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Landkreis Offenbach: Rumpenheim,
Dreieich, Seligenstadt und weitere Gemeinden
Geschäftsleben

Auf dem Rad in den Süden!
Dribbdebach mit dem Drahtesel erkunden

E

Schmuck,
Trauringe und
Uhren – das alles finden Sie
in der Schmuck Boutique
Carusel am Marktplatz 8 in
Offenbach. Inhaberin Beate
Michalik und ihr Team präsentieren die neuesten Kollektionen namhafter Marken.
In Offenbach ist Carusel der
einzige offizielle Partner von
Thomas Sabo. In der
Boutique finden Sie eine
große Auswahl der bekannten
Produktserien Thomas Sabo
Charm Club sowie Thomas
Sabo Sterling Silver.
Xwww.carusel.de

Impressum

s muss nicht immer die
Radtour in den Taunus
oder den Rheingau sein, auch
der Süden der Rhein-Main-Region wartet mit zahlreichen Attraktionen auf. Von Offenbach
aus führt uns der Weg nach
Heusenstamm, Dreieich und
Dietzenbach, bis wir in Seligenstadt wieder den Main erreichen. Die Tagestour folgt in
ihrer etwas längeren Variante
(70 km) häufig der Route des
Regionalparks Rhein-Main,
die rund zehn Kilometer kürzere Strecke kann mit etwa vier
Stunden Fahrzeit rund eine
halbe Stunde schneller absolviert werden. Angesichts des
moderaten Streckenprofils und
bestens ausgebauter Radwege
kann das Mountainbike heute
getrost zu Hause bleiben.
Wir starten von der S-BahnStation Offenbach-Ost. Über
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die Daimlerstraße und deren
Verlängerung in Form eines
Fuß- und Radwegs gelangen
wir zum Hainbach, dem wir zunächst in südlicher Richtung
folgen. Denjenigen, die früh genug gestartet sind, empfiehlt
sich hier ein kurzer Abstecher
in den Wetterpark mit seinem
noch recht neuen Besucherzentrum, den wir diesmal aber
links liegen lassen. Nach der
Stadthalle ist der Brunnenweg
zu queren, im Anschluss geht es
leicht links in den Stadtwald
und wir folgen der Regionalpark-Rundroute, die uns unter
der A3 hindurch bis zum Heusenstammer S-Bahnhof führt.
Dort biegen wir rechts ab und
befinden uns nun auf der Apfelwein- und Obstwiesenroute,
die uns bis nach DreieichSprendlingen führen wird.
Dort folgen wir der Beschilderung zu den Bürgerhäusern
Dreieich, auf deren Ostseite
sich unser erstes Etappenziel,
der Bürgerpark Dreieich befindet.
STADTPARK MIT
VIELEN FACETTEN

Aussichtsturm Wingertsberg

Seit 1982 besteht der Bürgerpark Dreieich, der als gelungenes Beispiel für einen Stadtpark
mit vielfältigen Funktionen gelten kann. Hier finden sich auf
vergleichsweise kleinem Raum
Sport- und Freizeitflächen, ein
Spielplatz sowie ausreichend
Ruhezonen für Erholungsbedürftige oder Sonnenhungrige.
Das Gelände ist attraktiv modelliert und überzeugt neben
der facettenreichen Bepflanzung auch durch ihre Kunstin-

stallationen. Seit einiger Zeit
kümmert sich die Bürgerinitiative „Freunde des Bürgerparks
Dreieich“ in Zusammenarbeit
mit der Stadt um Pflege und
Weiterentwicklung
dieser
durchaus beispielhaften Anlage
Die Sonne steht mittlerweile
höher und treibt uns allmählich
den Schweiß auf die Stirn –
Zeit, zu unserem zweiten Tagesziel aufzubrechen. Zunächst
in südöstlicher Richtung, außerhalb von Dreieich dann
streng gen Osten führt uns die
Apfelwein- und Obstwiesenroute nach Dietzenbach. Hier
erwartet uns der steilste Abschnitt der Tour, hinauf auf den
Wingertsberg.
FERNSICHT
OHNEGLEICHEN
Am Ortseingang biegen wir
direkt nach links in die Weinbergstraße, an deren Ende es
rechts in die Hochstraße geht.
An deren Ende lockt, weithin
sichtbar, der Aussichtsturm auf
dem Wingertsberg. Anlässlich
des Hessentags 2001 wurde der
33 Meter hohe Stahlturm nach
Plänen von Prof. Wolfgang
Rang errichtet. Der Turm, der
den Namen „Ballett der Bewegung“ trägt, bietet mit seiner
Aussichtsplattform auf 21 Metern herausragende Blicke bis
hin zum Taunus und ist ganzjährig bis zum Einbruch der
Dunkelheit geöffnet. Der Wingertsberg selbst ist mit 198 Metern die zweithöchste Erhebung
im Landkreis Offenbach und
somit als Standort für den
Turm bestens geeignet.
Direkt nebenan befindet sich

