FlörsheimDalsheim

IN DER VERBANDSGEMEINDE MONSHEIM

Das Dorf

in der Landschaft

Flörsheim-Dalsheim: das ist Historie
und Moderne, Natur und Wein, Erschaffen
und Genießen. Kommen Sie mit uns auf
Entdeckungsreise und lernen Sie die Vielfalt der
„Weinburg“ im Süden Rheinhessens kennen.
Wo sich Weinberge schier endlos
an sanfte Hügel schmiegen und
die berühmten „Trulli“ von der
langen Weinhistorie erzählen,
da liegt Flörsheim-Dalsheim.
Der Süden Rheinhessens: von
der Sonne verwöhnt, mit guten
Böden beschenkt. Und deshalb
bauten hier schon die Römer
Wein an. Heute gehen von hier
aus Spitzenweine an Kunden in
aller Welt: Flörsheim-Dalsheim ist
ein hoch prämierter Winzerort.
Doch die Doppelgemeinde bietet
ihren Gästen und den etwa 3.000
Einwohnern noch viel mehr: eine
moderne Infrastruktur sowie viel
Raum für Entdeckungen, wein
kulinarische Genüsse, interessante
Begegnungen und mehr.

Schauen

& entdecken

im Historischen Dalsheim
Verwinkelte Gässchen,
berühmte „Stumm“-Orgeln
und eine mittelalterliche
Befestigungsmauer – all das
und noch viel mehr lässt uns
staunen und aufhorchen.
Flanieren Sie durch die roman
tischen Gassen und Reilchen
Dalsheims und entdecken Sie
historisch wertvolle Kleinode: zum
Beispiel die Orgeln der berühmten
Orgelbauerfamilie Stumm, von
denen Flörsheim-Dalsheim gleich
drei zu bieten hat. Einmalig in
Rheinhessen – genau wie der Klang
dieser majestätischen Instrumente
aus dem 18. Jahrhundert. Entlang der am Boden angebrachten
Rundgangwegweiser führt der Weg
auch an der Fleckenmauer vorbei,
der in dieser Region einzigen, fast
vollständig erhaltenen Befestigungs
mauer aus dem Mittelalter.

Sie schützte seit dem 15. Jahrhundert den Marktflecken und bietet
mit ihren sieben mächtigen Vertei
digungstürmen auch heute noch
ein burgähnliches Erscheinungsbild. Teilweise begehbar, kann man
sich auf dem ehemaligen Wehrgang
in die Zeit der Ritter zurückversetzt fühlen. Wegen der mächtigen
Fleckenmauer wird Flörsheim-
Dalsheim heute auch gerne die
„Weinburg Rheinhessens“ genannt.

Die begehbare
Fleckenmauer
umschließt den
Ortskern von
Dalsheim.

Schauen

im Historischen Dalsheim

& entdecken
Im Schutze der Mauer, da
lässt’s sich gut leben: Gestern
wie heute ist die Fleckenmauer
Dreh- und Angelpunkt für das
Dalsheimer Ortsgeschehen.

Das alte Gemäuer erzählt von
der langen und bewegten Historie
Dalsheims. Von der jüdischen
Geschichte in der Region ab dem
16. Jahrhundert etwa legt der alte
jüdische Friedhof ein beeindruckendes Zeugnis ab. Etwa 150 Grabsteine
stehen hier heute noch. Damit ist
der Friedhof in Dalsheim einer der
besterhaltenen in ganz Rheinhessen.
Beim Spaziergang durch die engen
Gässchen bieten sich heute darüber
hinaus viele interessante Einblicke
in prächtige Gärten, die im ehemaligen Grabengelände entlang der
Mauer liegen. Schattige Pfade wechseln sich ab mit weiten Blickachsen
in die Weinkulturlandschaft.

Der jüdische Friedhof
in Dalsheim ist einer
der besterhaltenen in
ganz Rheinhessen.

