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Türkischer Star mit Alzeyer
Wuzeln bei"summer
in the Cit}l >> Seit6 9

l,leue Serie im
Wochenblat
tMr stellen Leser mit
besonderen Hobbys und
Begebungen vor >> Salt€ 9

Bewegung und Kufturgenuss
Flheinhessen'walker starten in die neue saison /Auftakt am sonntag in siefersheim

Besüens ausg€blldstO Enthuslsstrrn gaben lhr Wslsn goma w€lter,
Folo: Wolfgang
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dalkunde und gesundbeitlichem
Aspekt ftir Anfänger uad wieder_

Dk! TeihaluM kog€t zehn EuD
pß PdM inktusive Binil Glas
Wbin, Was8r urd imbi$ Stöcke
e/eden kosi€nlos ausgetiehff .
Anmeldurg bei Diot€r Luge( '

Tel€lon 6700/ i52S0,
0170/178S26 cder pör E-Mäjl an
d lr€sr@ öeinhilsen-ffilkerjde

einsteiger
Auch die ewachende Natur Md
tm Siefeßheim wirC erkuftdet.
Hier Bibt es nichr tru gute Weine
und schöne Wmderwege, son-
dem auch geologische und bota-
nishe Besonderheiten. Tausende
von wilden, Ieuchtend lilafabe-
nen Kuhschellen blühen im Früh_
ling auf dem Ttockenrasen, der
hier vor Ort zu finden fut. Noch
sind die lhospen geschlossen.
Doch h wenigen Wochen jst die
volle Pracht der unter Schutz sts
henden Pflruen zu bewundem.
Im Anschluss an diese 'Ibur kön-

nen sich die lbilnehmer bj
einem clas Wein und herzha_d
bele8ten Broten stärken. i

Bei der nächstm Veransraltuni
am 10. April ln Nierstein steher

rgainge im

duch daq

15. Mai i!
Wilrteßheim, und am 20. und
2l.Mai ln Gimbsheim sind zwd
Gärten und mei Seen Thema
Mehr Infos Sbt es aul
www. rheinhesen-walker de.
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NBTAHH
wetter träb,
Stimmung heiEr
Einkaufsbummeln toE
kühler Regenschauer beim
Frühlingssonntag >> Seite 3

SIEFERSHE|'{ (rud) _ Db
Rhetnh€a$n-hlke, lauforl
ltl€der l€a. \6n ü{r, blr NG

le aü6tt gF
lhlngTout€n

. an. In d€n uhhr€ehl€dllch&
üon Eckü von Rh€lnlErson

J zdgefl dls sporilv€n Gäsb
: lühran lhron Tellnelimörn dl€
. basond€rsn Wtnket lhr€r H€l_
? mal.

! Bewegung, Kultü md Land-
schaft - dö sind die drei BausteF
ne ihres Angebols. Dafür wurden
sie ausgezeichnet mit dem ,,Best

off 2013' der creat Wine CaDita.l
im Bereich .Innovaüve Weintou_
ristische Angebote.-

Rlohüg walbn

Bei der Auftaktverafftaltuns tn
Siefersheim irn Herzen der nhleh-
hessischen Schweiz am Sonntaa,
13. M:irz, 10 Uhr, in dr Ortsmä-
te, Bushaltestelle, steht das The
ma Bffiegung im Mittelpunkt.
Die Rheinhessen-Walker vermit-
leln hier Tipps und Auffri-
schungstechn&en tit Fortae
schrittene sowie die cmdreg{n


