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Abteilung Wandern 
 

Einladung zur Wanderung am Sonntag, den 29.01.2023 um den Nordheimer Altrhein 
 

Nordheim - Rheindamm - Wehrzollhaus - Maulbeeraue - Nordheim 
 

 
Treffpunkt / Uhrzeit: 
Sonntag, der 29.01.2023; 9.30 Uhr; Parkplatz Jahnhalle (Westseite) Am Sportfeld 
 
Treffen, Fahrt und Wanderung erfolgen unter den zum o.g. genannten Zeitpunkt geltenden 
Corona-Regeln in Hessen! Die Mittagspause findet unter freiem Himmel statt. 
 
Tourenbeschreibung: 
Es handelt sich um eine flache und recht kurze allwettertaugliche Januarwanderung. Vom Park-
platz „Altwert“ am Nordheimer Neurhein wandern wir zunächst Richtung Süden auf dem Rhein-
hauptdamm bis kurz vor Wehrzollhaus. Von dort aus geht es über den Altrhein auf die Insel Maul-
beeraue, auf der wir entlang des Neurheins wieder Richtung Norden zurücklaufen, und die wir 
erst kurz vor dem Parkplatz wieder verlassen. Das ist die große Runde, die knapp 11 km lang ist 
und dementsprechend gute 2,5 Stunden Laufzeit erfordert. Alternativ - für die, die es gerne kürzer 
haben - bietet Susanne eine kleine Runde an, die etwa nach halber Wegstrecke auf dem Damm 
auf die Insel quert und dementsprechend halb so lang ist (ca. 5,5 km). 
 
Da keine Gastronomie vorhanden ist, ist Rucksackverpflegung angesagt. Im Nordteil der Wan-
derung auf Bibliser Gebiet gibt es am Damm zumindest zwei Bänke. Im Südteil der Wanderung, 
auf dem Gebiet der tourismusfördernden Gemeinde Lampertheim, gibt es gar keine Sitzgelegen-
heit, weder am Damm, noch auf der Insel. Für die lange Tour hält eine umgestürzte Pappel als 
Tisch zur Pause her. Ansonsten erwartet uns auf der Altrheininsel im grasbewachsenen Auelehm 
bekanntes „tiefes Geläuf“, dafür sind die Wege breit. Zur Beachtung: Bei hohem Hochwasser ist 
die Insel in Teilen überflutet - dann drehen wir alternativ eine kurze und eine längere Runde im 
Käfertaler Wald. 
 
Anfahrt: 
Da es in Wehrzollhaus nur einen recht kleinen matschigen Parkplatz gibt, fahren wir die Straße 
weiter und biegen dann zweimal links nach Nordheim ab und fahren nach Nordheim hinein. Wenn 
es geradeaus nicht mehr weitergeht, stumpf nach rechts abbiegen (alles Wormser Straße) und 
dann die erste Straße (eher Gasse) links abbiegen (Schleegasse). Diese dann immer geradeaus 
durchfahren, bis zum Ende am Rhein (die Straße wird dann am Ortsrand zur alten Nato-Straße 
und geht noch ca. 3 km weiter). Vorsicht: Nach der Schleegasse gibt es eine Straße weiter (Zum 
Rhein) noch eine zweite Zufahrt zum Rhein über die neue Nato-Straße. Auch wenn an deren 
Ende gleich die Wirtschaft ist: Das ist falsch und endet an einem anderen Parkplatz (Steinerwald)! 
Fahrtzeit: 25 Minuten, Fahrstrecke 20 km (jeweils einfach). 
 
Susanne und Andreas Pfaff 
Europaring 36 
Tel.: 58558 