Entdecken Sie das historische
Dalsheim mit unseren qualifizierten Gästeführern oder den Kulturund Weinbotschaftern. Sie bieten
das ganze Jahr über regelmäßige
Führungen für Alleinreisende
und Kleingruppen.

Schauen
im Historischen
Nieder-Flörsheim
Hohe Lebensqualität und
rheinhessischer Charme:
Im Ortsteil Nieder-Flörsheim
vereinen sich seltenes
Fachwerk und prächtige
„Kuhkapellen“ mit
moderner Infrastruktur.
Im Ortskern des ehemaligen
Nieder-Flörsheim beeindrucken
das noch heute als Amtssitz des
Ortsbürgermeisters dienende
sogenannte Kapellenrathaus aus
dem 18. Jahrhundert sowie die
typischen Hofreiten, die das Bild
dieses Ortsteiles entscheidend
prägen. In Rheinhessen selten
vorkommendes Fachwerk aus
der Zeit des 16. Jahrhunderts mit
aufwändigem Schnitzwerk ist dort
ebenso zu finden wie ruhige Plätze, die zum Verweilen einladen.
Typisch rheinhessisch und noch
in großer Zahl vorhanden sind die

& entdecken

ehemaligen Stallgebäude aus dem
19. Jahrhundert, die heute liebevoll
„Kuhkapellen“ genannt werden.
Früher boten sie Kühen und Pferden
ein wahrhaft prächtiges Domizil.
Erreichbar ist die Doppelgemeinde
nicht nur mit dem eigenen Auto,
sondern auch im Rheinland-PfalzTakt mit Bus und Bahn. Moderne
Fahrzeuge und enge Taktzeiten
bringen Sie bequem und sicher nach
Flörsheim-Dalsheim.

UN D

Weinmacher Co
Hier entstehen
Wein und Sekt
in Spitzenqualität.

zwischen Tradition & moderne

Flörsheim-Dalsheim
ist ein hoch prämierter
Winzerort.

In der Tradition verwurzelt, in der
Gegenwart zu Hause, mit Visionen
für die Zukunft – das spürt man,
wenn die fast vierzig Winzer der
Doppelgemeinde liebevoll über den
wohl wertvollsten Schatz der Region sprechen: den Wein. Die Böden
rund um Flörsheim-Dalsheim, das
überaus milde Klima im Schutze
des Donnersbergs und das Können
der Kellermeister vereinen sich in
Begriffen wie Terroir und Leidenschaft. Sie spiegeln sich nicht nur in
den nationalen und internationalen
Auszeichnungen, sondern natürlich
auch im Glas bei einer Weinprobe
direkt bei den Weinmachern wider.

Wein probieren
Unsere Winzer laden
Sie ein, ihre erstklassigen
Weine und Sekte in
gemütlicher Atmosphäre
kennenzulernen.

Hier spürt und erlebt man, wieviel
Wissen und Erfahrung in der Herstellung des Rebensaftes steckt. Auf
welche Art auch immer Sie Wein
am liebsten genießen. Traditionell
direkt im Keller, in den modernen
und gemütlichen Vinotheken oder
wahlweise auch zur Lesezeit direkt
am Rebstock: So vielfältig können
Sie hier das Ergebnis aus höchster
fachlicher Kompetenz und Hin
gabe verkosten. Offene Winzerhöfe,
Weinproben, Weinfeste und Wanderungen mit den Winzern laden das
ganze Jahr über zum Probieren
und „Weinerleben“ ein.
Flörsheim-Dalsheim „rockt“ – und
lockt mit hoch talentierten Winzern
und ihren Weinen und Sekten der
Spitzenklasse.

Ob rusikal oder modern, im
Keller oder an der frischen Luft:
So vielfältig ist Weingenuss.

Mehr entdecken in
Gehen Sie auf Entdeckungsreise im Süden Rheinhessens
und lernen Sie die weiteren
malerischen Orte der Verbandsgemeinde Monsheim
kennen – zu Fuß, per Bahn
oder mit dem Rad.

