
„Blaulichtbande“ behält ihre gute Laune
BRECHEN. Die Auswirkungen von Corona erreichten das
Team der Kinderfeuerwehr „Blaulichtbande“ noch vor ih-
rer ersten Schnupperstunde. Da sich aber schon viele Kin-
der angemeldet hatten, halten die Betreuer/innen Kontakt
und haben die interessierten Kinder im Alter von 6-9 Jah-
ren dieser Tage überrascht. Eine kleine leckere Aufmerk-
samkeit konnte zusammen mit einem netten Brief an die
Kinder überbracht werden. Sowohl die Kinder als auch
das Betreuerteam freuen sich riesig darauf, wenn’s dann
bald hoffentlich los geht. Und bis dahin kann die Vorfreu-
de der Kinder zu Papier gebracht werden, denn der Brief

enthielt auch eine Einladung, ein Bild zum Thema Feuer-
wehr zu malen, welches später dann auch im Schaukas-
ten der Feuerwehr präsentiert werden soll, um auch der
Bevölkerung zu zeigen, wie aktiv die Kinderfeuerwehr
„Blaulichtbande“ schon vor dem eigentlichen Start ist. In-
teressierte Kinder oder ihre Eltern sind herzlich eingela-
den, sich bei Manuela Eufinger (Kinderfeuerwehr@
Feuerwehr-Werschau.de oder bei Manuela Eufinger unter
(06438) 835103 oder 0177/8558531, oder Lisa Huston
(06438) 9254322, zu melden. Mehr Infos unter www.
Feuerwehr-Werschau.de. -jmr-/Foto: foto-ehrlich.de
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Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE

Wo die schönsten stillen Wege locken
Mit Abstand in die Natur: Tipps für Wanderungen abseits der bekannten Routen / Die Heimat neu entdecken

Abstand halten gilt auch
nach der Lockerung der
Kontaktbeschränkungen.
Am Rhein, in der Eifel, im
Westerwald und im Huns-
rück führen viele abge-
schiedene Wege durch die
Natur. Die Wanderprofis Ul-
rike Poller und Wolfgang
Todt haben inzwischen
mehr als 30 Wanderführer
für die Region verfasst ha-
ben – und empfehlen vier
Routen, die wenig überlau-
fen sind.

Um Begegnungen zu mi-
nimieren sollten Wanderer
auf den Rundwegen die
empfohlene Gehrichtung
einhalten. Wer auf engen
Passagen jemanden be-
gegnet, sollte entspre-
chend ausweichen.

Eine Runde
über dem Rhein
Start: Sportplatz Zornheim
Länge: 8,4 km
Dauer: 2:45 Std.
Wer Lust auf eine ent-
spannte Runde zwischen
blühenden Obstbäumen
und aufstrebenden Reben
hat, ist auf den Hiwweltou-
ren in Rheinhessen per-
fekt unterwegs. Die zertifi-
zierten Rundtouren sind
zwischen 8 und 15 km

lang und bieten – wichtig
in Corona-Zeiten – meist
ausreichend Raum für Be-
gegnungen. Rund um
Zornheim bietet die Hiw-
weltour „Zornheimer Berg“
eine perfekte Gelegenheit,
die Kulturlandschaft
Rheinhessens näher auf
beschaulicher Tour ken-
nenzulernen. Zudem lässt
sich die gut 8 km lange
Tour auch in zwei kleinere
Runden aufteilen. Anfangs
führen die meist beque-
men Wege zum Ruh-Kreuz
und weiter durch weite
Wiesen und ausgedehnte
Obstbaumflächen rund um
den Hasenberg. Auch eine
lauschige Passage am
Kinsbach gehört zum Re-
pertoire dieses Rundwe-
ges. Vom Selzer Berg aus
belohnen herrliche Weit-
sichten bis zur Frankfurter
Skyline für die kleine An-
strengung. Mit stetem Auf
und Ab führt die Runde

durch die gepflegte Wein-
baulandschaft, um Ruhe
und Aussicht zu genießen.
Da der Weg kaum Schat-
ten bietet sollten Wande-
rer auf Sonnen- und Wet-
terschutz achten!
Ausführliche Beschrei-
bung im Pocketführer
Hiwweltouren – Rheinhes-
sen Band 2.