mit dem Ristorante Panorama
eine erste attraktive Einkehrmöglichkeit. Klassiker der italienischen Küche, oder einfach
nur ein Erfrischungsgetränk
lassen sich hier am besten auf
der großzügigen Terrasse genießen. Doch die nächste Einkehrmöglichkeit ist nicht weit
und unser heutiges Etappenziel
Nummer drei: das Hofgut
Patershausen, das zwischen
Dietzenbach und Patershausen
liegt. Der dortige Biergarten ist
an Sonn- und Feiertagen von
11 bis 19 Uhr geöffnet. Für
Samstagsbesucher bietet sich
der Hofladen des Demeterhofs
an, den man aber bis 13 Uhr
aufgesucht haben sollte. Die
Mitnahme einer Kühltasche
wird sich dann als lohnende
Investition erweisen.
EIN TRAUM VON
EINEM BIERGARTEN
Der Biobauernhof wird seit
1989 von Klaus und Ingrid
Ommert betrieben und ist auf
Viehwirtschaft spezialisiert.
Die besondere Qualität der
Wurst- und Fleischwaren ist
weit über die Grenze des Landkreises hinaus bekannt, der
sonntägliche Biergarten selbst
bei mittelprächtigem Wetter
stets bestens besucht. Dutzende bis hunderte Fahrräder zieren dann den Eingangsbereich,
deren Eigner sich bei Radler
oder Bier, Bratwurst, Steak
oder Eis – alles natürlich in Bioqualität – von den Anstrengungen ihres Radausflugs erholen.
Das Hofgut Patershausen ist
aber auch ein Ort mit Geschichte: Wohl gegen Ende des

Die ehemalige Benediktinerabtei Seligenstadt bietet eine fast komplett erhaltenene Klosteranlage zur Besichtigung,
der Klostergarten ist für Kräuterliebhaber ein Muss.
Foto: Stefan Kriegelsteiner

12. Jahrhunderts wurde hier
ein Benediktinerkloster gegründet, aus dem 1252 ein Zisterzienserkloster hervorging.
Seine Blütezeit erlebte das
Kloster dann bis zur Mitte des
14. Jahrhunderts. Im Jahr 1741
kaufte Gräfin Maria Theresia
von Schönborn das sanierungsbedürftige Anwesen und ließ es
in ein Hofgut Umwandeln.
Zeugnisse der Vergangenheit
sind allerdings heute kaum
mehr vorhanden.
Angenehm erfrischt besteigen wir wieder unsere Räder,
fahren zunächst ein paar Meter
nach Süden und biegen links
auf die nun schon vertraute Apfelwein- und Obstwiesenroute
ein. Diese verlassen wir nach
rund einem Kilometer, zunächst in südlicher, dann in
östlicher Richtung, um nach
Jügesheim zu gelangen, das wir
einmal durchqueren, um auf
den Radweg nach Seligenstadt

zu gelangen, das unser viertes Rekonstruktion basiert dabei
und letztes Etappenziel ist.
auf einem historischen Kupferstich vom Anfang des 18. JahrKRÄUTERKUNDE
hundert. Wer vor 17 Uhr in
IM KLOSTERGARTEN
Seligenstadt ankommt, sollte
noch die historische Apotheke
Unmittelbar am Main gelegen, des Klosters aufsuchen, der
ist die ehemalige Benediktiner- Garten ist im Sommer bis
abtei Seligenstadt, eine der we- 20 Uhr geöffnet. Unsere Leiden
nigen fast komplett erhaltenen nennen sich Hunger und Durst,
Klosteranlagen in Deutschland. weswegen wir im quirligen
Die Gründung des Klosters Städtchen einen freien Tisch in
erfolgte durch Einhard, dem einem der überaus zahlreichen
Biografen Karls des Großen, Restaurants suchen.
Zurück nach Offenbach geum 1800 erfolgte die Barockisierung des eindrucksvollen langen wir über Hainburg,
Ensembles, das 1803 säkulari- Lämmerspiel und am Offenbasiert wurde und heute den cher Schneckenberg vorbei. Als
Staatlichen Schlössern und genussreichere aber auch längeGärten Hessen untersteht. Be- re Alternative bietet sich der
sonders hat es uns der Kloster- Radweg am südlichen Mainugarten mit seinem Apotheker- fer an. All jene, die bereits in
garten angetan, der die an- Seligenstadt die Segel streigepflanzten Heilkräuter sys- chen, können mit der VIAStematisch den menschlichen Bahn nach Hanau und von dort
Organen und deren leiden zu- mit der S-Bahn weiter nach
ordnet. Die 1999 fertiggestellte Hause gelangen.

