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Blick auf den Neckar

Rhein-Neckar-Kreis 
im Herzen der Kurpfalz, mit seinen Kulturlandschaften 
Oberrheinebene, Badische Bergstraße, Odenwald und Kraich-
gau, liegt der Rhein-Neckar-Kreis. Die vielfältigen Natur-
räume mit seinen herrlichen Landschaften und touristischen 
Anziehungspunkten sind durch ein weit verzweigtes Rad- 
und Wanderwegenetz miteinander verbunden. Die nördliche 
Region prägt der Odenwald mit seinen landschaftlich reiz-
vollen Tälern. Zu den schönsten deutschen Landschaften zählt 
das romantische Neckartal, wo sich historische Städte, wie 
die Stauferstadt Eberbach oder die Fachwerkstadt Neckarge-
münd mit der historischen Burgfeste Dilsberg am Fluss aufrei-
hen. Bei einer Schifffahrt erschließt sich die ganze Pracht 
des Neckartals auf ganz besondere Weise. Die Bergstraße, 
der schmale Landschaftsstreifen zwischen Rheinebene und 
Odenwald, ist in jedem Frühjahr durch die herrliche Blüte von 
Mandel-, Kirsch- und Pfirsichbäumen ein einmaliges Erleb-
nis. Der Fernwanderweg Burgensteig und der Blütenwander-
weg verbinden die zahlreichen Burganlagen miteinander und 
bieten herrliche Ausblicke. Die Oberrheinebene im Westen der 
Region ist geprägt von ausgedehnten Wäldern und Feldern, 
auf denen Spargel, Melonen, Tabak und vieles mehr, präch-
tig gedeihen. Zahlreiche Baggerseen, Rheinauenlandschaf-
ten und historische Städte lassen sich am besten auf dem 
weitläufigen Radwegenetz erkunden. Neben beeindrucken-
den Museen und der Rennstrecke »Hockenheimring«, hat die 
Region auch historisch viel zu bieten: In Mauer wurde 1907 
der Unterkiefer des weltweit bekannten »Homo heidelbergen-
sis« entdeckt, Ladenburg gilt als die älteste deutsche Stadt 
rechts des Rheins und das Schwetzinger Schloss mit seinem 
weltberühmten Schlossgarten avanciert jedes Jahr während 
der Schlossfestspiele zum Mekka der Musikwelt. Über die 
Hälfte der Städte und Gemeinden liegen in den Naturparks 
Geo-Naturpark Bergstrasse Odenwald und Naturpark Neckar-
tal Odenwald, die über ein sehr gut ausgebautes Wanderwege-
netz und attraktive Mountainbike Trails verfügen.

Nützliche Adressen im Landkreis
www.deinefreizeit.com • www.geo-naturpark.net • www.naturpark-neckartal-odenwald.de
www.kurpfalz-tourist.de • www.diebergstrasse.de • www.tg-odenwald.de
www.kraichgau-stromberg.com

a Top Tipps
im Rhein-Neckar-Kreis

a Der Homo heidelbergensis c
Am Fundort des 1907 entdeckten Homo heidel-
bergensis befindet sich im »Urgeschichtlichen 
Museum« in Mauer die wohl größte Sammlung 
von Urmenschen und im Informationszentrum 
»Heid‘sches Haus« gibt es Mitmachaktionen im 
»Steinzeitatelier« und im Sommer jeden Sonntag 
Besichtigungen der Fundstelle mit Führung.

b Heid’sches Haus, Bahnhofstraße 4, 69256 Mauer

a www.homoheidelbergensis.de

a Römerstadt Ladenburg d
Ladenburg mit seinem historischen Stadtkern 
und hervorragend restaurierten Baudenkmälern, 
seiner wunderschönen Lage am Neckar und an der 
Bergstraße, ist einen Ausflug wert. Die Stadt ist 
heute noch vom Mittelalter und teilweise von der 
römischen Zeit geprägt und war u. a. Bischofssitz 
(heutiges Lobdengaumuseum) und Heimat von 
Autopionier Carl Benz.

b 68526 Ladenburg a www.ladenburg.de

a Burgfeste Dilsberg x
Die sagenumwobene mittelalterliche Burgfeste 
erhebt sich weithin sichtbar und mit einem 
großartigen Ausblick über das Neckartal und den 
Kraichgau. Im Sommer besonders sehenswert ist 
der begehbare unterirdische Brunnenstollen. Tipp: 
Mit Wanderung auf dem Neckarsteig in die histori-
sche Altstadt von Neckargemünd verbinden.