Seitensprünge
an der Mosel
Start: St. Aldegund
Länge: 9,1 km
Dauer: 3 Std.
Auf Entdeckungstour zwi-
schen Hunsrück und Mo-
seltal: In Ergänzung zum
Fernwanderweg Mosel-
steig bieten die „Seiten-
sprünge“ eine gelungene
Mischung aus Waldpas-
sagen und Kulturland-
schaft. Entlang des Flus-
ses gibt es mittlerweile ein
gutes Dutzend Rundwege
zwischen 5 und 21 km –

und die meisten sind nicht
überlaufen.
Abseits des Trubels am
Moselsteig oder Calmon-
ter Klettersteig bietet der
Seitensprung „Felsen.
Fässer.Fachwerk“ sportli-
che Herausforderung und
Naturgenuss in einem.
Vom Parkplatz am Mosel-
ufer in St. Aldegund aus
beginnen wir nach kurzem
Streifzug durch den pitto-
resken Ort den sportlichen
Anstieg zum Moselpla-
teau. Bei jedem Schritt
bergan zollen wir dabei
den Winzern, für die die
Arbeit im Steilhang Alltag
ist, unseren Respekt. Mit
Erreichen der Josefshöhe
flacht der Wegverlauf ab
und wir widmen der Natur
unsere volle Aufmerksam-
keit. Der schmale Pfad führt
uns nun mitten durch eine
der raren Buchsbaumwäl-
der in Deutschland. Nach
2 km besteht die Mög-

lichkeit zur Abkürzung der
insgesamt 9 km langen
Tour. Wir wandern aber
auch die „Höhenrunde“
des Seitensprungs und
kommen nun in den Ge-
nuss lauschiger Waldpas-
sagen und wogender Wie-
senabschnitte auf dem
Moselplateau. Über den
aussichtsreichen Raul-
wingplatz steigen wir
schließlich durch den Mo-
selsteilhang wieder tal-
wärts zurück nach St. Al-
degund. Ausführliche Be-
schreibung im Pocketfüh-
rer Seitensprünge Mosel-
steig.

Westerwald
für Einsteiger
Start: Bendorf/Weniger-
bachtal
Länge: 6,1 km
Dauer: 2 Std.
Das Kannenbäckerland
hat nicht nur die berühmte
Keramik zu bieten, son-

dern trumpft auch mit ei-
ner Vielzahl von gut aus-
geschilderten Wanderwe-
gen auf. Bei den meist
durch herrlichen Wald ver-
laufenden Rundtouren
zwischen Bendorf/Sayn,
Höhr-Grenzhausen und
Ransbach-Baumbach ist
bei Längen von 5 bis 20
km für jeden Anspruch
das Passende dabei, um
beim Waldbaden Stress
und Sorgen zu vergessen.
Ein toller Einsteigerweg mit
nur wenig Überschnei-
dung zu bekannten Rou-
ten bietet der 6 km lange
lokale Familienwanderweg
KIND in der Nähe von
Bendorf-Sayn. Los geht es
am Wanderparkplatz We-
nigerbachtal oberhalb von
Bendorf. Am schönsten ist
der Weg wenn man ihn ge-
gen den Uhrzeigersinn
läuft, also vom Parkplatz
zunächst Richtung Al-
brechtshof und Schafstall

wandert. Bald tauchen wir
in den lauschigen Wald
ein und erreichen auf be-
quemem Waldweg erst die
Hütte Schafstall und kurz
darauf die Grillhütte. Beide
bieten Gelegenheit zur
Rast unter dem Blätter-
dach. Ohne große Hö-
henunterschiede streifen
wir danach weiter durch
den hohen Mischwald und
gelangen zum Römerturm,
der uns einen Einblick in
längst vergangene Tage
vermittelt. Beim Meisenhof
erreichen wir wieder offe-
nes Terrain und können
beim Abstieg zurück zum
Parkplatz die herrlichen
Weitblicke über das Neu-
wieder Becken bis weit in
die Eifel genießen.
Ausführliche Beschrei-
bung im Pocketführer
Wandergenuss Rhein/
Westerwald, im Set mit
Karte 1:25 000.

