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seits… 

Anderer- 

 

 

 

 

 

 

 

Das gibt´s im Newsletter 

  
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

im aktuellen Newsletter findet Ihr die Einladung für zwei Veranstaltungen des 

Kulturausschusses sowie eine Veranstaltung der Gemeinde Nauheim. Es wäre schön, wenn 

die Beteiligung bei allen Veranstaltungen möglichst groß ist… 

 

Wie immer viel Spaß beim Lesen 

Heiko 

 

 

Wanderausflug 

  
 

Wandern mit den Andern 

 

Da es schon eine Weile her ist, dass wir den Odenwald  unsicher gemacht haben, dachte ich 

mir, es wäre mal wieder an der Zeit! Für die allermeisten von uns liegt ihre Schulzeit schon 

eine Weile zurück, und die meisten Erinnerungen daran sind wahrscheinlich eher so la la! Zu 

den Angenehmeren zählen in der Regel die Ausflüge. Und viele von uns dürften das 

„Felsenmeer“ im westlichen Odenwald mit ihrer Klasse besucht haben.  

Also dachte ich mir, warum nicht ein paar Erinnerungen auffrischen. Genau wie damals bitte 

ich euch einen Rucksack mit Wegzehrung und Getränken zu packen, denn wir wollen 
unterwegs ein Picknick veranstalten. Vieleicht schmiert euch eure Mutti ja auch ein Butterbrot 

und legt noch eine Banane und einen Apfel mit dazu. Ein Rundwanderweg wird uns durch 

eine abwechslungsreiche Landschaft führen, der auch einige sehenswerte Naturdenkmäler mit 

einschließt.  

Denkt bitte unbedingt an Sonnenschutz und wandergerechtes Schuhwerk! Eine gewisse 

Trittsicherheit ist ebenfalls wünschenswert, da die Route auch steilere und steinige Abschnitte  

enthält. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen: „Dies ist kein Spaziergang, sondern eine 

Wanderung !!!“  

Im Anschluss möchten wir noch in dem afrikanischen Restaurant „ADA´S  BUKA“ 
(www.adas-buka.de ) einkehren (Biergarten), um den Ausflug gemütlich ausklingen zu 

lassen. Hunde sind in dem Lokal erlaubt!    

Nichtvereinsmitglieder sind natürlich wie immer gern gesehen!  

Wir treffen uns am 08.09.2019 um 10.00 Uhr auf dem „Naturpark-Parkplatz Felsberg“, Nähe 

„Ohlyturm“, oberhalb des Felsenmeeres!  

Am einfachsten erreicht ihr unseren Treffpunkt, wenn ihr auf der A5 die Ausfahrt Nr. 28, 

„Anschlussstelle Seeheim-Jugenheim, Pfungstadt Süd“ wählt. Dann fahrt ihr Richtung 

Jugenheim, duchquert die Stadt in gerader Richtung und fahrt weiter nach Balkhausen in den 
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Odenwald.  In Balkhausen folgt ihr dem Hinweisschild Modautal / Felsenmeer! (Staffel, 

Schmal Beerbach, Allertshofen) Schon nach wenigen Kilometern seht ihr rechts das 

Hinweisschild „Felsenmeer / Restaurant Ada`s Buka“ . Diesem Weg folgt ihr bis zum Ende! 

Und voilà, ihr seid am Ziel. Für jeden, der sich Unterstützung durch sein NAVI holen möchte, 

hier die postalische Adresse: 

 

Adas Buka,  

Felsberg 3,  

64686 Lautertal  

 

Von der Autobahn bis zum Treffpunkt sind es 12 Kilometer, und man benötigt etwa 20 

Minuten. Um eine Reservierung im Lokal zu ermöglichen, meldet Euch bis zum 01.09.2019 

mit dem Anmeldeformular auf unserer Homepage an! Sollte jemand von euch kurzfristig 

verhindert sein, bitte ich darum, sich bei mir Frank Stottko (Tel.: 06158 / 3837) abzumelden! 

Wir wollen ja nicht am Wandertag auf Leute warten müssen, die gar nicht erscheinen werden!  

Ich hoffe, ich darf euch recht zahlreich auf unserem Nostalgietrip in den schönen Odenwald 

begrüßen! 

 

Habt noch einen schönen Sommer,  

Bis bald,  

Euer Wanderführer Frank  

 
ACHTUNG, ACHTUNG, ACHTUNG !!! 

Bitte denkt unbedingt an die Einverständniserklärung eurer Eltern, daß ihr an dem Ausflug 

teilnehmen dürft!  

ACHTUNG, ACHTUNG, ACHTUNG !!!  

 
 

 

Ein Sommerspaziergang 

  
 

Hallo Freunde,  

wenn ihr gedacht habt, in den Sommerferien ruht die Arbeit eures Kulturausschusses, habt ihr 

euch getäuscht! Aber all` zu viel wollen wir euch natürlich auch nicht abverlangen! Deswegen 

dachten wir an einen eher lockeren Spaziergang von Königstädten zum Hegbachsee und 

zurück. Dort wollen wir gemütlich einkehren und bei einem kühlen Getränk, einem Eis oder 

Kaffee und Kuchen einen entspannten Nachmittag unter Freunden verbringen.  

Wenn man den Vorhersagen trauen kann, sollte die Schnakensaison bis dahin eigentlich 

vorbei sein. Es ist allerdings möglich, dass diese Information noch nicht bis zur letzten 

Stechmücke durchgedrungen ist ! Denkt also bitte an entsprechende Abwehrmittel!!!  

Wir treffen uns am 11.08.2019 um 14.00 Uhr bei  

Moni und Andreas Krichbaum  

Adam Foßhag Straße .43 

65428 Rüsselsheim-Königstädten  

Damit wir Euch ggf. bei schlechtem Wetter erreichen können, meldet Euch bitte bis zum  

09.08.2019 über das Anmeldeformular auf unserer Homepage an.    

Ich hoffe wir sehen uns recht zahlreich bei tollem Wetter! 

Bis bald im August,  

Euer Frank  
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Tag der sauberen Umwelt 

  
 

Seit über 30 Jahren findet in Nauheim einmal jährlich der Tag 

der sauberen Umwelt statt, bei dem freiwillige Helfer von 

Vereinen, Schulen Kindergärten und Privatpersonen achtlos 

weggeworfenen Müll in der Nauheimer Gemarkung sammeln. 

In diesem Jahr findet der „Tag der sauberen Umwelt“ am 

28.09.2019 statt. Treffpunkt ist am Bauhof in Nauheim, Alte 

Mainzer Straße 4 um 09:30. Hier werden die Sammelgebiete 

eingeteilt und die Helfer mit Handschuhen und Greifzangen ausgerüstet. Nach der 

Sammelaktion gegen 11:30 Uhr gibt es dann noch eine Stärkung im Bauhof. 

Als Verein sollte es immer unser Anliegen sein, dem Gemeinwohl zu dienen, auch außerhalb 

des Sports – und dies ist an solch einem Tag einfach möglich. Aus diesem Grund würde ich 

mich freuen, wenn in diesem Jahr nicht nur Vorstandsmitglieder sondern auch andere 

Vereinsmitglieder am Tag der sauberen Umwelt teilnehmen. Wer Lust hat, schickt einfach 

eine Mail an kontakt@ksv-nauheim.de oder sagt einem Funktionsträger Bescheid. 

 

Viele Grüße 

Heiko 
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