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Neumühle für die Saison hergerichtet und ausgestaltet worden. Bänke sind bereits aufgestellt 
und laden zur Rast ein. Wandervereine melden sich über den Heimatverein Neumühle an und 
können auch Einkehr halten im Saal des Seniorenheimes von Neumühle.
 
Neues tut sich auch am Naturlehrpfad von Neumühle, einem Abzweig vom überregionalen 
Elsterperlenweg. Vor zwei Jahren war d
für die Kinder des örtlichen Kindergartens entstanden. Frank Sterner, Lehrer für Biologie und 
Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Weg beginnt, hatte die Initiative ins Leben gerufen. 
Viele Vereine des Ortes wie Feuerwehrverein oder Heimatverein haben das Vorhaben 
tatkräftig unterstützt. Maskottchen für den Lehrpfad ist die dicke Waldmaus. Dafür hatten 
Kinder den Entwurf geschaffen, nachdem die Figur geschnitzt wurde. Sie steht nun mitten 
zwischen Bäumen auf dem Pfad. 
 
„Er wird ständig weiter ausgebaut“, freut sich mit den Kindern, die ihn regelmäßig nutzen, auch 
die Neumühler Bürgermeisterin Pedra Hofmeister. Und sie verrät, dass nun zwei neue weitere 
Stationen hinzu gekommen sind: ein Pfad der Sinne u
 
Damit der Naturlehrpfad auch beschritten wird von möglichst vielen Kindern, nicht nur aus 
dem Ort, soll nun deutlich sichtbar von außen auf ihn aufmerksam gemacht werden mit einer 
zweiten dicken Waldmaus. Diese soll nach dem Vorbild 
am Abzweig zum Naturlehrpfad aufgestellt werden, kündigt die Bürgermeisterin an.
 
 
Quelle: https://www.otz.de/leben/vermischtes/zweite

neumuehle-id220871617.html
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NEUMÜHLE  Der Naturlehrpfad in Neumühle
erweitert. Damit er künftig von der Öffentlichkeit 
richtig wahrgenommen wird, soll er als 
Wegweiser eine zweite Waldmaus geschnitzt 
bekommen. 
 
Der Ort Neumühle und seine Umgebung sind 
wieder bereit für Wanderer und 
Erholungssuchende. Die Wanderwege sind vom 
Gemeindearbeiter und dem Heimatverein in 

Neumühle für die Saison hergerichtet und ausgestaltet worden. Bänke sind bereits aufgestellt 
Wandervereine melden sich über den Heimatverein Neumühle an und 

können auch Einkehr halten im Saal des Seniorenheimes von Neumühle.

Neues tut sich auch am Naturlehrpfad von Neumühle, einem Abzweig vom überregionalen 
Elsterperlenweg. Vor zwei Jahren war der Naturlehrpfad auf privaten Grundstücken vor allem 
für die Kinder des örtlichen Kindergartens entstanden. Frank Sterner, Lehrer für Biologie und 
Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Weg beginnt, hatte die Initiative ins Leben gerufen. 

s Ortes wie Feuerwehrverein oder Heimatverein haben das Vorhaben 
tatkräftig unterstützt. Maskottchen für den Lehrpfad ist die dicke Waldmaus. Dafür hatten 
Kinder den Entwurf geschaffen, nachdem die Figur geschnitzt wurde. Sie steht nun mitten 

 

„Er wird ständig weiter ausgebaut“, freut sich mit den Kindern, die ihn regelmäßig nutzen, auch 
die Neumühler Bürgermeisterin Pedra Hofmeister. Und sie verrät, dass nun zwei neue weitere 
Stationen hinzu gekommen sind: ein Pfad der Sinne und ein Insektenhotel.

Damit der Naturlehrpfad auch beschritten wird von möglichst vielen Kindern, nicht nur aus 
dem Ort, soll nun deutlich sichtbar von außen auf ihn aufmerksam gemacht werden mit einer 
zweiten dicken Waldmaus. Diese soll nach dem Vorbild der ersten alsbald geschnitzt und dann 
am Abzweig zum Naturlehrpfad aufgestellt werden, kündigt die Bürgermeisterin an.
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erweitert. Damit er künftig von der Öffentlichkeit 
richtig wahrgenommen wird, soll er als 
Wegweiser eine zweite Waldmaus geschnitzt 

und seine Umgebung sind 
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