b 69151 Neckargemünd a www.burgfeste-dilsberg.de

a   x
In dem kurfürstlichen Schloss mit seinem 
Rokokotheater und weltberühmtem Schloss-
garten erwarten den Besucher Wasserspiele, 
Skulpturenschmuck, Laubengänge und herr-
liche Blumenrabatte. Eindrucksvoll sind auch 
die Gartenmoschee, der Apollotempel und das 
Badehaus des Fürsten.

b 68723 Schwetzingen

a www.schloss-schwetzingen.de, www.schwetzingen.de

a 2-Burgenstadt Weinheim x
Wachenburg und Burgruine Windeck thronen 
an der Bergstraße hoch über der malerischen 
Altstadt. Der historische Marktplatz mit medi -
terranem Flair, die liebevoll restaurierten 
Fachwerkhäuser und die gastronomische Vielfalt 
machen Weinheim zu einem lohnenswerten 
Ausflugsziel. Tipp: Mit Besuch im Erlebnisbad 
Miramar verbinden.

b 69469 Weinheim a www.weinheim.de

a      xr
Das Naturparzentrum im Thalheim‘schen Haus in 
Eberbach steht unter dem Motto »Verstehen.Entde-
cken.Erleben.« Hier kann man die Tier,- Mineral- 
und Pflanzenwelt mit allen Sinnen und noch einmal 
neu erfahren und in der umliegenden »freien 
Wildbahn« auf Entdeckungstour gehen.

b Kellereistraße 36, 69412 Eberbach,

a www.naturpark-neckartal-odenwald.de

a Romantisches Neckartal nk
Das malerische Neckartal mit seinen romanti-
schen Städten Eberbach, Hirschhorn, Neckar-
steinach und Neckargemünd lässt sich bei einer 
Schifffahrt, vorbei an Schlössern und Burgen, 
idyllisch umrahmt von Berghängen und Wiesen 
besonders gut genießen oder per Rad und auf den 
zahlreichen Wanderwegen entdecken.

a www.weisse-flotte-heidelberg.de

a www.eps-kappes.de, www.neckarsteig.de

a Badesee St. Leon-Rot qj
Der große Bade- und Erlebnissee mit hohem 
Freizeitwert ist gesäumt von einem Camping-
platz, einer ausgedehnten Liegewiese, vielen 
Spielplätzen sowie einem Beachvolley- und 
Basketballfeld. Auch Wasserski, Wake boarden, 
Paddeln und Tauchen sind hier möglich. Am 
angeschlossenen Wassersport- und Angelsee 
finden Surfer, Segler und Angler ihr Eldorado.

b Am St. Leoner See 1, 68789 St. Leon-Rot, www.st.leoner-see.de

a Thermen & Badewelt Sinsheim qw
Kurzurlaub mit Südseeabiente – die Thermen- 
und Badewelt bietet mit ihren türkisfarbenen 
Lagunen unter 400 echten Palmen, lauschigen 
Ruheplätzen, Poolbars mit Drinks und Cocktails 
sowie liebevoll gestalteten Themensaunen, alles 
für einen entspannten Wellnesstag mitten im 
Kraichgau.

b 74889 Sinsheim, Badewelt 1, www.badewelt-sinsheim.de

Schwetzinger Schloss 
und Schlossgarten

Naturparkzentrum
Neckartal-Odenwald
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Rhein-Neckar-Kreis 

Motorsport und Oldtimer
ihc 

Der Motor- und Rennsport hat in der Rhein-Neckar-Region seine 
Wiege, eine langjährige Geschichte und große Tradition. Carl 

Benz, dessen Heimat die Stadt Ladenburg war, entwickelte hier mit dem Patent- 
Motorwagen Nr. 1 in den Jahren 1885-86 eine bahnbrechende technische 
Errungenschaft. Anfänglich erntete er dafür viel Hohn und Spott, denn vie-
len fehlte die Fantasie, diese Erfindung als Meilenstein der motorisierten 
mobilen Zukunft zu erkennen. 

Erst die heimliche Fernfahrt seiner Frau Bertha Benz von Mannheim nach 
Pforzheim bewies die Alltagstauglichkeit der pferdelosen Kutsche und war 
eine triumphale Werbefahrt, die auch die letzten Zweifler überzeugte.

Der jüngste Formel 1-Weltmeister, der Heppenheimer Sebastian Vettel, 
kommt vom nachbarlichen hessischen Teil der Bergstraße. Einer seiner 
Rennschauplätze ist der weltberühmte Hockenheimring – das Motodrom. 

