
Die Region erkunden!

Bürgermeister Manfred Ockel gibt Tipps für Ausflüge in der Region

Tour Nr. 1:
Mit dem Fahrrad von Kelsterbach zum Regionalpark Portal nach Flörsheim

Selbstverständlich geht das auch zu Fuß!

Streckenlänge:  einfach ca. 11 km

Option:  

Innerhalb der Weilbacher Kiesgruben kann man rund um das Regionalpark Portal wandern 
oder auch die Fahrradtour erweitern.
Einkehr möglich in der Gaststätte zum Wilden Esel, Sitzplätze gibt es draußen und drinnen!

Für Familien sehr gut geeignet, da Spielplatz, Aussichtsturm und Feuchtbiotop zum Erkunden 
einladen. Sehr schöne Stauden- und Gehölzpflanzen geben im Naturschutzhaus gute Anre-
gungen zur Nachahmung im eigenen Garten!

Streckenverlauf:

Wir fahren hinunter an den Main in Kelsterbach. Der neu gestaltete Bereich rund um den Ölhafen 
ist für einen kurzen Halt interessant.
Dann führt die Strecke entlang des Mains bis zur Eddersheimer Schleuse. Leider muss man das 
Fahrrad über die Treppen auf Schienen hoch und runter bekommen. Die Barrierefreiheit ist zwar 
in Planung, aber es gibt gerade mit der Denkmalschutzbehörde noch weiteren Abstimmungsbe-
darf. 

Auf der anderen Seite (hoffentlich unfallfrei) angelangt, führt der Radweg nach rechts entlang 
des Mainufers und biegt auf der Höhe der Sportplätze nach links ab (siehe Beschilderung Natur-
schutzhaus). Danach muss man die Straße nach Eddersheim überqueren (Vorsicht geboten).
Der Weg verläuft entlang landwirtschaftlicher Felder über den beschrankten Bahnübergang. 
Etwas weiter führt der Weg nach links durch die rekultivierten Kiesgruben. Dort hat man einen 
schönen Blick auf den Vordertaunus und auf die ehemaligen Kiesentnahmestellen. Von hier biegt 
man rechts ab, kommt an einem Reiterhof vorbei und sieht dann schon den mächtigen Aussichts-
turm am Regionalpark Portal!

Weitere Informationen unter: www.regionalpark-rheinmain.de

Service für einen Kartenausschnitt der Tour: 
Am Rathaus finden Sie neben den Kisten für Biotüten und Gelbe Säcke auch einen Kasten des 
Regionalparks. Dort kann man sich kostenfrei mit Karten und dem Tourenvorschlag bedienen!

Viel Spaß beim Erkunden!


