf dem 
„Biedensand“. Im Bereich des „Entensteges“ queren wir den 
„Rallengraben“ und fahren durch die „Rheinauen“ auf den 
Weidweg. Diesem folgen wir über die B 44 zum Hollerngraben 
und erreichen dort nach knapp 50 km-Radstrecke unsere letzte 
Station die „Tuchbleiche“. Hier beenden wir unsere heutige Fahrt 
über den „Heimatkundlichen Pfad“ und die insgesamt 20 
ausgeschilderten geschichtlichen Stationen innerhalb unserer 
Gemarkung. 
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Die Radtour führt zwangsläufig über zum größten Teil 
unbefestigte Feld- und Waldwege. Aufgrund der Beschaffenheit 
kann deshalb die Benutzung von Rennrädern nicht empfohlen 
werden. 
Auch Gäste sind willkommen. 
 
Lampertheim, im April 2013/w. 
 
 
Karl Wunder (2917) 


