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Das macht Mut!
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, melden Sie sich 
bitte telefonisch beim Sozialen Netzwerk Mönsheim unter der 
Telefonnummer 07044/ 925314.

Mundschutzmasken
In Baden-Württemberg besteht Maskenpflicht für den offenen 
Nahverkehr und beim Einkaufen.

Herr Jousef hat Mund-
schutzmasken genäht 
und die Masken können 
im Foyer der Alten Kel-
ter, solange der offene 
Bücherschrank geöffnet 
ist, oder am Montag und 
am Mittwoch im Rathaus 

beim Sozialen Netzwerk Mönsheim abgeholt werden. Bitte mel-
den Sie sich telefonisch beim Sozialen Netzwerk Mönsheim.
Vielen Dank an Herrn Jousef für seinen ehrenamtlichen Einsatz. 
Das war wirklich super.

Wandertipp
Zum Glück dürfen wir das Haus verlassen und wohnen in einer 
wunderschönen Landschaft.
Wir dürfen in dieser besonderen Zeit nicht als Gruppe wandern, 
möchten Ihnen aber Touren-Tipps geben um die Wanderungen 
alleine oder zu zweit nachzuwandern.
Diese Touren sind die erprobten Wanderungen der Mesamer Tau-
sendfüßler.
Wir beginnen mit der ersten Tour, die wir am 29.8.2017 bei über 
30 Grad unter der Führung von Walter knapp gewandert sind.

Das war unsere erste Wanderung ...
Vom Parkplatz des Sportplatzes geht es durch den Gödelmann 
über den Kneiser zum Hölderle. Dann im Wald Angelesbusch 
zum Soldatenloch über die Wiernsheimerstraße, am Waldrand 
entlang durch den Wiernsheimer Grund. Nach Querung der al-
ten Wiernsheimer Straße streift der Weg entlang der Markungs-
grenze den Roten Markstein. Vorbei am Segental geht es zum 
Serremer Sträßle, dort liegen rechts die Flur Hasel, die dann 
in den Krugbaum übergeht und links die Grundstücke an den 
Wartforchen. Beim Mühlstein erwartet uns wieder der Wald und 
wir erreichen die letzten Mönsheimer Weinberge auf Wart, oben 
am Reutberg. Über die Klinge (ehemalige Standseilbahn) geht es 
hinunter zum Wingertweg oberhalb des Grenzbachhofs. Von hier 
aus führt der Weg fast eben durch den Mittelberg, wo er ab der 
Hähnlesklinge in den Angerstal übergeht.

Ab der neu aufgesetzten Trockenmauer bieten sich zwei Varian-
ten an:
Variante 1: Hoch zum Berghof und beim Hofladen Bentel nach 
links in den Grasweg über Eben, direkt unter dem Birkenhof 
am Holzäpfelbaum und der dortigen Mönsheimer Höhle vorbei 
bis zur Kreisstraße nach Wiernsheim. Über den Kreisel und den 
Lidlparkplatz geht es hoch zur Lehmgrube und wieder zum Aus-
gangsparkplatz zurück.
Variante 2: Weiter Richtung Ortsmitte über die Straße in den 
Steiggärten unterhalb des Naue bis zur alten Wiernsheimer Stra-
ße. Nach deren Überquerung halbrechts hoch Richtung Siechen-
häusle. Der nächste links abbiegende Weg ist der Breite Weg, der 
uns unterhalb des Dobel bis auf Höhe der Sporthalle führt, wo wir 
die Wiernsheimer Straße überqueren und hinter den Parkplätzen 
der Sporthalle zur Lehmgrube gelangen.

Kindergärten

Naturkindergarten Mönsheim

Schon gewusst??? Die Waldwichtel informieren…

Der Waldmeister
Wenn jetzt die Tem-
peraturen steigen 
und wir mehr darauf 
achten müssen, dass 
wir genug trinken, 
möchte der eine oder 
andere sicher etwas 
Abwechslung. Dafür 
eignet sich zum Bei-
spiel eine selbstge-
machte Waldmeister-
Bowle: Einfach 30 g 
Waldmeister pflücken 
und kurz anwelken 
lassen. Danach für 25 
Minuten in ein Apfel-
saft-Wasser-Gemisch 
(1 Flasche Apfelsaft, 
1 Flasche Mineral-
wasser prickelnd und 
1 Zitrone) geben und 
ab damit in den Kühlschrank. Aber Vorsicht: Wenn sie zu lange 
zieht, wird die Bowle bitter. Auch kann eine zu hohe Dosis Wald-
meister Kopfschmerzen verursachen.

Nun wissen viele bestimmt, dass man aus Waldmeister Bowle 
herstellen kann, doch wusstet ihr auch, dass er getrocknet in ei-
nem kleinen Stoffbeutel im Kleiderschrank Motten fernhält?

Na, habt ihr Lust bekommen das eine oder andere mit Waldmeis-
ter auszuprobieren? Dann könnt ihr euch bei eurem nächsten 
Spaziergang im Wald beim Paulinensee oder am Buigenkopf auf 
die Suche machen :-)

Wir wünschen euch viel Spaß beim Suchen und Ausprobieren!

Liebe Grüße von den Waldwichteln

DAS GEFÜHL DER  
SICHERHEIT
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