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Radtour von Mannheim und Ludwigshafen zu Klaus Fix 
 

 
Wir werden von der Mannheimer Universität (Carl-Philipp-Platz) mit dem ersten Teil der 
Gruppe nach Ludwigshafen fahren. Dort wird der zweite Teil der Gruppe an der St. Ludwig 
Kirche dazu stoßen. Im Anschluss fahren wir zum Hof von Klaus Fix. Die Strecke ist ca. 20 
km lang. 
Der Google-maps-Link: 
https://goo.gl/maps/QBNsWUPpVxw   



8:45/10:45 Uhr: Treffen an der Universität in Mannheim (Seiteneingang zur Mensa):  

 
Treffpunkt ist der Seiteneingang zur Mensa (siehe orangenes Kreuz auf Bild): 

 
  



Wir fahren an der rechten Seite über die Konrad-Adenauer-Brücke. (Dort ist ein Radweg, 
es ist schlecht von Googlemaps dargestellt)  

 
 
9:00/11:00 Uhr Treffen in Ludwigshafen: Neben der Kirche St. Ludwig, an der 
Wredestraße, werden wir auf die Mitstreiter aus Ludwigshafen treffen (siehe orangene 
Markierung). 

 
 
 
  



Weiter auf der Wredestraße: 

 
Wir biegen ab zur Heinigstarße, fahren unter Brücken durch und anschließend auf die 
Saarlandstraße 

 
Am Edeka biegen wir rechts in die Richard-Dehmel-Straße. Dann fahren wir nach links, 
parallel zu den S-Bahn-Schinen an Schrebergärten entlang. 
  



Wir fahren unter der B44 durch und wechseln am Bahnhof Mundenheim die 
Schienenseite. 

 
  



Falls es ein sonniger Tag ist: Im Anschluss fahren wir an dieser Schienenseite weiter, bis 
zum Bahnhof Rheingönnheim. 

 
In der Nähe der Firma Vögle (davor oder dahinter ist egal) trennen wir uns von den 
Schienen.  
Wir radeln über Felder, um die B9 zu überqueren und rollen nach Mutterstadt. 
 

 



 
Wir biegen nach links ab und folgen dem Pfalzring, Schifferstadter Straße und der Von-
Kettler-Straße am Rande von Mutterstadt. 

 
Danach radeln wir wieder über Felder, über die A61 nach Dannstadt-Schauernheim. Wir 
biegen rechts auf die Hauptstraße ein und überqueren die A 65 nach Norden.  

 
  



Wir folgen dem Straßenverlauf und biegen nach links in den Alsheimer/Gronauer Weg. 

 
An einem Landwirtschaftsbetrieb kommen wir vorbei und biegen nach einem Feldweg nach 
links ab. Nach wenigen Metern haben wir Gronau erreicht und gelangen durch eine 
Rechtskurve in die Hauptstraße. 

 
 