Start: Nauort
Länge: 13 km /9,5 km
Dauer: 4 Std. /3 Std.
Als längere Alternative
führt der Rundweg Rans-
bach 1 auf 13 km Länge
von Nauort zur Burg Gren-
zau und durch das idylli-
sche Brexbachtal, ohne
dabei aber auf so beliebte
Routen wie den Rheins-
teig oder den Saynsteig zu
stoßen. Anfangs prägen
Wiesen und Felder das
Wegumfeld. Nach 1,8 km
gibt es die Möglichkeit

den Weg um rund 3,5 km
abzukürzen (dann ver-
passt man aber Burg
Grenzau). Wer die ganze
Runde läuft, erfreut sich
nach kurzer Waldpassage
an offenen Wiesen und
Pferdekoppeln. Dann lockt
auch schon der Abstecher
zur eindrucksvollen (meist
geschlossenen) Burg
Grenzau. Tolle Pfade füh-
ren zum Kaiserstuhl hoch
über dem Brexbachtal.
Nach Einmündung der
Abkürzung geht es hinun-
ter ins Brexbachtal, wo wir
nicht nur dem munteren
Bach, sondern auch der
Bahnstrecke mit ihren Via-
dukten folgen. Der Rück-
anstieg nach Nauort ge-
staltet sich aber moderat
und erst kurz vor der Nau-
orter Grillhütte wird es et-
was steiler. Dann ist es
aber auch schon geschafft
und wir wandern durch
den ruhigen Ort zurück
zum Parkplatz.
Ausführliche Beschrei-
bung im Pocketführer
Wandergenuss Rhein/
Westerwald.

Infos: Alle Pocket-Wan-
derführer enthalten aus-
führliche Anfahrtsbe-
schreibungen, Detailkar-
ten und Höhenprofile so-
wie aktuelle GPS-Daten für
Smartphones und Wan-
der-Navis. Preise: 11,95 €/
12,95 €.
www.ideemediashop.de

Natur genießen und Abstand wahren: In der Region locken auch zahlreiche Wanderwege abseits der bekannten
Strecken. Fotos: ideemedia

5€
SPAREN!
Auf demWeg zu

Ihrer Wohlfühlfigur

9 8 1 2 8 0 8 1 5 0 5 0 1

Gültig bis 30.06.2020

Den Coupon bitte ausschneiden und in der
Apotheke durch Abgabe einlösen. Beim Kauf einer
Packung Refigura 5€ sparen. Nur in teilnehmenden
Apotheken. Solange der Vorrat reicht. Nur gültig
beim Kauf innerhalb vom 01.05.2020 bis zum
30.06.2020. Gilt für eine Packung Refigura mit
Coupon. Ausgenommen ist die 15er Sticks
Packung. Coupon nicht mit anderen Rabattaktionen
kombinierbar. Eine Barauszahlung erfolgt nicht. Pro
Produkt nur ein Coupon einlösbar. Coupon nicht
zur Duplikation autorisiert.

Funktioniert die Einlösung in der Apotheke nicht?
Kein Problem:
Einfach Kassenbon auf www.couponplatz.de/
service hochladen und Rabatt erhalten.

NATÜRLICH EINFACH

ABNEHMEN1

Coupon ausschneiden und in
der Apotheke vorlegen.



AusgezeichneteWirkung!

86% Zufriedene
Refigura Anwender*
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Kurz vor dem Essen
Refigura

nicht vergessen!
fig

Refigura dient der unterstützenden Behandlung vonÜbergewicht, Adipositasss
und zur Gewichtskontrolle im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung.
1) Im Rahmen eines gesunden Lebensstils und kalorienarmen Ernährung.
* Ergebnisse des Deutschland Tests von FOCUSMoney finden Sie unter:
www. refigura.de/deutschlandtest
Heilpflanzenwohl GmbH, Helmholtzstr. 2-9 10587 Berlin

PAULANER BAUSTÜBERL
Diezer Str. 13
65549 Limburg
Tel.: 06431 2 73 80
info@paulaner-limburg.de
www.paulaner-limburg.de

Wir sind für unsere Gäste wieder da!
Allen Gästen, die uns in der schweren Zeit unterstützt haben,

sagen wir Danke.
Ein ganz besonderes Dankeschön an Landrat Michael Köberle,

Frau Marion Schardt-Sauer, Steuerberatungsgesellschaft Wolfgang Dill,
Creation-Direkt Wolfgang Harbich, die uns mit Rat und Tat zur Seite

gestanden haben.
Wir liefern auch weiterhin von 11 – 14 Uhr außer Haus!

Ihr Paulaner-Wirt Torsten und Team
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