
Die Region erkunden!

Bürgermeister Manfred Ockel gibt Tipps für Ausflüge in der Region

Tour Nr. 4:
Fahrradtour zur Mainspitze und über Hochheim, Flörsheim und Hattersheim wieder zurück 
nach Kelsterbach

Streckenlänge:  einfach ca. 27 km

Einkehrmöglichkeiten:  

Café in der Festung Rüsselsheim, Wiesenmühle Flörsheim

Streckenverlauf:

Entlang des Mainuferweges von Kelsterbach nach Raunheim/Rüsselsheim. Hinter der Opelbrücke 
lohnt es sich, die direkt angrenzenden Opel-Villen und die Festung zu besichtigen. In der Festung 
gibt es neben dem Museum ein nettes Café. Von dort fährt man weiter entlang des Mains und 
kommt an dem neu gestalteten Mainuferplatz entlang. Dort erinnert die Skulptur „Leinreiter“ 
daran, dass in früheren Zeiten die Kähne mit Hilfe von Pferden flussaufwärts entlang des Ufers 
gezogen werden mussten.
Ein kleines Highlight im weiteren Verlauf ist auch der Fahrradsteg entlang des Opel Hafens. 
Früher musste man langwierig um das Werksgelände herumfahren. 
Hinter dem Opel Hafen geht es auf dem Deich weiter nach Bischofsheim. Der Weg führt an der 
historischen Eisenbahnbrücke und der Kostheimer Schleuse entlang.

An der Brücke über den Main bitte der Beschilderung Mainspitze folgen. Nach 3 km erreicht man 
dann die Stelle, an der der Main in den Rhein mündet. Von dort aus hat man einen sehr schönen 
Blick auf die Stadt Mainz mit dem markanten Dom. 

Wir fahren wieder zurück zur Brücke und überqueren den Main. 
Wir folgen dann der Beschilderung zur Aussichtskanzel Vogelnest und dem Spielpark Hochheim. 
Wer Kinder mit bei der Tour hat, wird dort eine Rast einlegen müssen! Der Regionalpark führt 
weiter nach Flörsheim und man kann zum Beispiel in der Traditionsgaststätte Wiesenmühle eine 
Pause einlegen. Von dem Regionalpark hat man zeitweise einen wunderschönen Blick auf die 
Mainebene. Im weiteren Verlauf passieren wir das Regionalparkportal sowie das Nussbaumquar-
tier und fahren unter einem riesigen Blätterdach die Wasserwerksallee entlang. Am Schwarzbach 
angelangt, bitte nach rechts an das Mainufer fahren und nach 3 km über die Sindlinger Brücke 
wieder nach Kelsterbach zurück!

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!