Auf dem Hockenheimring wird alljährlich Motorsport vom Feinsten geboten. 
Ein Höhepunkt ist das alle zwei Jahre stattfindende Formel 1-Rennen, bei 
dem große Stars moderne Technik und hohe Geschwindigkeiten beherr-
schen. Aber auch andere Motorsportklassen wie z. B. Tourenwagen und 
Motorräder haben regelmäßig eine hohe Anziehungskraft auf die weltweit 
anreisenden Fans.

Bei so viel Tradition und Geschichte im Motorsport mangelt es natürlich 
nicht an Museen zu diesem Thema in der Region. Gleich vier Museen hat der 
Rhein-Neckar-Kreis zu bieten, die allesamt sehr sehenswert sind. 

Außerdem finden zahlreiche Autosportevents außerhalb des Rings in der 
Region statt. Eine Übersicht zeigt das Freizeitportal unter

a www.deinefreizeit.com/Veranstaltungen

Motor-Sport-Museum, Hockenheimring c

Auto & Technik Museum, Sinsheim c

Bertha Benz Memorial Route d

Museum Autovision, Altlußheim c

Automuseum Dr. Carl Benz, Ladenburg c

Hockenheimring hd

Das Motor-Sport-Museum präsentiert auf 2.200 Quadratmetern über 300 
Exponate aus allen Epochen des Motorsports. Historische Rennwagen und 
Motorräder sind ebenso vertreten wie Formelfahrzeuge aus der jüngsten 
Motorsportgeschichte, aktuelle Rennmotorräder und Tourenwagen. In dem 
im Jahre 1986 eröffneten Museum wird mittlerweile die größte Rennmotor-
radsammlung Europas präsentiert.

b Hockenheimring, 68766 Hockenheim a www.hockenheimring.de

Das Auto & Technik Museum Sinsheim grüßt schon von weitem mit den 
beiden voll begehbaren Überschall-Jets Concorde und Tu-144, die auf riesi-
gen Stahlstützen in Startposition auf dem Museumsdach aufgestellt sind. In 
den Museumshallen gibt es Oldtimer und Motorräder aller Epochen, riesige 
Dampfloks, Formel-1-Legenden, rassige Sportwagen, Motoren, Landma-
schinen, Musikautomaten und vieles mehr zu sehen. 

b Museumsplatz, 74889 Sinsheim a www.technik-museum.de

Es war an einem heißen Augusttag des Jahres 1888 als Bertha Benz und Ihre 
Söhne mit dem Patent-Motorwagen Nr. 3 zur ersten automobilen Fernfahrt 
aufbrachen und so in die Geschichte eingingen. Die 194 km lange Bertha 
Benz Memorial Route ist heute eine Ferienstraße durch die Rhein-Neckar- 
Region bis nach Pforzheim und verknüpft die historischen Originalschau-
plätze ihrer mutigen Fahrt.

a www.bertha-benz.de

Das Museum ist eine Zeitreise durch die Mobilität. Beginnend bei der 
Laufmaschine von Karl Drais bis hin zum Wasserstoffauto der Zukunft wird 
die komplette Automobilitätsgeschichte anhand deren wichtigster Meilen-
steine gezeigt. Die angeschlossene Technologie-Arena lädt mit über 80 
haptischen Lernmodellen zu Physik und Technik dazu ein, altes und neues 
Wissen durch Greifen zu begreifen.

b Hauptstraße 154, 68804 Altlußheim a www.museum-autovision.de

In der historischen Benz-Fabrik wird die Geschichte der Mobilität so direkt 
erlebbar, als wäre man selbst dabei gewesen: Circa 120 Fahrzeuge, von der 
Laufmaschine des Freiherrn von Drais bis zu den bunten Motorrollern der 
fünfziger Jahre sind ausgestellt. Ganz besondere Ausstellungsstücke sind 
zwei der letzten drei noch existierenden Carl Benz Sönne Wagen und viele 
Erinnerungsstücke aus dem Nachlass der Familie Benz.

b Ilvesheimer Straße 26, 68526 Ladenburg a www.automuseum-ladenburg.de

Es gibt viel zu erleben auf dem Hockenheimring. Formel 1, DTM und das 
Drag-Racing Event NitrOlympX und viele weiteren hochkarätigen Rennen 
bieten internationalen Motorsport. Für Motorsportbegeisterte, die sich 
selbst einmal als Rennfahrer testen wollen, bietet der Ring interessante 
Angebote. Verkehrs sicherheitstrainings finden in einer ganz besonderen 
Atmosphäre statt.

b Hockenheimring, 68766 Hockenheim a www.hockenheimring.de