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht
Pferdebegeisterte stürmen den neuen Goldockerhof in Rumpenheim

E

s herrscht noch immer Aufbruchstimmung
am
Goldockerhof, der neuen Reitschule und Pferdepension auf
Rumpenheimer Gemarkung.
Ein Jahr ist seit der Übernahme
des Hofs vergangen, der Reitschulbetrieb ist in vollem Gange und an allen Ecken und Enden wird geflickt, gesägt und
gestrichen. 14 Reitschulpferde
und 12 Pensionspferde haben
mittlerweile hier ihre Heimat
gefunden. Unter neuer Leitung
erwacht der Hof aus seinem
Dornröschenschlaf.
Ein wenig überrascht sei sie
schon gewesen, als sie bei der
Zwangsversteigerung des Goldockerhofs den Zuschlag erhielt,
berichtet die gebürtige Schwäbin Alexandra Röder, die mit
Mann und viereinhalb Monate
altem Sohn in Hanau lebt. Unbesehen habe sie damals für
den Reiterhof mitgeboten, um
sich diesen Kindheitstraum zu
erfüllen. „Als ich den Hof dann
das erste Mal betreten habe,
traf mich fast der Schlag“, berichtet die Diplom-Wirtschaftsingenieurin vom katastrophalen
Zustand, in dem die Vorbesitzer
die ehedem stolze Reitanlage
hinterlassen haben. Zwar beobachteten die Anwohner schon
seit Jahren den rasanten Verfall
der erst rund 20 Jahre alten Gebäude, doch der Zustand im Inneren war noch schlimmer, als
der Anblick von außen erwarten ließ. Und doch macht der
Reiterhof nach unzähligen
Arbeitsstunden und dutzen-

den Containerladungen voller
Schrott und Müll schnell wieder einen ansehnlichen Eindruck. „Es gibt noch immer
viel zu tun“, berichtet Alexandra Röder, doch „ein sicherer
und reibungsloser Verlauf der
Reitstunden ist ebenso gewährleistet wie eine tiergerechte Versorgung unserer Pferde“. So
wurde unter anderem die
Wasserversorgung für die
Reitställe erneuert und
sogar ein Heizdraht an
den Wasserleitungen für das Trinkwasser der Pferde
installiert, da diese
in den Frostnächten dieses Winters zugefroren
waren.
All dies wäre ohne den
unermüdlichen Einsatz
vieler freiwilliger Helfer
nicht möglich, so die neue
Eigentümerin, die sich derzeit in Elternzeit befindet
und jede freie Minute auf
dem Goldockerhof verbringt. Nachbarn und
Pferdebegeisterte bieten
ihre Hilfe an und tragen
ihren Teil dazu bei, dass die
Anlage in neuem Glanz erstrahlt. Sogar Röders Mann,
als selbstständiger Rechtsanwalt nicht mit viel Freizeit gesegnet, hat das Handwerk für
sich entdeckt und verbringt
viele Stunden mit dem Streichen von Holz.
Bereits im Sommer 2017
wurde der Reitschulbetrieb
wieder aufgenommen, seither

bilden sich vor allem für die
Anfängerkurse für Kinder
schon Wartelisten. „Wir sind
von der Nachfrage überwältigt
und werden in Sommer und
Herbst 2018 zusätzliche Angebote einrichten“, so Röder, die
ihr aktuelles Reitlehrer-Team
auch dementsprechend
ergänzen wird. Bei

der Personalauswahl legt sie
neben der notwendigen fachlichen Eignung besonders auf einen kompetenten Umgang mit
Kindern wert. Mit Schnupperstunden für Kinder ab 5 Jahren, Longen- und Fortgeschrittenenstunden für Kinder und
Erwachsene sowie Ferienangeboten bietet der Goldockerhof
die komplette Bandbreite für
Reit- und Pferdebegeisterte an.
XGoldockerhof – Reitschule

und Pferdepension
Clara-Grein-Straße 400
63075 Offenbach
info@reitschule-roeder.de
www.goldockerhof.com

Alexandra
Röder mit einem
ihrer Pferde.
Foto: Stefan
Kriegelsteiner

