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Am Sonntag, dem 22.4.18 um 5:30 Uhr führte 
Stefan Büchel die etwa 15 TeilnehmerInnen, 
die nicht nur aus TVA‘lern bestand, durch den 
Cyperus Park und das anliegende Gelände und 
ermöglichte uns dadurch eine etwas andere 
Sicht auf die Wunder der Natur.
Ich habe das frühe Aufstehen gerne in Kauf 
genommen, weil ich unbedingt wieder dabei 
sein wollte, obwohl ich durch einen Fersensporn  

leider ziemlich gehandikapt war.
So beschloss ich bereits vorab nur den ersten 
Teil der Führung, nämlich den durch den kleinen 
Park, mitzulaufen und mich danach anderen 
Aufgaben zu widmen - doch dazu später mehr!
Stefan führte uns an den Vereinsgebäuden 
vorbei über schmale Pfade in die Tiefen 

des verwunschenen Naturparks. 

2. Vogelstimmenwanderung mit Stefan Büchel
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ogelstimmenwanderung mit Stefan Büchel
M

a
u

e
re

id
e
c
h

s
e
n

F
o

to
s
  
 ©

 C
la

u
d

ia
 R

e
in

k
e

Feuerwanze
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Seitlich der Pfade erstreckte sich hier und da ein 
kleiner Teich, an dem eine Bank zum Verweilen 
einlud oder eine unter Naturschutz stehende 
Natursteinwand, in die sich seltene Pflanzen 
eingenistet haben und in der allerlei seltsames 

Getier lebt und brütet.
Stefans Ausführungen und Erklärungen konnte 
ich, da ich der Gruppe eher „hinterherhumpelte“, 
gar nicht so sehr lauschen und folgen - insofern 
gibt es von mir heute auch *nur* ZDF (Zahlen 
- Daten - Fakten). Zudem war ich von der 
ganzen *Komposition* dieses Biotopes so sehr 
beeindruckt, dass ich mehr die Stimmung, 
Farben, Vogelstimmen - eben einfach die ganze 
Atmosphäre in mich einsog.
Viel zu schnell waren wir wieder am Vereinshaus 
angelangt, wo ich mich erst einmal von der 
Gruppe absetzte. Stefan zog mit dem Rest 
der Gruppe nun vor das Gelände des Parks. 

Ich begann dann mit den Vorbereitungen für das 
Frühstück, welches wir draußen auf der großen 
Terrasse zu uns nehmen wollten.
Nachdem  für die Gruppe alles hergerichtet war, 
hatte ich mir die erste Tasse Kaffee inmitten der 
urwüchsigen Natur redlich verdient. Ich genoss 
es einfach sehr, dort zu sitzen und den Vögeln 
und auch anderem Getier zu lauschen.

 

Gut eine Stunde später trudelte die Gruppe 
wieder ein und wir frühstückten alle gemütlich 
miteinander.

Allein der Gang durch den Cyperus Park und 
meine kleine Kaffeepause haben mich so 
genährt, dass ich überlege, dieses leider durch 
Bauvorhaben (Ostfeld/Kalkhofen) bedrohte 
und deswegen umso schützenswertere Kleinod 
durch meine Mitgliedschaft im Förderverein zu 
unterstützen. Glaubt mir - dort werde ich sicher 
die eine oder andere Auszeit, oder noch besser, 
Auftankzeit, verbringen.
Der Cyperus Park ist ideal für einen 
Sonntagsausflug mit der ganzen Familie, zumal 

nebenan noch ein kleiner Tierpark ist, den es 
auch zu besuchen lohnt
Hier die Öffnungszeiten:
An Sonn- und Feiertagen bis 01.10.2018 ist das 
Gelände für die Öffentlichkeit von 11 bis 17 Uhr 
geöffnet. An den Sonntagen findet ab 11 Uhr ein 
ökologischer Frühschoppen statt.

 

Auf der Homepage https://www.cyperus1901.
de/ findet ihr weitere Veranstaltungstermine, 
wie z.B. einen Kochkurs mit Wildkräutern etc.
Ihr seht also, ich war begeistert und bin es immer 
noch - und insofern möchte ich mich noch 
einmal ganz herzlich bei Stefan bedanken, der 
mich schon bei der ersten Führung im letzten 
Jahr für dieses wunderbare Thema sensibilisiert 

und uns diesmal diesen verzauberten Ort für ein 
paar Stunden zugänglich gemacht hat!
Ein weiteres Dankeschön geht an Claudia Reinke, 
die mir spektakuläre Fotos von Feuerwanze 
und Mauereidechse zur Verfügung stellte.  
Danke liebe Claudia!                                                       EH
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TURNVEREIN AMÖNEBURG 1887 E.V. 
 

auch 2018 sind wir dabei 
 

 
 

Neben dem Weinstandbesuch gegen 11:00 Uhr ein besonderer Leckerbissen: 
 

Um 10:00 Uhr präsentiert der Künstler Matthias Gessinger für uns die von ihm erstellten Bilder 
in der Oberbürgermeister-Galerie im ersten Stock des Rathauses. 

 
Wir treffen uns am Dienstag, dem 14. August 2018, um 9:45 Uhr vor dem Rathaus. 

Rathausstraße 90
65203 Wiesbaden
Tel.: 06 11 / 6 15 19

Öffnungszeiten:
Mo.- Fr. 9:30 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:30 Uhr
Sa. 9:30 - 14:00 Uhr

 Ihr Sportfachgeschäft

 in Wiesbaden-Biebrich

Öffnungszeiten
Mo. - Do. 10:00 - 13:00 Uhr

15:00 - 18:00 Uhr
Fr.            10:00 - 13:00 Uhr
Sa.                   geschlossen

Ihre Sportagentur

für Sportstätten und Sportbedarf 

in Wiesbaden

Rathausstraße 37
65203 Wiesbaden-Biebrich
Telefon 0611 - 61519 
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Am ersten Maisonntag trafen sich erstmalig einige TVA-Mitglieder zu einem 
gemeinsamen Frühstück im Vereinsheim des Dr.-Klaus-Dyckerhoff-Hauses. Als gegen 
9 Uhr die Teilnehmer eintrafen, war bereits alles liebevoll vorbereitet durch Steffi Junge-
Leuschner, die auch die mit diesem Artikel veröffentlichten Fotos zur Verfügung gestellt 
hat, unterstützt durch Roberto Murra. Da konnte man es sich gleich schmecken lassen 
und anschließend noch etwas gemeinsame Zeit mit netter Unterhaltung verbringen.  
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass dies ein tolles Ereignis war und unbedingt wiederholt 
werden sollte. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Steffi für die Vor- und 
Nachbereitung, Logistik, Organisation u.v.a.m.                   SH

Eine neue Idee kommt gut an...



Turn-Bote  I  2.Quartal  I  Juni 2018   23     

Eine neue Idee kommt gut an...
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Rekordverdächt ig  *on tour*


