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(Rh)Einsichten auf neuen Traumpfädchen
Offizielle Eröffnung am Sonntag – Dem Welterbe aufs Dach steigen: Kurze Traumtour über das Plateau

Er macht seinem Namen al-
le Ehre - der „Spayer Bli-
ckinstal“. Denn neben herr-
liche Blicken zur trutzigen
Marksburg begeistert der
Weg auch mit weiten Fern-
blicken über das Rhein-
plateau und schönen Aus-
sichten auf Vater Rhein und
über das UNESCO-Welter-
be. Dazwischen sorgen
Wald- und Flurpassagen für
besondere Reize.

Etwas außerhalb von Spay,
unweit der Grünschnittsam-
melstelle beginnt am Park-
platz (1) die Runde auf dem
neuen Traumpfädchen
„Spayer Blickinstal“, das am
Sonntag auch Schauplatz
der offiziellen Eröffnung der
zehn Premium-Spazierwan-
derwege am Rhein, an der
Mosel und in der Eifel ist. Ab
11 Uhr beginnen am Boxe-
löfterplatz am Rheinufer ge-
führte Wanderungen und
Verkostungen.
Wer auf eigene Faust los-
stiefelt, gelangt vom Park-
platz über einen Zuweg zum
nahen Tripelpunkt der Tour
(2), wo wir auf die vertrauten
weiß-blauen Traumpfäd-
chen-Logos treffen. „Das
Relief des Weges und die
herrlichen Aussichten ma-
chen eine Wanderung ge-
gen den Uhrzeigersinn sinn-
voll,“ rät Wanderexpertin Ul-
rike Poller, daher wenden wir
uns rechts einem anstei-
genden Pfad zu. Der führt
stetig bergan durch lichten

Laubmischwald. An einer
Wasserpumpstation mündet
der Pfad auf einen Waldweg.
Mit kleinem links-rechts
Versatz geht es weiter und
das Pumpenhaus bleibt links
liegen. Die kleine Sebastian-
kapelle (3) bietet nach 0.5 km
einen willkommenen Ruhe-
platz mitten im Grün des
Waldes.
An dieser Stelle haben wir
bereits den ersten sprich-
wörtlichen Höhepunkt der
Tour erreicht, denn die Route
setzt sich, nun wieder ab-
steigend, auf schmalem Pfad
fort. Anfangs helfen einige
Stufen abwärts, dann windet

sich der schmale Weg durch
üppiges Unterholz. Bänke
am Wegesrand laden zum
Innehalten ein, was jeder an-
gesichts der Premiumblicke
hinüber zur Marksburg ger-
ne tut. Die parallel verlaufen-
de Zufahrt nach Siebenborn
stört uns wenig und es dau-
ert auch nicht lange, bis wir
an einer Wegkapelle links
abbiegen und der Straße
den Rücken kehren dürfen.
Wir sind nun auf einem Zu-
weg zum Traumpfad
„Rheingoldbogen“ und
wenden uns an der nächsten
Weggabelung rechts.
Entlang der oft mit Bänken

versehenen Kreuzwegstati-
onen nehmen wir die nächs-
te Herausforderung in An-
griff: den Aufstieg zum
Rheinplateau. Anfangs ge-
staltet der sich noch recht
gemütlich, doch spätestens
nach der Franz-Josefs Ruh
wird die Steigung deutlich
spürbarer. Richtig stramm
rücken wir dem Berg dann
gemeinsam mit dem Traum-
pfad zu Leibe und sind er-
leichtert, als wir nach 1.6 km
die Muttergotteskapelle (4)
und die Ruhebänke errei-
chen: Zeit zum Innehalten –
im doppelten Sinn.
Mit frischen Kräften setzen

wir den Aufstieg bald auf
weichem Waldweg fort und
als wir an der Hangkante
eintreffen, lockt die Theore-
tikerhütte (5) mit herrlichem
Rheintalblick zur Pause. Die
können wir uns natürlich
nicht entgehen lassen....
Beschwingt geht es weiter
Richtung Siebenborn. An ei-
ner Pferdekoppel biegen wir
nach 3 km ab und erreichen
den Rand des Plateaus und
eine weitere traumhafte
Aussicht auf Vater Rhein: tief
unter uns glitzert das Was-
ser, von der anderen Rhein-
seite grüßt Osterspai mit
Schloss Liebeneck. Zwar

biegt unser Traumpfädchen
nach 4.1 km links pfadig den
Hang empor, doch nur 30 m
vor uns bietet eine Bank ei-
nen weiteren Logenblick auf
das Mittelrheintal. Alternativ
biegen wir schon jetzt auf
den Pfad nach links, denn
auch dort erwartet uns eine
Bank zum gebührenden
Auskosten dieser fabelhaf-
ten Rheinsicht (6)!
Über den Hangkantenweg
wandern wir weiter und pas-
sieren einen Grillplatz samt
Bank und Rheinblick, bevor
wir den Waldrand erreichen.
Dort biegt das Traumpfäd-
chen auf einen schmalen

Pfad ab, der uns traumhaft
durch eine Gehölzzone führt.
Nach 5.3 km stoßen wir in ei-
ner Kehre auf die bereits vom
Anfang bekannte Zufahrt zur
Grillhütte. Doch wir biegen
sofort rechts auf einen wei-
terführenden Pfad ab. Dieser
wird nun zunehmend steil
und verlangt bei Nässe un-
sere volle Aufmerksamkeit,
Trittsicherheit und festes
Schuhwerk. Bald passieren
wir die Parkbucht an der B9
und erreichen nach 6 km
wieder den Tripelpunkt (2)
unserer aussichtsreichen
Runde. Auf den letzten 100
m zurück zum Parkplatz (1)
lassen wir die herrliche Tour
gemütlich ausklingen.

Fazit: Das Traumpfädchen
Spayer Blickinstal verlangt
aufgrund des Reliefs gute
Trittsicherheit und etwas

Kondition. Feste Wander-
stiefel sind angesichts des
hohen Naturweganteils un-
bedingt zu empfehlen,
Wanderstöcke helfen bei
den An- und Abstiegen.
Weite Strecken führen über
offene Flur, daher Sonnen-,
Wind- Regenschutz nicht
vergessen. Der Weg hat zwei
strammere Anstiege.

Buchtipp: Traumpfädchen –
Ein Schöner Tag, Premium-
Ausgabe mit allen beste-
henden und neuen Spa-
zierwanderwegen an Rhein,
Mosel und in der Eifel sowie
zehn Top-Ausflugstipps zu
den Höhepunkten der Re-
gion, Karten, Höhenprofile,
Anbindung an die Gratis-
App „traumtouren“ und
zahlreiche Einkehrtipps. 192
Seiten, 14,95 €.
www.ideemediashop.de

Hoch auf das Rheinplateau führt das neue Traumpfädchen Spayer BlickInsTal. Foto: Traumpfade/Kappest

Fakten zum Wanderweg
Start / Ziel: Wanderparkplatz nahe Grünschnitt-
sammelstelle Spay
Länge: 6.1 km,
Gehzeit: 2 Stunden
Höchster Punkt: 214 m,
Steigung / Gefälle: 216 m
Anspruch: Mittel
Anfahrt: Über die B9 nach Spay. Hier kann man et-
was außerhalb des Ortes (nahe der Grünschnitt-
sammelstelle Spay) am Portal des Weges parken.
ÖPNV: Spay wird von der Mittelrheinbahn stünd-
lich angefahren. Alternativ fährt zwischen Bop-
pard und Koblenz die Buslinie 650 mit Halt in
Spay. www.mittelrheibahn.de oder www.vrminfo.de
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