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Ein bisschen Wehmut kommt bei der ersten 
Tour auf, die am Spielpark Tannenwald be-
ginnt. Bebildert ist dieser 9,5-Kilometer-Trip 
unter anderem mit einem Foto von den bei allen 
Isenburgern so beliebten Wasserspielen. Die sind 
inzwischen marode und es ist fraglich, ob sie 
jemals wieder plätschern. Doch es bleibt keine 
Zeit für trübsinnige Gedanken. Auf den vier Tou-
ren durch den Frankfurter Stadtwald erwartet 
uns viel Interessantes und Kurioses. Wir erfah-
ren, warum das Wasser des legendären „Königs-
brünnchens“ nach faulen Eiern riecht. Wir ler-
nen die gruselige Sage vom „Mörderbrunnen“ 

und was es mit der „Schillerruhe“ auf sich hat. 
Außerdem begeben wir uns auf die spannende 
Suche nach den Baum-Objekten des Frankfurter 
Karikaturisten F. K. Wächter.

Auch in Neu-Isenburg selbst gibt es versteckte, 
weitgehend unbekannte Plätze.

Autorin Dr. Stuckhard führt uns auf ihrer 5. Tour 
in den sogenannten „Haulewald“, in der Nähe 
des Wasserwerks. Dort können sich Kinder so 
richtig austoben.

Spannung, Technik und Natur pur bietet die 
6. „Strampel-Möglichkeit“. Vom Bahnhof aus 

führt sie am Natur-
schutzgebiet Geh-
spitzweiher vorbei 
nach Zeppelinheim.

Dort lockt das se- 
henswerte Zeppelin-
Museum; danach 
kann man bis zum 
Aussichtspunkt an 
der Autobahnbrü-
cke radeln, um sich 

einen atemberaubenden Überblick über den 
Frankfurter Flughafen zu verschaffen.

Bettina Stuckard: „Alle Touren eignen sich 
für Familien mit kleinen Kindern als Radtouren, 
sind angenehme Sonntags-Spaziergänge, tau-
gen zur abendlichen Entstressungs-Maßnahme 
oder dem frühmorgendlichen Jogging-Fitness-
programm.“

Kaufen können Sie das von der edition momos 
herausgegebene Buch für 9,50 Euro direkt 
beim Verlag www.edition-momos.de oder bei 
Leander’s Bücherwelt, Papier Baumann und 
Hugendubel im Isenburg-Zentrum. 

KulTour – rund um Neu-Isenburg
Von Petra Bremser

In ein paar Tagen ist Frühlings-Anfang. Viele Neu-Isenburger werden dann ihr Fahrrad 
aus dem Keller holen, um die Umgebung zu genießen. Wohin soll die „Tour de Natur“ 
führen? Für alle, die keine Antwort auf diese Frage finden, hat Dr. Bettina Stuckard einen 
kleinen, aber feinen „Reiseführer“ geschrieben. Titel: KulTour – rund um Neu-Isenburg.
Fotograf Christoph Golla macht mit 22 Fotos Lust auf den Trip ins Grüne.

Sieben „KulTouren“ hat Dr. Stuckard für ihre Leser „erradelt“. Von zwei bis 18 Kilometer 
Länge – für jeden etwas dabei. Dazu Informationen über die Geschichte Neu-Isenburgs.
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Infos unter: www.ollisgarage.de · www.werkstatt-des-vertrauens.de
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x HU* + AU
x  Reparaturen aller Art
x Inspektion
x Motordiagnose
x Klimaservice
x Glasservice

x  Unfall-Instand - 
setzungen

x Ersatzwagen-Service
x  Reifenverkauf und 

-Einlagerung
x Reparatur-Finanzierung

*  Durchführung durch amtlich anerkannte Überwachungs-Organisation
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