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WARNUNG

Ich weise darauf hin, dass dieser Bildband …

1. … politisch nicht korrekt ist, denn es kommen „Zigeuner“ und „Neger“ darin 
vor.

2. … „Fake News“ enthält. Angeblich flunkern die Menschen mehrmals täglich, 
streuen Gerüchte und tischen anderen genauso faustdicke Lügen auf, wie 
diese es im Gegenzug tun. Goethe hat in „Dichtung und Wahrheit“ auch ge-
flunkert. Aber „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“ und „ein bisschen 
Spaß muss sein“. „Immer lustig und vergnügt, bis der A… im Grabe liegt.“ „S’ 
isch wahr, s’ isch wahr, ich will nicht mehr lüge’, ich sah gestern Abend fünf 
gebratene Ochse fliege!“ 

3. … auch wieder „Moos“ enthält. Der Grund dafür ist, dass Moos und Mingols-
heim zusammen gehören, denn ich bin seit fast 74 Jahren meinem Heimat-
dorf treu und ärgere mich, wenn Leute, die von auswärts kommen, aus meiner 
Gemeinde aus eigennützigen Motiven eine Stadt machen wollen.



 48„HEIMAT, HEIMAT, EWIG LIEBE HEIMAT!“

Die Heidelberger Straße wurde früher im Volks-
mund „Zigeunersträßel“ genannt, weil da die 

„Zigeuner“ durchgezogen sind und „zum Schre-
cken der Anwohner“ auch Halt machten.

Wir Kinder sangen folgenden Reim:

,,En Mengelse em Zigeunersträßel,
do wohnt de Bäcker Beck,

der streckt sein A… zum Fenster raus
un d’Leit moine es sin Weck.“

Heute gibt es keine „Zi-
geuner“ mehr, aber es 

sind andere Landfahrer 
unterwegs und die sind 

manchmal „auch lä-
stig“. Es sind die Wohn-
mobilisten, die einen in 
den Wahnsinn treiben, 

wenn sie auf Straßen 
und Autobahnen nicht 
immer klimaschonend 

und langsam unter-
wegs sind. Für die hat 

man in Mingolsheim 
einen Well-Mobil-Park 
eingerichtet, weil man 

mit ihnen gute Ge-
schäfte machen kann. 
Dieser Platz ist gegen-
über einer schon seit 
längerer Zeit leerste-
henden Pflegeklinik. Silos in Rostoptik, die wohl noch genutzt werden.



49 „HEIMAT, HEIMAT, EWIG LIEBE HEIMAT!“

Harmonisch ins Gewer-
begebiet eingebettet 
steht neben einer La-
gerhalle die Villa 
Schönborn, die gerne 
für Hochzeiten und 
andere Festivitäten 
gebucht wird. Gegen-
über war eine zeitlang 
ein Container-Asy-
lanten-Wohnheim.

Der Mühlbachhof (Hühnerstall) ist zum Bedauern der reiferen Jugend 
geschlossen. Der ehemalige Betreiber dieses Etablissements fragte 
eine verwitwete Schulfreundin, ob sie nicht auch mal das Tanzbein 
schwingen möchte. Ihre Antwort war: „Erst kommt ein Tänzchen und 
dann das Schw… und das brauche ich nicht mehr!“



 58„HEIMAT, HEIMAT, EWIG LIEBE HEIMAT!“

Dieses Gästehaus ist 
ein baum-/buchstäb-

licher Geheimtipp.

Wie viele Pächter hatte 
der Tennisclub wohl 
schon während seiner 
ach so alten Vereins-
geschichte?



59 „HEIMAT, HEIMAT, EWIG LIEBE HEIMAT!“

Aufgrund des Klima-
wandels lohnen sich 
Sonnenstudios wohl 
nicht mehr – auch 
wenn man nichts un-
versucht gelassen hat 
und durch nachhal-
tige, selbstgemachte 
Gartenmöbel ökolo-
gisch bewusstere Ziel-
gruppen anzuspre-
chen versuchte. 



 142GRÜN IST DAS GRAS DER HEIMAT „GREEN, GREEN GRASS OF HOME“

Gartenzwerge gibt es 
auch noch im Dorf. 



143 GRÜN IST DAS GRAS DER HEIMAT „GREEN, GREEN GRASS OF HOME“

Grünzeug und Blumen – Blumendorf Mingolsheim



 206DIE MUSIK IST MEINE BESONDERE FREUNDIN

Happy Hour

Funcoustic



207 DIE MUSIK IST MEINE BESONDERE FREUNDIN

2015 fand zwischen den Ortsteilen 
Mingolsheim und Langenbrücken 
ein Blasmusikwettbewerb statt. 

Auf der Nebenbühne trat eine her-
vorragende Band mit einer wun-
derschönen Sängerin auf. Rock-
musik ist auch was für die Augen.



 320„RATE, RATE, WAS IST DAS?“ RÄTSEL UND FRAGEN

Wo wird ein Ring gestohlen?

Wer ist beim Team Blau?



321 „RATE, RATE, WAS IST DAS?“ RÄTSEL UND FRAGEN

Wo steht der außergewöhnlichste Briefkasten des Dorfes? Wo steht dieser Stuhl?


