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Stille Tage im Hunsrück: Eine feine kleine Landpartie
Wissen, Wandern und Weite / Abseits und mit Abstand spannend durch ein Feuchtbiotop

Naturerlebnis und Kultur-
geschichte, Wanderver-
gnügen und Abenteuer: Die
LandZeitTour im Hunsrück
ist an sonnigen Winterta-
gen ein Ausflug gegen den
Corona-Blues. Kurz mal
raus heißt hier: Viel frische
Hunsrückluft auf einer Pre-
mium-Runde, wo weniger
los ist.

Mitten in Hinzerath, am
„Striegelsbungert“ begin-
nen wir am Portal bei der
Feuerwehr (1) die Runde
auf der Traumschleife
„LandZeitTour“. Bald liegen
die Häuser hinter uns, der
Asphalt wird von einem
Feldweg abgelöst, und vor
uns breiten sich offene Wie-
sen und Felder aus. Am We-
gesrand lädt eine erste Bank
zur Pause ein und gibt Ge-
legenheit, die Landidylle in
Ruhe zu genießen bevor
uns zahlreichen Figuren und

Tafeln auf dem weiteren
Weg begleiten.
An der ersten Station dreht
sich alles um die Hinzerat-
her Heckenmühle, wie man
gleich in mehreren Spra-
chen (und auch auf Huns-
rücker-Platt) erfahren kann.
Nach 1,2 km weist die
nächste Figur auf ein euro-
päisch gefördertes Projekt
zur Erhaltung der Arnika-
wiesen hin, die mittlerweile
in der feuchten Talaue wie-
der eine Heimat gefunden
haben. Viel zu rasch endet
das Pfadvergnügen, doch
nach 2,2 km stehen wir an
der nächsten Station, an der
neben einer Bank (3) ein

wetterfestes Ringbuch mit
Fototafeln ausliegt. Jetzt
wird es rätselhaft: Wer kennt
die Tierarten, die sich in
Feuchtbiotopen heimisch
fühlen?
In jedem Fall wird es nun
noch spannender, denn die
LandZeitTour führt uns auf
hölzernen Stegen (Vorsicht:
Mitunter glitschig!) mitten
durch die bedrohte Welt der
Feuchtwiesen. Weiter geht
es im weiten Bogen um die
Feuchtwiese und an der
nächsten Bank liegt wieder
ein Ringbuch aus. Diesmal
können wir auf den großen
Fotoseiten die feuchtelie-
benden Pflanzen studieren.

Doch etwas anderes erregt
nun unaufhaltsam unsere
Aufmerksamkeit: die Burg
Baldenau. Die ragt nämlich
weithin sichtbar aus den
Wiesen vor uns auf und
reckt ihren markanten
Rundturm in den Himmel.
Ein weiterer Holzsteg bringt
uns dem Mittelalter näher,
und kaum haben wir die
Holztafel der Arnikaschleife,
die nun hinter uns liegt, pas-
siert, laden am Rand eines
Asphaltwegs ungewöhnli-
che Sitzgelegenheiten zum
Blick auf die Burg ein. Holz-
stämme mit hoher Lehne
stehen symbolhaft für die
Versammlung der Fürsten,

die sich einst um den Platz-
herren, Fürst Balduin von
Luxemburg, gescharrt ha-
ben mögen. Burg Baldenau
ist die einzige Wasserburg
des Hunsrücks, und wer ins
Innere möchte, muss über
einen Steg das trennende
Nass überwinden.
Die Traumschleife selbst
führt nicht in die Burg (4),
sondern biegt nach 2,8 km
links auf einen Graspfad ab,
der entlang des Wasser-
grabens zu einer Sinnes-
bank führt. Die Traum-
schleife steigt nun gemäch-
lich an, und am Waldrand
wartet nach 3,9 km die
nächste Bank (5) auf uns.

Wir genießen die Sicht auf
Tal und Burg und haben
auch den Hunsrückkamm
gut im Blick.
Eine weitere Tafel über
Quellmulden steuert neues
Wissen bei, bevor wir am
Ende des Anstiegs nach 6,2
km an der Station zur Land-
vermessung und Flurberei-
nigung rechts auf einen
Graspfad wechseln. So ge-
langen wir zu einem As-
phaltweg, an dem links der
Zuweg zum nahen Archäo-
logiepark Belginum ab-
zweigt (6). Wir halten uns
rechts und können an einer
uralten Eiche (mit Rund-
bank) an der Belginum-Ta-

fel einiges zu dieser ar-
chäologischen Attraktion
erfahren.
Fazit: Wandern und Wissen
lassen sich auf dieser stillen,
leichten wie eindrucksvollen
Tour unter Beachtung der
Corona-Regeln gut kombi-
nieren. An feuchten und
winterlichen Tagen ist gutes
Schuhwerk wichtig.
Buchtipps: Stille Wege –
Wandern, wo weniger los
ist: GeschenkSet mit 38
Premium-Wanderungen
zwischen Rhein, Mosel und
Saar. Mit Längen zwischen
3 und knapp 16 Kilometern

reicht das Angebot vom
entspannten Sonntagsspa-
ziergang bis zur tagesfül-
lenden Wandertour auf ho-
hem Niveau. Die beiden Po-
cket-Bände enthalten aus-
führliche Anfahrts- und
Tourbeschreibungen, GPS-
Daten, Detailkarten und Na-
vigationsmöglichkeit via
Smartphone zu den teilwei-
se versteckt liegenden Aus-
gangspunkten, 22,95 €.
Traumschleifen Band 3 – 22
Premium-Rundwanderun-
gen im Hunsrück, 12,95 €.

