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Aus der Region

Unterwegs mit
dem Ranger

ST. GOAR. Mit dem
Rheinfelsranger zum
Sonnenaufgang durch
den Stadtwald zum Na-
turdenkmal Spitzer Stein
geht es am Sonntag, 24.
Juni (5 Uhr). Treffpunkt
der Teilnehmer ist der
Wanderparkplatz „Kup-
perswiese/K100“. Eine
Anmeldung ist er-
wünscht, die Kosten be-
tragen 5 € pro Person.
Kinder und Jugendliche
bis 16 Jahre können kos-
tenfrei teilnehmen. Fe-
stes Schuhwerk ist er-
forderlich, die Führung
findet bei jedem Wetter
statt. Weitere Infos gibt
unter y (06741) 383.
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Regionales auf einen Blick
Melanie Endel stellt auf ihrer Homepage Hersteller aus der Region vor
RHEIN-HUNSRÜCK. -st-
Ein Frischmilchautomat in
Dickenschied, ein Hofla-
den in Langenthal, selbst
hergestellte Textilien aus
Hecken oder Honig aus
Kratzenburg – Melanie
Endel widmet sich auf ih-
rer Homepage www.
wirliebendenhunsrueck.de
Produkten, Erzeugern und
Verkäufern aus der ge-
samten Region.

„Eigentlich hat alles damit
angefangen, dass mir die
vielen Verpackungen ‘auf
den Sack‘ gegangen sind.
Im wahrsten Sinne des
Wortes“, berichtet die 30-
Jährige mit einem Lachen.
Ständig seien die Plastik-
säcke voll gewesen, selbst
beim Kauf von Bioproduk-
ten. Um den unnötigen Müll
zu vermeiden, fuhr Melanie
Endel extra nach Trier, um
dort in einem sogenannten
Unverpackt-Laden einzu-
kaufen. „Als dann im ver-
gangenen Jahr ein Laden
in Kirchberg eröffnet hat,
war das natürlich eine tolle
Sache.“ Damit spielt die
Lehrerin auf „Gutes unver-
packt“ an, ein Geschäft, in
dem alle Waren ohne Ver-
packung angeboten wer-
den. „Ich bin mit der Inha-
berin ins Gespräch ge-
kommen und habe festge-
stellt, wie viele Lebensmittel
hier im Hunsrück herge-
stellt werden.“ Die Idee für
einen Internetauftritt war
geboren.
Melanie Endel recherchier-
te viel im Netz und teilte ih-

re Ergebnisse zunächst auf
einem Blog und bei Face-
book mit den Nutzern. Im-
mer wieder kamen neue
Dinge dazu – und das meis-
te davon auf Initiative der
30-Jährigen. Wenn sie ein
neues, interessantes Pro-
jekt entdeckt, schreibt sie
die Initiatoren an, fährt hin,
macht Fotos und stellt die-
se zusammen mit einem
Text online. Alles auf ihre ei-
genen Kosten. „Ich will da-
mit einfach das Bewusst-
sein der Menschen dafür
wecken, wie groß die Viel-
falt der regionalen Produkte

ist“, sagt Melanie Endel. In
gut einem Jahr hat sie rund
70 Beiträge erstellt, hat sich
eine eigene Internetdomain
angelegt – und ist noch lan-
ge nicht am Ende. Sie opti-
miert ihre Homepage stän-
dig und stößt auch immer
wieder auf neue, spannen-
de Projekte. „Leider be-
komme ich nicht von allen
Rückmeldung. Aber viele
sind total dankbar und freu-
en sich über die kostenlose
Werbung“, berichtet die
Lehrerin.
In der Vorweihnachtszeit
hatte sie sich eine ganz be-

sondere Aktion für ihre Nut-
zer einfallen lassen: einen
Adventskalender. Hierzu
hatte sie alle vorgestellten
Betriebe angeschrieben
und Geschenke im Waren-
wert von mehr als 500 Euro
erhalten, die sie dann ver-
lost hat. „Es hat mich total
gefreut, dass sich die Un-
ternehmen so kooperativ
gezeigt haben“, sagt Mela-
nie Endel.
Es zeigt allerdings auch,
wie viel Arbeit und damit
auch Idealismus hinter ih-
rem Projekt stehen. Rund
drei bis vier Stunden wö-

chentlich investiert sie in ih-
re Homepage. Ehrenamt-
lich. Aus Überzeugung. Da-
mit ihre Nutzer erfahren,
wie vielfältig die Auswahl an
regionalen Produkten ist.
Diejenigen, die regionale
Produkte anbieten, und sich
aktuell noch nicht auf der
Internetseite von Melanie
Endel wiederfinden, können
sich per E-Mail an
wirliebendenhunsrueck@
gmail.com direkt mit Mela-
nie Endel in Verbindung
setzen. Mehr Informationen
gibt es auch unter www.
wirliebendenhunsrueck.de.

Drei bis vier Stunden in der Woche sitzt Melanie Endel an ihrem Rechner, um den Menschen auf ihrer Internetsei-
te www.wirliebendenhunsrueck.de zu zeigen, wie vielfältig das Angebot an regionalen Produkten in der Region ist.

Am Sonntag das autofreie „Tal toTal“ genießen

MITTELRHEIN. Auf diesen Sonntag, 24. Juni, freuen sich viele Rad-
ler und Skater wieder sehr, denn endlich heißt es wieder „Tal to-
Tal“. Links- und rechtsrheinisch sind die Straßen dann von 10

bis 18 Uhr zwischen Rüdesheim/Bingen sowie Lahn-
stein/Koblenz für den Autoverkehr gesperrt. Entlang der Stra-
ßen warten zahlreiche Verpflegungsstände und Cafés auf hung-

rige und durstige Sportler. Auch ein musikalisches Programm ge-
hört zum stimmigen Gesamtkonzept. Das Programm zu „Tal to-
Tal“ finden Sie auf Seite 4. Foto: Suzanne Breitbach

Sperrung in
Buchholz

BOPPARD. Der Landes-
betrieb Mobilität (LBM)
Bad Kreuznach teilt mit,
dass weitere schadhafte
Böschungsbereiche der
L 209 „Buchholzer Stra-
ße“ zwischen Buchholz
und Boppard saniert wer-
den. Bereits in den Os-
terferien wurden erste Ar-
beiten ausgeführt, nun er-
folgt die Sanierung von
zwei weiteren Abschnit-
ten. Dazu ist eine Voll-
sperrung nötig. Die Bau-
arbeiten beginnen am
Montag, 25. Juni, und wer-
den voraussichtlich bis
zum Ende der Ferien am
3. August abgeschlossen
sein. Die Umleitungsstre-
cke führt von Buchholz
über die L 210 „Bahnhof
Fleckertshöhe“ nach
Boppard sowie in um-
gekehrter Richtung. Der
Ruhewald und der Kreuz-
berg sind von Buchholz
aus zu erreichen.
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Merry ChristMAUS – Auf die Tanne, fertig, los!
24. November 2018
Bad Kreuznach – Haus des Gastes

www.amwochenende.de
und an den bekannten Vorverkaufsstellen

(HAUS DER) SPRINGMAUS
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