Mölsheim

Wache nhe im

M ö rst a d t

Im östlichen Teil des Zellertales schmiegt
sich Mölsheim idyllisch an einen Höhenzug.
Der kleinste Ort der Verbandsgemeinde bietet
prächtige Aussichten ins Rheintal oder auf den
Donnersberg. Charmante Winzerhöfe, Zellertalwander- und -radweg und natürlich von April
bis Oktober die „Weinrast mit Weitblick“ laden
zum Entdecken und Verweilen ein.

Im Tal der Pfrimm liegt Wachenheim, das mit
einem Marienaltar aus dem 15. Jahrhundert
und vielen anderen Sehenswürdigkeiten seinen
Besuchern allerhand bietet. Von Mai bis Oktober
hält hier zudem die Zellertalbahn, mit der die
Besucher entspannt von „hiwwenodriwwe“ –
zwischen der Pfalz und Rheinhessen – pendeln
können.

Was ist ein Woog? Finden sie es in Mörstadt
doch ganz genussvoll heraus – zum Beispiel
beim alljährlichen Weinfest am Woog im
Juli. Mörstadt ist immer eine Reise wert. Ob
einfach entspannen in kleinen Hotels oder
aktiv draußen unterwegs: Ruhe, Erholung und
rheinhessische Gastfreundschaft erwarten den
Besucher das ganze Jahr über.

der Verbandsgemeinde
Der Tourenplaner:
D i e R h e i n l a n d - P fa l z- A p p
Ganz Rheinland-Pfalz in einer App. Ob z. B. Wandern,
Übernachten oder Essen und Trinken. Einfach runterladen.
Nur an Rheinhessen interessiert? Einfach QR-Code scannen.

Mo n s h e i m

offst e i n

Ho h e n - S ü l z e n

Sitz der Verbandsgemeinde und typisch rheinhessisches Weindorf mit Flair und Geschichte:
Wussten Sie, dass der erste Präsident der
Nationalversammlung in Frankfurt einige Zeit
im Monsheimer Schloss wohnte und der
Hinkelstein nicht erst seit Obelix ein Begriff ist?
Kommen Sie dem ein oder anderen Geheimnis
auf die Spur bei Ihrem Besuch in Monsheim.

Rheinhessen ist das Land der Reben und Rüben, und in Offstein wird beides aufs Beste
vereint. Alljährlich verarbeitet man hier etwa
1,5 Millionen Tonnen Rüben zu Zucker. Eine
historische Entdeckertour in u. a. die Zeit des
Jugendstils bietet das Museum. Freunde erlesener Tropfen erwartet in den Weingütern die
eine oder andere Überraschung.

Das historische Rathaus gehört zu den schönsten Rheinhessens und ist bis heute Mittelpunkt
des Winzerortes. Tolle Ausflugsziele sind der
Barbarossaradweg und die traditionelle Weinbergshäuschenwanderung im August.

Mehr Infos zur den Gemeinden:
vg-monsheim-tourismus.de

Feste Feiern

Fleckenmauerfest
Wein- & Gartenfeste

Ein Hoch auf die Geselligkeit: In Rheinhessen
feiert man die Feste, wie sie fallen! Und jeder
ist eingeladen, mitzufeiern. Einheimische
ebenso wie Besucher. Mittelalterliches
Fleckenmauerfest, atmosphärisches Weinfest
oder gemütliche Trullo-Radwanderung entlang
der berühmten Weinbergshäuschen: Hier
wird jedem – Groß und Klein, Alt und Jung –
etwas geboten. Und das ganze Jahr über laden
zahlreiche Hoffeste der Winzer, die offenen
Winzerhöfe und die Straußwirtschaften ihre
Besucher zur Einkehr und zum Verweilen ein.

