
„Der gezähmte Fluss“ - Radtour entlang des
Neckars

Trotz Regenwetter und herbstlichen Temperaturen
nahmen interessierte Radler*innen aus Mannheim
und der Region in zwei Gruppen an der historisch-
topografischen Radtour teil. Geführt von Sabine Pich
von der Mannheimer VCD-Ortsgruppe verlief die
zweieinhalbstündige Tour links und rechts des
Neckars zu bekannten und weniger bekannten Orten
und Sehenswürdigkeiten.

Zur alten Neckarmündung führt ein schmaler
morastiger Weg hinter einem Firmengelände zum
südlichen Ufer des Bonadieshafens, dem
abgeschnittenen Mündungsarm. Dort zeigt ein Schild
des Vereins Industriekultur Rhein-Neckar e.V.
beispielhaft, wie Hafenbau und Industrie die
Flusslandschaft verändert haben.

Von der Jungbuschbrücke aus hat man eine gute
Übersicht auf das riesige Gelände der ehemaligen
Mannheimer Schiff- und Maschinenbau AG
zwischen Werftstraße und Neckarvorlandstraße,
welche um 1910 Deutschlands größte Binnenwerft
war.

Am Salzkai und am Museumsufer, beide gehören zum ältesten Mannheimer Hafen, erinnert
vieles an das einstige Hafenleben. Gegenüber der SchokinAG ankert gerade ein sogen.

Leichter, ein riesiger Lastkahn, der mit dem
Schubboot befördert wird. Blickpunkt am
Museumsufer ist ein historischer
handbetriebener Lastenkran von 1860 auf
einem Sandsteinsockel. Auch der alte
Raddampfer, der seit 1986 als
„Museumsschiff Mannheim“ festverankert am
Ufer liegt, gehört mittlerweile – und hoffentlich
auch in Zukunft – zum historischen Stadtbild.



Am Neckar gibt es noch vieles zu
entdecken, manches lässt sich nur
anhand von historischen Plänen
nachvollziehen, wie die Neckarkorrektion
Ende des 18. Jahrhunderts. Sie bewahrte
die Stadt vor weiterem zerstörerischem
Hochwasser.

Auch der Kanalbau, der Anfang der
1920er Jahre in Mannheim begann, hat
die Landschaft verändert. So entstanden
zum einen Naturschutzgebiete, wie auf
der Maulbeerinsel und am Neckarbogen.

Zum anderen wurde die Feudenheimer Schleuse mit
ihren weithin sichtbaren Hubtürmen, (nach den Plänen
von Paul Bonatz, dem Architekten des Stuttgarter
Hauptbahnhofs), das Wasserkraftwerk und das Wehr bei
Wieblingen errichtet. Ganz aktuell lassen sich zurzeit die
Bauarbeiten an der Schleuse verfolgen. Dort wird
gerade eine vierte Schleusenkammer gebaut die 135
Meter langen Güterschiffe, die künftig als „Regelschiff“
die Massengüter wirtschaftlicher befördern sollen.

Die Neckartour endete am Neckarvorland unterhalb des Klinikums, wo noch um 1964 eine
Personenfähre in Betrieb war.

Die Fotos stammen Ursula Moritz, die sie freundlicherweise zur Verfügung stellte.
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