IVV PERMANENTER WANDERWEG
Auf den Spuren der Römer in Kastel
Streckenlängen: 7 km und 15 km
WEGBESCHREIBUNG
Start und Ziel: Brauhaus Castel, Otto-Suhr-Ring 27, 55252 Mainz-Kastel
Tel.: 06134-24999
Wir verlassen das „Brauhaus Castel“ und gehen nach rechts → in den Otto-Suhr-Ring. Dem Ring
folgen wir bis zur großen Ampelkreuzung, wo wir nach rechts → in die Steinernstr. einbiegen. Wir
folgen der Straße bis zur Kreuzung mit Admiral-Scheer-Str. wo wir wieder nach rechts → gehen. Nach
ca. 50 m überqueren wir die Straße (links ← über Zebra-Streifen) und dann schräg rechts ca. 45°
zum „Kasteler Geschichtsbrunnen“. Ab hier befinden wir uns im Bereich, wo wir die römischen
Spuren verfolgen können. Weiter gehen wir in die Mainzer Str. und nach ca. 100 m nach rechts → in
die Zehnthofstr., weiter am DRK vorbei bis zur Großen Kirchstr., in die wir links ← einbiegen (siehe
Schild: Röm. Ehrenbogen). An dieser Stelle begegnen wir zwei röm. Meilensteinen und einer
Steintafel mit Inschrift für Kaiser Trajan. Am Haus Nr.: 5-13 (linke Seite) historische Infos und
Gelegenheit das Röm. Ehrenbogen zu besichtigen (Achtung: SK1). Wir folgen weiter der Gr. Kirchstr
bis zur Rathausstr. am Rochusplatz und der St.-Georg-Kirche vorbei. Wir gehen nach rechts in die
Rathausstr. An der hist. Pestmauer vorbei (siehe Infotafel). Ca. 50 m weiter direkt hinter einem
Treppenaufgang biegen wir links ← in einen Tunnel (Unterführung) ein. Hier sind künstlerische
Graffitis zu bewundern. Auf der anderen Seite des Tunnels erreichen wir die Rheinuferpromenade
und genießen das herrliche Panorama der Stadt Mainz am Rhein. (Achtung, hier direkt am Ufer die
Streckenteilung: 7 km geht nach rechts →, 15 km nach links am Ufer entlang).

7-km-Strecke Hinter dem Tunnel gehen wir nach rechts → und folgen der Uferstraße (der Rhein liegt
links), gehen an der DLRG-Station vorbei und erreichen eine Parkanlage an der schönsten Straße
Kastels, der Eleonorenstr. mit vielen schönen Villen (Achtung SK4). Wir bleiben am Rheinufer und
gehen durch den Regionalpark Rhein-Main Richtung Amöneburg. Hinter der Siedlung An der Helling
(Reihenhäuser) verlassen wir den Rheinuferweg und gehen nach rechts → bis zur Biebriecher Str. in
die wir rechts → einbiegen. Am LIDL vorbei erreichen wir eine Ampelkreuzung Wiesbadener Str., die
wir überqueren. Jetzt befinden wir uns wieder auf dem Otto-Suhr-Ring, der letzten Geraden vor dem
Ziel. Wir überqueren noch eine große Ampelkreuzung (Boelckestr.) und bald sehen wir das Brauhaus
Castel auf der rechten Seite. 15-km-Strecke

