Pfälzerwald-Verein
Ortsgruppe Alzey
Alzey, 06.04.2020

Wanderungvorschlag
Alzey: Verschlungene Wege / Kryptozoologischer Garten

Vielleicht ist dieser Weg auch für Alzeyer ein Geheimtipp. Wenn Sie in diesen Zeiten auf
wenig begangenen Wegen
wandern möchten, so sind Sie
hier wahrscheinlich richtig.
Der Start ist zwischen den
beiden Parkplätzen am
Trimm-dich-Pfad. Sie folgen
aber nicht dem Fitness-Pfad,
sondern wandern erst einmal
ein paar Meter entlang der
Ferngasleitung Richtung
Wartbergturm. Kurz vor der
Straße (B271) biegen Sie aber
rechts in einen kleinen Pfad
ab, der Sie zum Parkplatz der
ehemaligen Druckerei (früher
Playtex) führt. Unmittelbar vor
der Schranke zum Parkplatz
führt der Weg wieder in den
Wald, (etwa 5 m weiter links

ist ein flacherer Einstieg). Nun folgen Sie
auf einem schmalen, verschlungenen
Pfad durch den Wald, lassen den
Funkturm links liegen und gehen weiter
durch die Baumreihen. Wenn Sie wieder
auf einen „normalen“ Weg kommen,
folgen Sie diesem am Waldrand entlang.
Im Zick-Zack laufen Sie jetzt über die
Felder und haben dabei einen schönen
Ausblick auf Weinheim, die Hl.Blut Turm,
die Weinberge und Alzey. Nachdem Sie
die Autobahnbrücke passiert haben,
folgen Sie nur kurz dem asphaltierten
Feldweg, den nach ca. 20m gabelt sich
der Weg und Sie nehmen den linken Weg
Blick Richtung Weinheim
bergab. Bevor Sie an die Selz kommen,
biegen Sie rechts ab. Nach kurzer Zeit treffen Sie auf den „Kryptozoologischer Garten“.
Woher dieser Namen kommt ist mir unbekannt. Es handelt sie dabei um geschnitzte Tier
und Menschenfiguren.

Folgen Sie danach dem Radweg Richtung
Poppenschänke, die wir aber leider zur
Corona-Zeit nicht besuchen können. Gleich
nach der Autobahnbrücke biegt der Weg
rechts ab und am Ende der Brücke geht es
über die Felder zum unteren Rand des kleinen Wäldchen am Wartberg. Ein schmaler
Übergang führt den Weg über den Flutgraben und dann am Waldrand hoch. Oben, an der
Sitzbank, verläuft der Weg wieder flach weiter bis zum Parkplatz.
Gehzeit: ca. 2,0 Std.
Strecke: ca. 9,5 km
Höhendifferenz: 100 m

