FGL Sommerspaziergang

„Rund um den Roxheimer Altrhein“
am 21. August 2021, 11.00 Uhr

Ganz richtig - in diesem Jahr
machen wir keine Wanderung!
Das heißt, wir bleiben deutlich
unter den üblichen 12 bis 15
Kilometern und verzichten auf
Steigungen und schmale Pfade.
Diesmal wird es ganz gemütlich
- ein Sommerspaziergang halt!
Aber was natürlich nicht fehlen
darf, ist eine schöne Einkehr,
die man auch ganz leicht mit
dem Auto erreichen kann.
Wir starten um 11.00 Uhr am
Kiosk beim Badestrand des
Silbersees. Von Ludwigshafen
nehmt ihr die B9 in Richtung
Worms bis zur Abfahrt Bobenheim-Roxheim. Nach einem guten Kilometer kommt rechts die Zufahrt zum Silbersee. Gleicht bei der Zufahrt und auch
auf der gegenüberliegenden Straßenseite gibt es Parkplätze, die aber leider allesamt gebührenpflichtig sind. Bei gutem
Wetter kann hier viel Betrieb sein - ein Plätzchen für das Auto lässt sich aber immer finden. Vom Parkplatz geht ihr noch
eine kurze Strecke in Richtung Badestrand und stoßt auch gleich auf den Kiosk. Hier ist unser Treffpunkt!
Um 11.00 Uhr geht es los. Gleich gegenüber des Badestrandes beginnt der Rundweg um den „Roxheimer Altrhein“. Wir
folgen dem Uferweg auf der östlichen Seite. Auf einer schmalen Brücke geht es über die Isenach und wenig später
scharf links über die Felder in Richtung Bobenheim-Roxheim. Wir stoßen auf einen großen Kiesabbau und wenden uns
wieder nach links.
Nach etwa 300 Metern geht es noch einmal links ab, hinter zwei Tennisplätzen erreichen wir das Gelände des Sportclub
Bobenheim-Roxheim e.V. mit „Puskas Restaurant“, wo wir uns mit ungarischer (und deutscher) Küche verwöhnen
lassen können. Die Strecke bis hierhin ist etwa drei Kilometer lang, so dass wir spätestens um 12.00 Uhr ankommen
werden.
Nach ausgiebiger Stärkung geht es weiter. Die „Uferpromenade“ von Roxheim ist sehr ansprechend gestaltet und bietet
einige Möglichkeiten zum Rasten und Entspannen. Nachdem wir Roxheim verlassen haben, folgen wir weiterhin dem
Uferweg und erreichen nach ca. zwei Kilometern wieder unseren Ausgangspunkt.
Die Wirtin unseres Restaurants hat uns gebeten, vorab die ungefähre Teilnehmerzahl durchzugeben, damit sie einen
passenden Tisch für uns reservieren kann. Daher ist diesmal eine Voranmeldung erforderlich. Bitte meldet euch bis zum
18. August bei Karlheinz Weingärtner an.
Hier noch eine Mobilnummer für unterwegs: 0175 5262184.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und einen vergnüglichen Spaziergang!