Wir gehen nach ↖ links unter der Theodor-Heuss-Brücke durch und erreichen die
Rheinuferpromenade, rechts sehen wir das imposante Panorama von Mainz. Wir gehen am 3-Master
„Pieter van Aemstel“ vorbei und erreichen links die Reduit mit „Museum Castellum“
www.museum-castellum.de . Rechts liegt der Sandstrand und Bastion von Schönborn mit dem
Flößerzimmer. Wir folgen weiter dem Rhein-Ufer und passieren links die Skulptur eines Flößers bevor
wir hinter einer Rechtskurve (Unter der Fußgängerbrücke durch) über die Treppe hoch hinauf auf die
Brücke kommen. Oben gehen wir nach links ← an der Station der Hessischen Wasserschutz-Polizei
vorbei und erreichen wieder die Rheinpromenade (Franziska-Retzinger-Promenade), der wir bis zur
Mainmündung folgen. Hier gibt´s eine Rastmöglichkeit (Achtung: SK2). Wir folgen weiter dem MainUfer (rechts) am Sportplatz TUS 05 Kostheim e.V. vorbei über die Lesselallee bis Kostheim. Wir
überqueren eine kleine Brücke und direkt hinter der Brücke gehen nach rechts →.
BITTE WENDEN !!!

Wir passieren den Kostheimer Weinprobierstand (links) und folgen weiter dem Main-Ufer. Nach ca.
150 m am 50. Grad der Nördlichen Breite (siehe Hinweis an der Mauer) gehen wir nach links ← die
Treppe hoch (Maueröffnung) und dann direkt rechts → in eine Gasse bis zum Gassen-Ende. Dort
gehen wir nach rechts → und über die Brücke überqueren wir den Main in Richtung Gustavsburg.
Direkt hinter der Brücke gehen wir nach rechts → am Sportplatz und Vereinsheim „FC Germania 05
Gustavsburg“. Wir gehen weiter auf einen Wiesenweg gerade aus (Achtung: SK3), nach ca. 250 m
gehen wir nach links ← und bald erreichen die „Mainzer Südbrücke“ (Rheinbrücke), über die wir die
Rheinland-Pfälzische Landeshauptstadt Mainz am Rhein erreichen. Von der Brücke bieten sich
schöne Aussichten auf die Mainspitze, die Türme des Mainzer Doms, der Christuskirche wie auch auf
die Industrie der Stadt Wiesbaden an. Bei guter Sicht kann man auch den Taunus sehen. Direkt hinter
dem Brückenturm gehen wir nach rechts ↘ runter zur Uferpromenade, der wir geradeaus folgen.
Diesmal begleitet uns der Vater Rhein auf der rechten Seite. Links lassen wir die Tennisplätze und das
Bootshaus vom Mainzer Ruder-Verein von 1878 liegen. Wir bleiben auf dem oberen Weg links ↖
(Blick links auf den Yachthafen-Winterhafen) Yacht-Club-Mainz e.V. Am Ende der Uferpromenade
überqueren wir die historische Drehbrücke und direkt hinter der Brücke gehen wir nach rechts →
und dann geradeaus über die Malakoff-Terrasse am Hotel HYATT Regency Mainz vorbei und
geradeaus an der alten Stadtmauer entlang (Stresemann-Ufer). Wir folgen der Uferpromenade und
erreichen das Adenauer-Ufer. Immer geradeaus am Mainzer Rathaus und Hotel Hilton vorbei
erreichen wir die Theodor-Heuss-Brücke. Wir überqueren links ← eine Straße und steigen die Treppe
auf die Brücke hinauf, die uns über den Rhein nach Mainz-Kastel zurückbringt. Direkt am BrückenEnde in Kastel gehen wir nach rechts → in Rheinufer, (so heißt die Straße) und nach 5 m wieder
rechts rum → die Treppe herunter absteigen. Unten zum Ufer hin und rechts rum → und unter der
Theodor-Heuss-Brücke durch.

Achtung: Hier kommt die 7-km-Strecke von rechts !!! Wir gehen weiter geradeaus und folgen der
Wegbeschreibung der 7-km-Strecke im Rahmen (Kasten) auf Seite 1.

Um den Wanderweg zu optimieren und auf Wünsche reagieren zu können, freue ich mich auf
Anregungen und konstruktive Kritik.

Gut Fuß !

Peter Potzmann: hiker.potzmann@t-online.de Mobil: 0171 - 7 59 74 63
GPX-Dateien für Navi- und Smartphone-Nutzer:
http://www.volkswandern.info/pw/pwviewer.php?id=PW385
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