„Flörsheim-Dalsheim schenkt ein“:
Besuchen Sie die Winzerhöfe beider
Ortsteile und entdecken Sie die Vielfalt des Weinbaus jährlich Ende April:
weinburg-floersheim-dalsheim.de.
Auch beim Nieder-Flörsheimer
Markt im August bieten Winzer
betriebe ihren Gästen leckere Weine
und heimische Köstlichkeiten in
angenehmer Atmosphäre. Daneben
sorgt ein abwechslungsreiches
Rahmenprogramm für gute Unterhaltung. Der Dalsheimer Ortskern
dient alle vier Jahre als Rahmen für
das „Fleckenmauerfest“. Das
mittelalterliche Spectaculum lässt
die Besucher in eine längst vergangene Zeit eintauchen. Die Dalsheimer
Kerwe wird im dreijährigen Wechsel
mit dem Fleckenmauerfest gefeiert.
Auf dem Festplatz, dem „Dalsheimer
Römer“, erwarten Sie am Kerwe-
Wochenende zahlreiche Attraktionen
und Veranstaltungen. Einen weiteren
Höhepunkt im Veranstaltungskalender bildet die Trullo-Radwanderung,
die am dritten Juni-Sonntag große
und kleine Rad- und Wanderfreunde
in den Süden Rheinhessens lockt.
Radeln Sie durch die berühmten
Weinlagen der Verbandsgemeinde
Monsheim und genießen Sie Wein
und regionale Küche an den vielen
Weinbergshäuschen (Trulli).

Alle Veranstaltungen in
Flörsheim-Dalsheim finden Sie unter
www.floersheim-dalsheim.de.

Ausflüge – Mit allen Sinnen

genießen

Genießen Sie Wind, Wein und Weite und ent
decken Sie die Weinberge Flörsheim-Dalsheims
auf einem urigen Planwagen. Lernen Sie
Rheinhessen doch mal auf ganz spezielle Art
bei einem guten Glas Wein und in geselliger
Runde kennen.

Weinliebhaber aufgepasst: Auf den
Planwagenfahrten erfahren Sie
vielerlei Wissenswertes über den
Naturraum Rheinhessen sowie über
die Kunst des Weinbaus. Und natürlich kommt auf den von Winzern
begleiteten Touren die Geselligkeit
nicht zu kurz! Mögliche Programmpunkte wie eine Weinprobe, ein
Imbiss aus der heimischen Küche
oder ein komplettes Winzermenü
können ebenso flexibel mit Ihrem
Gastgeber abgesprochen werden wie
Fahrtroute und Dauer des Ausflugs.
Und wie wär’s im Winter mit einer
geselligen Glühweinfahrt?

Die begehbare
Fleckenmauer
umschließt den
mittelalterlichen
Ortskern von
Dalsheim.

Freizeit

Wander n, Joggen, Rad f ahren

Aktivitäten
Erleben Sie Natur direkt vor der Haustür, ob beim Joggen, Walken, Wandern oder Radeln. An
einem heiteren Sonntagnachmittag durch die Wingerte zu schlendern, das ist Entschleunigung
pur. Und für längere Ausflüge ist Flörsheim-Dalsheim an ein breites Rad- und Wanderwegenetz
angeschlossen. Sie haben die Wahl: Stellen Sie sich Ihren Ausflug selbst zusammen oder buchen
Sie eines der zahlreichen Pauschalangebote für Besucher.

Ob entspannt oder ambitioniert:
Rund um Flörsheim-Dalsheim
führen viele Wege zum Ziel! Zum
Beispiel mit dem Rad: Flörsheim-
Dalsheim sowie die angrenzenden
Gemeinden sind an das rheinhessische Radwegenetz angeschlossen. 	
In der VG Monsheim haben Sie
auch direkten Zugang zum Zellertal-
Radweg, zur Hiwwel-Route sowie
zum Barbarossa-Radweg. Zusätzlich
zu den überregional bekannten
Strecken ist Flörsheim-Dalsheim auf
gut beschilderten Radwegen mit den
Nachbardörfern verbunden.

