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Einladung zur Radwanderung am 29.06.2014 
 
Wir treffen uns um 9:30 Uhr am Dorfbrunnen in Usenborn und fahren mit Pkws zum Sauerbrunnen in Staden, wo 
die Tour um 10:00 Uhr startet. Zunächst führt uns der Weg nach Ober-Florstadt (Teil des Nidda-Radweges) und 
dann nach Dorn-Assenheim, wo wir den südlichsten der acht großen Seen der Wetterauer Seenplatte erreichen 
werden. Östlich den See umfahrend erreichen wir Weckesheim und von dort nach ca. einem Kilometer die 
Beobachtungshütte am Teufelsee. Weiter geht es zum Beobachtungsturm am Pfaffensee, wo eine kurze Rast 
eingeplant ist. Über Gettenau und an Bingenheim vorbei geht es weiter zum Aussichtsturm am Bingenheimer 
Ried, wo wir hoffentlich eine noch größere Vielfalt der Tierwelt beobachten können. Zurück über Reichelsheim 
und an Leidhecken vorbei führt uns die Tour zurück zu unserem Ausgangspunkt in Staden. 
Die Gesamtstrecke  beträgt ca. 26 km. Bis auf wenige Abstecher zu den Aussichtshütten an den großen Seen kann 
diese Tour unter dem folgenden Link eingesehen und als GPS-Datei gespeichert werden. 
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dyzwyibgmlapdikx 
 

 
 
 
Fledermausexkursion am 22.08.2014 
 
Hiermit laden wir herzlich zur Fledermausexkursion mit Adam Streck am Freitag den 22.08.2014 von 19:00 – ca. 
21:30 in und um Usenborn ein. Treffpunkt ist das Vogelnest wo wir uns erst mit Würstchen und Getränken 
stärken werden bevor es dann los geht auf der Suche nach den Fledermäusen.  
Wir freuen uns über Euer Kommen!  
(Versicherungsschutz ist von jedem selbst zu tragen) 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dyzwyibgmlapdikx
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Ferienfreizeit 2014 
 
In diesem Jahr findet wieder eine Ferienfreizeit auf dem Hoherodskopf (Vater-Bender Heim) zusammen mit der 
Gruppe Naturfreunde Obermockstadt e.V. vom 28.07. bis 31.07.2014 statt. 
Die Kosten je Kind betragen ca. 60,-€. Eingeladen sind alle Kinder ab 9-14 Jahre. 
Anmeldung und genauere Informationen auf der Homepage und bei Alfred Franz (eMail: franz@usenborn.de; 
Telefon: 06046/7759). Das Anmeldeformular findet ihr auf unserer Homepage (http://www.nabu-
usenborn.de/wir-über-uns/jugendgruppe) 
 
 
Kräuterwanderung - Rückblick 
 
Die anlässlich unseres Maibaumstellen durchgeführte Kräuterwanderung mit Elke Hetterich, fand bei allen 11 
Teilnehmern sehr viel Interesse. War doch einmal zu sehen wie viele nützliche Kräuter es rund um Usenborn zu 
finden gibt die manch einer für Unkraut hält. Unterwegs gab es zur Erfrischung selbst hergestellten 
Holunderblüten- und Waldmeistersirup. Auch wurde erläutert wie sich Tees und Tinkturen für die 
verschiedensten Wehwehchen herstellen lassen. Alle Kräuter hat Judith Eschenbrenner fotografiert und 
beschrieben, ebenso die Zubereitung von Tees und Tinkturen. Zu finden ist alles auf unsere Homepage 
www.Nabu-Usenborn.de unter Kräuterwanderung. Es lohnt sich also hier mal rein zu schauen.  
 

 
 
 
Blumenkästen 
 
Am Freitag den 23.5.14 wurden wieder die „Blumenkästen am Brunnenbach“ 
bepflanzt. Zahlreiche Helfer fanden sich bei Familie Blum ein um 35 kleine 
Kästen und 8 große Kästen mit 180 Pflanzen (Geranien und Gundermann) zu 
bepflanzen. Anschließend wurden die Kästen ausgefahren und aufgehängt. 
 
Wie in den vergangenen Jahren wurden die Kosten der Pflanzen vom 
Ortsbeirat übernommen. 
 
Allen Helfern ein herzliches Dankeschön!!! 
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