
Achate schleifen, I(örbe flechten
nnÜHmNTAG Reges Treiben

waren Senior und funior
Flechten und Reparieren

in Flonheims historischem Schmuckstück

am DATEN & FAKTEN 
kaltgepresster öle aus eigener

von Herstellung ein.
Zum zehnten Mal war das

Drehorgelduo,,Die Hilu's" da.
bei und sammelte ftir die Kin-
der-Krebshilfe., Während die
einen am Schmuckstand von
Nadja Naber aus Darmstadt
verweilten oder bei Erika Duc-
ci aus Eisenberg ,,Schätze aus
Omas Wäscheschrank" ent-
deckten, scharten sich histo-
risch Interessierte rund um fu-
lius Scheu aus Flonheim. Alte
Karten zeigten die ,,Straßen
und Wege um 1800" und er-
zeugten so manches Staunen,
etwa der eingezeichnete ,,Gal-
gen" zwischen Flonheim und
Erbes-Büdesheim. Die lCnder
wurden von Märchenerzähle-
rin Soraya ins Land der Fanta-
sie geleitet, konnten Pony rei-
ten oder eine Kutschfahrt un-
ternehmen. Musikalischer Le-
ckerbissen war das Konzert des
,,Donati-Swing-Ensembles"
aus Wendelsheim.

Von
Karin Kinast

FLONHEIM-UFFHOFEN. Re-
ges Treiben herrschte an
Pfingsten in der Geistermühle.
In Scharen kamen die Besu-
cher am ,,Deutschen Mühlen-
tag'i in die Wassermühle zwi-
schen Flonheim und Wendels-
heim, um dasvielfältige Kultur-
programm wahrzunehmen.
Viele Familien nutzten die
Möglichkeit, Fahrradausflug
mit Mittagessen in der Geister-
mühle, Verweilen an den
Handwerkerständen und Teil-
nahme an einer Mühlenftih-
rung oder Kräuterwanderung
zu verbinden. Um das Darge-
botene auch wirklich auskos-
ten zu können, musste schon
etwas Zeit mitgebracht wer-
den.

So konnte die Runde bei der
Korb- und Stuhlflechterei Lud-
wig Bong aus Mönchenglad-
bach beginnen. Unermüdlich

Binsen- und Rohrstühlen. In
der Zufahrtzur Mühle versam-
melte man sich in Scharen um
die Stände, an denen altes
Handwerk vorgeführt wurde.
Für die Kinder gab es eine Filz-
werkstatt bei Doris Christian,
in der Buchwerkstatt von
Christine Merkel-Köppchen
konnten die Kinder Lesezei-
chen gestalten und Bücher mit
Nadel und Garn selbst binden.
An der Heftlade saß Praktikan-
tin Tabea und führte das Hand-
heften auf der Kordel vor.

Ebenso frequentiert war der
Stand von Hartmut Heider aus
Mannheim. Hier durften die
Kinder gratis rheinhessische
Achate schleifen. Auch bei

,,Trullo am Schneeberg" ver-
weilten die Kinder gerne und
ließen sich das Buch signieren.
Die Trulli aus Ton von Heidi
Seidler aus Wallertheim waren

) Die im Wiesbachtal gelegene
historische Wassermühle besitzt
seit 1355 ihr .Wasserrecht, das
noch heute zur Stromerzeugung
genutzt wird.

> Stillegung des Mühlenbetrie-
bes 1960. Mühleninventar nahe-
zu vollständig erhalten. Schrot-
gang und Haferquetsche funkti'
onsfähig. Denkmalgeschützte
Hofreite, idyllischer Mühl graben,
bäuerlicher Mühlengarten.

> Führungen: Weingut J. Müller
Erben, Telefon 0 67 34/83 1 0.

ein beliebtes Mitbringsel aus
der Rheinhessischen Schweiz.
Handgerührte Pflanzenölsei-
fen und Duftkräuterkissen gab
es bei Andrea Ffitz, echten
Donnersberger Honig von
Klaus Hahn aus Ruppertse-
cken. Das ölhaus aus Mau-
chenheim lud zur Degustation
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