M www.ideemediashop.de

Wandern und Wissen: Auf Schautafeln wird die Funktion von Feuchtbiotopen erklärt. Foto: ideemedia/Todt

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Hinzerath Ortsmitte
Gesamtlänge: 8,3 km
Gesamtzeit: 2 Std. 30 Min.
Anspruch: leicht
Anfahrt: Von der Hunsrückhöhenstraße (B 327)
biegt man auf Höhe des Belginums links nach Hin-
zerath ab.
ÖPNV: Eine Anfahrt mit dem öffentlichen Nahver-
kehr ist nicht praktikabel. www.vrt-info.de

Bei Hundheim reckt sich
der stolze Bergfried der
Ruine Baldenau in den
Himmel.

Foto: ideemedia/Poller
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Stellenmarkt

Das ist deine Chance: Wir suchen
junge Menschen, die Zeitungen austragen.

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Du wohnst in oder in der Nähe von:
Forst
Flammersfeld

Rettersen Kescheid

Industrietortechnik Gelenkirch OHG
Beratung · Verkauf · Service

Ab sofort Elektriker/Tormonteur
gesucht in Vollzeit m/w/d

Wir suchen für unser Team tatkräftige Unterstützung für die
Montage und Reparatur von Industrietoren und -türen.
Als familiär geführtes Unternehmen mit flachen Hierarchien
stehen wir seit über 40 Jahren unseren Kunden stets treu zur
Seite.

Ihre zukünftigen Herausforderungen:
• Reparaturen/Instandsetzungen
• Wartungen/Instandhaltungen
• Neumontagen mit Inbetriebnahme

Was wir bieten:
• Ein sympathisches und dynamisches Team
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Überdurchschnittlich gute Arbeitsausstattung
• Unterstützung/Schulung „on the job“
• Festgehalt + Sonderprämien

Was Sie mitbringen:
• Abgeschlossene Ausbildung als Elektriker o. ä.
bzw. Berufserfahrung

• „Macher-Mentalität“
• Leistungsbereitschaft
• Sorgfältige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit
• Führschein Klasse B (Klasse BE von Vorteil)

Ebenfalls suchenwir ab sofortweitereUnterstützung imBüro
mit abgeschlossener Ausbildung in Vollzeit m/w/d

Ihre zukünftigen Tätigkeiten:
• Annahme von Telefonaten
• Schreiben von Angeboten, Auftragsbestätigungen und
Rechnungen

• Vorbereitung der Wartungsprotokolle mit anschließender
Kontrollbearbeitung

• Schreiben von Montage-/Reparaturscheinen
• Kommissionierung der Ware

Bewerbungen für beide Positionen richten Sie bitte an
bewerbung@ittgelenkirch.de
Ansprechpartner Elisabeth Krämer 02683-43541
Industrietortechnik Gelenkirch OHG
Wilsberger Straße 11 • 53567 Asbach

Kollegin
/

Kollege

gesucht
.

Medienberater (m/w/d)
für Altenkirchen/Betzdorf und den Westerwaldkreis sowie
Medienassistent (m/w/d) für Koblenz
Wir sind ein Medienhaus mit vielfältigen Ausprägungen – gedruckte Zeitung,
Anzeigenblätter, Social Media sowie hochmoderne Druckereien und professionelle
Logistikdienstleistungen – wir sind immer dabei, wenn es um Nachrichten und
um die Region geht.

Die rz-Media GmbH als Vermarktungsunternehmen der Rhein-Zeitung bietet ihren
Kunden medienübergreifende Möglichkeiten für eine flächendeckende, gezielte und
erfolgreiche Werbung.

Ihre Herausforderung als Medienberater (m/w/d):
Individuelle Beratung unserer Kunden zu Print- und Onlineangeboten
Betreuung von Bestandskunden und Akquise neuer Kunden
Entwicklung und Umsetzung von Vermarktungsstrategien
Beratung und Verkauf von Medialeistungen – von der Angebotserstellung
bis zum Vertragsabschluss

Ihre Herausforderung als Medienassistent (m/w/d), befristet:
Erstellung von Angeboten und Auftragsabwicklung
Koordination von Terminen für den Außendienst
Aufbereitung und Auswertung von Reportings
Organisatorische und administrative Unterstützung des Außendienstes
und der Gebietsleitung

Das sollten Sie mitbringen:
Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und erste Berufserfahrung
Kundenorientiertes Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
Verhandlungsgeschick und Abschlusssicherheit
Sie sind belastbar und flexibel

Bewerben Sie sich online bei Rhein-Zeitung.de/jobs-und-karriere
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Alex 0261/892-369

Der direkte Kontakt
mit den Kunden,

Carlo E. | Medienberater

das motiviert mich!

Rhein-Zeitung.de Werbung die wirktCrossmedial für die Region
90 % Haushaltsabdeckung
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