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Naherholung in Reinheim
Meistens ist er der erste Tag im Jahr,
an dem es bei Sonnenschein warm
genug ist für einen gemeinsamen
Ausflug in Wald und Flur: Der 1. Mai,
Tag der Arbeit, lädt dazu ein, auf
Schusters Rappen, mit dem Rad oder
auch mit Auto hinaus zu streben in
die freie Natur.
Reinheim hat was
Reinheim hat das Glück, ringsum
von Natur und ansprechender Land
schaft umgeben zu sein. Hier finden
sich im Schatten der Veste Otzberg
einige beliebte Naherholungsziele,
die wir Ihnen heute gerne vorstellen
wollen – wobei wir keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erheben, insbeson
dere wenn es um die gastronomischen
Angebote der Reinheimer Vereine
geht. Diese werden wir ein anderes
Mal in „Reinheim hat was“ vorstellen.
Biergärten
Biergärten bieten Gelegenheit, mit
Freunden draußen unter freiem Himmel
die Sonne zu genießen und gut zu essen
und zu trinken. Ein prima Beispiel ist
das Hundertmorgen-Stübchen, das sich
mit Hausmacher Wurst und Bauern
brot, selbstgebackenem Kuchen und
seinem leckeren Kochkäs einen Namen
gemacht hat. Unweit davon auf
Groß-Bieberauer Boden lockt die
Hippelsbacher Bauernstube mit Bier
garten und sogar einem Damwild
gehege.
In der Ludwigstraße in der Reinheimer
Kernstadt befindet sich in einem alten
Gehöft der Reinheimer Weinhof mit
seinem Biergarten im urigen Innen
hof. In diesem Kultlokal finden wir
nicht nur angenehme, entspannte
Gäste fast jeden Alters und unge
zwungene, freundliche Gastlichkeit,
sondern immer wieder auch Auftritte
von Livebands aus Nah und Fern.
In der Reinheimer Kirchstraße steht
das älteste Haus der Stadt. Das
„Kalb´sche Haus“ wurde um 1450
erbaut und vor wenigen Jahren von
Grund auf liebevoll renoviert. Hier
findet sich heute eine gemütliche
Weinstube mit guter Küche und im
Innenhof ein kleiner „Weingarten“,
wo es sich besonders gemütlich sitzen
lässt. Natürlich bekommen Sie hier
auch ein kühles Bier.
Einen schönen Biergarten bietet auch
die „Krone“ im nordwestlichen Rein
heimer Stadtteil Zeilhard. Hier können
Sie frische Gerichte aus heimischer

Herkunft in gastlicher Atmosphäre
genießen. Gastronomiepreise und etli
che zufriedene Stammgäste bezeugen
die hohe Qualität der Küche.
Das Highlight der Naherholung in
unserer Stadt ist sicherlich der Rein
heimer Teich. Das große Vogelparadies
im Nordosten Reinheims ist das be
liebteste Ausflugsziel der Reinheimer.
Jogger laufen auf dem Pfad rund um
den Teich, junge Eltern schieben
Kinderwagen zur Naturschutzscheune
und Naturfreunde beobachten die reiche
Flora und Fauna, mit allein 30 brüten
den Vogelarten, zahlreichen Fischen
und der extrem seltenen und gefähr
deten Europäischen Sumpfschildkröte.
Der Reinheimer Teich ist ein Natur
schutzgebiet, in dem Besucher Rück
sicht auf Tiere und Pflanzen nehmen
müssen. Dort findet sich auch der
Segelflugplatz der Flugsportvereini
gung Offenbach Reinheim mit Vereins
gaststätte und ansprechender Terrasse.
Grillhütten
Zum „Biergärten selber machen“ hat
Reinheim vier gut bis sehr gut ausge
stattete Grillhütten. Die Hütten in
Ueberau, Reinheim-Kernstadt und
Zeilhard werden von der Stadt verwal
tet und können unter 805-62 gemietet
Hundertmorgen-Stübchen
Hundertmorgen 2
www.hundertmorgen-stuebchen.de
Weinhof Reinheim
Kultlokal & Live Musik Club
Ludwigstraße 11
www.weinhof-reinheim.de
Gasthaus „Zur Krone“
Hauptstraße 8
Reinheim-Zeilhard
www.krone-reinheim.de
Kalb´sches Haus
Kirchstraße 21
www.kalbscheshaus.de

werden. Die Spachbrücker „Kuckucks
hütte“ wird vom Kuckucksverein
Spachbrücken betrieben und kann
bei Inge und Klaus Ahl unter 23 43
gemietet werden. Alle Grillhütten haben
Strom- und Wasseranschluss.
Grillhütte Ueberau
Die Grillhütte Ueberau steht an der
Brensbacher Straße, die Ueberau mit
dem Weiler Hundertmorgen verbindet.
Sie bietet Platz für 50-55 Personen,
innen fünf feste Sitzgruppen am großen
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Schwenkgrill und einen überdachten
Vorbau, in dem Festzeltgarnituren
gestellt werden können. Auch Toiletten
sind vorhanden. Nutzungsgebühr: 65
Euro.
Grillhütte Reinheim
Die Grillhütte Reinheim finden Sie
an der neuen Sporthalle neben dem
Reinheimer Feuerwehrgerätehaus.
Auch sie ist für 50-55 Personen ge
eignet und hat einen gemauerten
Schwenkgrill mit fünf festen Sitz
gruppen. Die Toiletten befinden sich
in einem Nebengebäude. Im Außen
bereich gibt es einige Spielgeräte und
die Möglichkeit, ein kleines Festzelt
aufzustellen. Auch sie kostet 65
Euro.
Grillhütte Zeilhard
Idyllisch am Dilsbach liegt der Grill
platz Zeilhard, unweit des Regen
rückhaltebeckens und erreichbar über
die Albert-Schweitzer-Straße. Sie bietet
einen gemauerten Außengrill, eine
einfache Hütte ohne besondere Aus
stattung und ein Nebengebäude mit
Toiletten. Die Nutzungsgebühr beträgt
20 Euro.
Kuckuckshütte Spachbrücken
Eindeutig am besten ausgestattet ist
die idyllisch auf einem Baumgrund
stück gelegene Kuckuckshütte. Sie
finden sie rund ein Kilometer west
lich von Spachbrücken entfernt in
der verlängerten Mühlstraße. Die im
rustikalen Stil sehr gemütlich einge
richtete Grillhütte bietet rund 60
Sitzplätze im Innenraum, eine barrie
refreie Toilette, Gaszentralheizung
und einen großen Holzkohlegrill, au
ßerdem eine voll ausgestattete
Kühltheke, einen großen Getränke
kühlschrank, eine vollautomatische
Geschirrspülmaschine und einen
Elektroherd. Die Hütte ist vollstän
dig mit Ess- und Kaffeegeschirr, Be
steck und Gläsern ausgerüstet. Auf
dem Gelände direkt neben der Hütte
findet sich eine Schutzhütte des
Odenwaldclubs, die mitgenutzt wer
den darf, sodass hier auch größere
Feste gefeiert werden können. Im
Außenbereich sind Spielgeräte ins
talliert. Autos können rund um die
Hütte geparkt werden. Mehr Infos
unter www.kuckucksverein.de
Der Standortförderverein Reinheim
wünscht einen schönen 1. Mai 2014!
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