
 
1 

 

seits… 

Anderer- 

 

 

 

 

 

 

 

Das gibt´s im Newsletter 

  
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

in diesem Newsletter findet Ihr einen Artikel zur geplanten Weinbergsfahrt sowie ein paar 

Vorabinfos zu Veranstaltungen die noch in diesem Jahr bzw. Anfang nächsten Jahres 

stattfinden werden. 

 

Wie immer - viel Spaß beim Lesen 

Heiko 

 

 

Tag der sauberen Umwelt 

  
 

Bereits am 22. September 2018 findet in 

Nauheim der diesjährige „Tag der sauberen 

Umwelt“ statt, zu dem wieder Nauheimer 

Schulen und Verein eingeladen sind. Wie 

immer geht es darum, den Müll 

einzusammeln, den irgendwelche Chaoten in 

die Landschaft geworfen haben. Es wäre 

schön, wenn außer dem Vorstand des 

Vereins hier noch ein paar mehr Mitglieder 

Flagge zeigen würden und etwas für die 

Gemeinschaft und den Umweltschutz tun 

möchten – in den letzten Jahren hatten wir in jedem Fall immer viel Spaß und nach dem 

Sammeln wartet noch eine Stärkung für alle Helfer. Wenn jemand Lust hat, dann bitte bis 

zum 09. September 2018 bei einem Mitglied des Vorstands melden, da wir die Anzahl der 

Helfer an die Gemeinde melden müssen. Treffpunkt ist am 22.09.2018 um 09:30 Uhr auf dem 

Bauhof in der Alten Mainzer Straße in Nauheim.  
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Weinbergsfahrt 

  
 
WEINLAGENFAHRT IN´S RHEINHESSISCHE 2018 

 

Hallo Freunde, 

kaum ist der Muskelkater unserer Paddeltour so halbwegs verklungen, kommen wir auch 

schon mit dem nächsten Ausflug! Aber keine Bange! Diesmal wird er nicht halb so 

anstrengend! 

Wir möchten euch zu einer Weinlagenfahrt mit anschließender Kellerführung nach 

Rheinhessen einladen! Wer im Winter unsere Fackelwanderung mitgemacht hat, weiß schon 

in etwa, was auf ihn zukommt. Wir treffen uns am SAMSTAG, DEN 27.10.2018 vor dem 

Weingut  Rudolf Kopp „Sternenfelser Hof“, Oberdorfstraße 16 in 55283 Nierstein um 12.30 

Uhr. Dort steigen wir um 13.00 Uhr auf einen Anhänger und werden durch die malerischen 

Weinberge oberhalb von Nierstein gefahren. An Bord befindet sich eine Auswahl an 

Rheinhessischen Weinen, Traubensaft und Wasser. An einem Aussichtspunkt machen wir 

eine Rast. Dort gibt es zu den Getänken einen halben Kringel Fleischwurst und ein Paar 

Brötchen. Danach wird die Fahrt fortgesetzt, die im Ganzen 2 Stunden dauert. Hunde können 

gerne mitkommen! 

Der Ausflug findet bei jedem Wetter statt und kostet inklusive Essen und Getränken 15,00 

Euro für Vereinsmitglieder und 25,00 Euro für Nichtvereinsmitglieder. Die Anreise erfolgt in 

Eigenregie und auf eigene Kosten; eventuell eine Bahn-Gruppenkarte nutzen! Anmeldungen 

bitte wie immer über das elektronische Anmeldeformular des Kulturausschusses des Vereins 

(www.die-anderen-nauheim.de). Erst mit dem Eingang der Teilnahmegebühr auf dem 

Vereinskonto ist eure Anmeldung auch gültig!!!  

Nichtvereinsmitglieder sind natürlich wie immer gern gesehen!  

Kreissparkasse Groß-Gerau  

IBAN :  DE 9650 8525 5300 1102 8008  

BIC    :  HELADEF1GRG 

  

Als Verwendungszweck gebt bitte WEINLAGENFAHRT 2018 an. Wichtig sind ebenfalls 

alle Namen der einzahlenden Personen! Wir wollen ja am Stichtag wissen, ob auch wirklich 

jeder auf der „Rolle“ sitzt! Sollte eine angemeldete Person ausfallen, könnt ihr natürlich einen 

Ersatztrinker stellen, gebt mir aber bitte Bescheid, wer fehlt oder für euch eingesprungen ist! 

Ihr erreicht mich unter   f.stottko@gmail.com.  

Eine Rückerstattung des Betrages ist leider nicht möglich, da wir beim Veranstalter in 

Vorkasse treten müssen.  

Anmeldeschluss ist der 14.10.2018! 

Wer mehr über unser Ausflugsziel erfahren möchte, kann sich unter  www.sternenfelserhof.de  

informieren.  

Ich freue mich schon auf eine rege Teilnahme und verbleibe bis dahin mit einem 

feuchtfröhlichen „PROST“  

 

Euer Frank  

  

http://www.die-anderen-nauheim.de/
mailto:f.stottko@gmail.com
http://www.sternenfelserhof.de/
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Save the date… 

  
 

Früher sagte man einfach „Merk´ Dir schon mal den Termin!“ heute heißt es hochtrabend „Save the 

date.“ – wie immer man auch dazu sagen möchte, in dieser neuen Rubrik im Newsletter möchte ich 

zukünftig immer schon einmal Termine oder Veranstaltungen aufführen, die zwar noch ein wenig in 

der Zukunft liegen, für die man sich aber den Termin schon einmal vormerken sollte – in Zeiten von 

Smartphones und elektronischen Terminkalender mit Erinnerungsfunktion ist es ja vielleicht ganz 

nützlich. 

 

Euer Heiko 

 

01.12.2018  Schwarzlichtgolf und Weihnachtsmarkt inklusive Heißgetränk  in Mainz 

inklusive Heißgetränk 

 

März 2019 Mitgliederversammlung: Es stehen Wahlen an und wir müssen unsere Satzung 

anpassen, damit wir auch weiterhin als gemeinnützig gelten 