Oder zu Fuß: Erkunden Sie die
Weinberge um Flörsheim-Dalsheim
und das historische Dalsheim auf
drei unterschiedlichen Wanderwegen
und in verschiedenen Schwierig
keitsstufen. Auf den Strecken laden
an Aussichtspunkten Bänke zum
Verweilen ein. Oder wandern Sie auf
den historischen Spuren der Jakobs
pilger im Süden Rheinhessens und
genießen Sie den herrlichen Blick
über das malerische Hügelland. Für
Ihre Trainingsrunde bieten sich
viele Wege als Jogging- und Nordic
Walking-Strecken an.

Aktiv sein und Land
und Leute kennenlernen im südlichen
Rheinhessen.

Hervorragende

Aussichten
Entdecken Sie Flörsheim-Dalsheim von oben:
Wo sich Weinberge an sanfte Hügel schmiegen und
weiße „Wingertsheisjer“ mediterranen Flair verbreiten,
da zeigen sich das Land und seine Kultur von ihrer
romantischen Seite.

Die Trulli sind
charakteristisch für die
Region. Einst zum Schutz
im Weinberg errichtet,
sind sie heute ein beliebtes
Ausflugsziel.

Grün, so weit das Auge reicht, und
ein paar weiße Tupfen. So liebt der
Wonnegauer seine Weinbergslandschaft. Seit einigen Jahren kann
man diese einzigartige Aussicht
von einer Plattform oberhalb des
Rebenmeeres genießen. Bereits seit

der Antike wird in der Region Wein
angebaut, und das prägt die Landschaft bis heute. Dass die örtlichen
Winzer für ihre Spitzenweine hart
arbeiten müssen, lässt sich von
oben nur erahnen. Sichtbar wird
vor allem der mediterrane Charme

des südlichen Rheinhessens: Die
weißen „Trulli“, kleine Weinbergshäuser, dienten den Weinbergsarbeitern früher als Witterungsschutz
bei Arbeit und Vogelabwehr. Heute
sind sie vor allem eine Zierde für
die Kulturlandschaft.

Übernachten

& schlemmen
Gehen Sie auf kulinarische Entdeckungsreise: Hier finden
Sie Gästezimmer im Weingut und Pensionen mit Wohlfühlambiente, die Köstlichkeiten regionaler Küche sowie
unsere prämierten Spitzenweine!
Mögen Sie bodenständige Hausmannskost? Oder sind Sie auf der
Suche nach dem Besonderen? Für
was auch immer Sie sich entscheiden – die Flörsheim-Dalsheimer
Gastronomie lädt Sie zum Verweilen
ein. Hier übernachten Sie stressfrei
im Wohlfühlambiente und speisen in
familiärer Atmosphäre. Und probieren natürlich unsere feinen Weine!

Traditionen bewahren und Innovationen wagen: Diese Philosophie
der Flörsheim-Dalsheimer Wirte
hat sich bewährt. Dies zeigt auch
die stetig steigende Besucherzahl.
Ob auf Stippvisite für den kleinen
Imbiss zwischendurch oder über’s
verlängerte Wochenende mit Weinprobe: In Flörsheim-Dalsheim ist
für jeden Geschmack etwas dabei!

Wie im Paradies
Ankommen und Wohlfühlen – das ist in Flörsheim-Dalsheim
Motto und Auftrag zugleich. Die rheinhessische Gastfreundlichkeit ist hier buchstäblich erfahrbar, und das nicht erst,
seit immer mehr Besucher den Ort für sich entdeckt haben.

Gastfreundlichkeit gehört in Rheinhessen zum guten Ton wie der Wein
zum Essen. Und das heißt, dass hier
Fremde wie Freunde behandelt
werden. Für die Gäste nur das Beste:
Das große Angebot an regionalen
und saisonalen Produkten ist in
Flörsheim-Dalsheim kein Ausdruck
eines Lifestyles, sondern war und ist
noch immer der wichtigste Standort
faktor. Auch deshalb wurden über
Jahre gewachsene Wein- und Hof
läden von den Besitzern liebevoll für
die Kunden hergerichtet. Ankommen
und Wohfühlen eben!
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