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Wandern ist der Megatrend

REGION. -edb- Wandern ist der Megatrend – Corona hat seinen Bei-
trag dazu geleistet. Auch bei Wanderpabst Manuel Andrack. Die Liebe
zur Heimat hat der gebürtige Kölner bereits vor vielen Jahren für sich
entdeckt. „Nach Laufen kam Wandern“, erzählt er im Gespräch mit un-
serer Zeitung AM WOCHENENDE. Weil ihm Joggen irgendwann zu

langweilig wurde, begab er sich gemeinsam mit seinen Kindern auf
Entdeckungstour. Die Burgen Pyrmont und Elz wurden dabei zu un-
vergesslichen Erlebnissen. „Aber“, so seine tiefe Überzeugung, „das
Schönste, das Deutschland zu bieten hat, sind der Lieserpfad und der
Manderscheider Burgenstieg.“ Mittlerweile hat er aber auch die Liebe

zu den Traumpfaden und -pfädchen entdeckt. In Kooperation mit der
REMET wird es im Frühjahr einen Wanderratgeber für Familien geben.
Mehr dazu im Innenteil und ausführlich in unserem neuen Lifestyle-Ma-
gazin MyMa, jetzt schon auf: https://360-magazine.de/magazin/der-
genusswanderer Foto: Edith Billigmann

Römerbergwerk Meurin
per Rallye erkunden
Spannendes Angebot für Familien in den Herbstferien

REGION. Es gibt eine Rei-
he von Möglichkeiten, das
2000 Jahre alte Römer-
bergwerk Meurin mit der
Antiken Technikwelt zu er-
kunden: individuell den In-
fotafeln folgend, per Han-
dyführung oder gemein-
sam mit einem Gästefüh-
rer, dem sich die Besucher
immer mittwochs und
sonntags anschließen
können. In den Herbstferi-
en hält die Vulkanpark
GmbH für Familien noch
ein Extra bereit: eine Berg-
werksrallye die gerade für
Kinder eine spannende
und unterhaltsame Alter-
native ist, um den Ge-
heimnissen des Berg-
werks auf die Spur zu kom-
men.

Die Rallye lädt dazu ein,
die Gänge, Schächte und
Abbauspuren kindgerecht
zu erkunden und dabei
spielerisch etwas zu den
römischen Steinbrechern,
den Abbaumethoden und
der Funktionsweise der an-
tiken Maschinen zu lernen.
Ebenso zum Vulkanismus,
dem wir den Tuffstein zu
verdanken haben.
So erfahren die Teilnehmer
der Rallye, dass über dem
Bereich des heutigen
Bergwerks vier bis fünf Me-
ter Bims lagen und dass
sich der Steinbruch somit
einst Untertage befand.

Außerdem stellen sie fest,
dass schon die Römer
Fußbodenheizungen und
Küchenmaschinen kann-
ten und das Pentaspastos
keine Nudelspeise son-
dern ein antiker Baukran
mit fünf Rollen ist.

Das Römerbergwerk
Meurin mit
Antiker Technikwelt
Das Römerbergwerk Meu-
rin liegt im größten römi-
schen Untertage-Tuffstein-
abbaugebiet nördlich der
Alpen. Die hier vor 2000
Jahren abgebaute, mehre-
re Meter mächtige Tuff-
schicht entstammt der ge-
waltigen Explosion des
Laacher See-Vulkans vor
nur 13 000 Jahren.
Als „Leichtbaustein“war der
Tuffstein ein begehrter
Baustoff auf antiken und
mittelalterlichen Großbau-
stellen in Deutschland bis
hin nach Dänemark. Heute
kann der Steinbruch ge-
fahrlos und bei Tageslicht
besucht werden.
Durch den modernen
Bimsabbau ist das Berg-
werk quasi an die Oberflä-
che gewachsen – Ta-
schenlampen sind nicht
von Nöten. Dafür führen
gut begehbare Stege,
Rampen und Treppen nicht
nur durch das Stollensys-
tem, sondern auch darüber
hinweg. So ist es wohl das

einzige Bergwerk, das man
sich aus der Vogelpers-
pektive anschauen kann.
Eine große, freitragende
Hallenkonstruktion schützt

vor Sonne, Regen und
Schnee.
In der Antiken Technikwelt
im Außenbereich vermit-
teln 13 Stationen und

Werkstätten die erstaunli-
chen technischen Errun-
genschaften, die bereits
den Römern zur Verfügung
standen, um sogar Paläste
auszustatten. Der antike
Baukran zeigt, wie sich
dank ausgeklügelter He-
betechniken tonnen-
schwere Lasten mühelos
bewegen lassen. An der
Steindrehbank wurden im-
posante Säulen geschaffen
und mit der wasserbetrie-
benen Steinsäge Marmor-
platten maschinell zuge-
schnitten.
Neben der Arbeit geht es
auch um die Lebensum-
stände, denn wer arbeitet
muss auch essen. Wie die
Versorgung mit Lebens-
mitteln sichergestellt wur-
de, zeigen verschiedene
Getreidemühlen, eine
Teigknetmaschine sowie
eine römische Küche und
ein großer Backofen.
Das Römerbergwerk Meu-
rin befindet sich in Kretz
(Nickenicher Straße) und
ist in den Herbstferien täg-
lich von 11 bis 16 Uhr ge-
öffnet. Der Rallyebogen ist,
ebenso wie die Teilnahme
an den offenen Führungen
und der Smartphone-Füh-
rung, im regulären Ein-
trittspreis enthalten.

MWeitere Informationen
erhalten Interessierte unter
www.roemerbergwerk.de.

Die Rallye lädt dazu ein, die Gänge, Schächte und Ab-
bauspuren kindgerecht zu erkunden und dabei spiele-
risch den Geheimnissen des Römerbergwerks auf die
Spur zu kommen. Foto: Vulkanpark GmbH

Aus der Region

Zusatztermin:
Waldbaden

BAD BREISIG. Die Tou-
rist-Information Bad
Breisig hat in diesem Jahr
zum ersten Mal das Na-
turerlebnis Waldbaden
angeboten. In Zusam-
menarbeit mit dem zer-
tifizierten Entspannungs-
Coach Dieter Monsieur,
wurden sieben Termine,
der ursprünglich aus Ja-
pan stammenden Me-
thode, angeboten. Das
Eintauchen in das Öko-
system Wald senkt nach-
weislich das Stresslevel
sowie den Blutdruck, kur-
belt das Immunsystem
an und bewirkt, dass die
Lungen tiefer atmen. Be-
reits ein Spaziergang im
Wald wirkt sich positiv
auf den Körper aus. Auch
im nächsten Jahr wird es
das Angebot des Wald-
badens in Bad Breisig
geben. Aufgrund der gro-
ßen Nachfrage wurde nun
beschlossen, noch einen
Zusatztermin zum Sai-
sonabschluss anzubie-
ten. Dieser findet Sonn-
tag, 24. Oktober (13 Uhr),
statt. Kosten: 25 € pro
Person. Karten dafür
können bei der Tourist-
Information, y (02633)
45630 oder Mail: tourist-
info@bad-breisig.de er-
worben werden. -red-

Anmeldefrist
beachten

KRUFT. Für die Fahrt
der Pfarreiengemein-
schaft nach Salzburg (28.
November bis Dezem-
ber) ist der Anmelde-
schluss am 20. Okto-
ber. Nähere Infos: www.
pg-kruft-nickenich.de.
Die Ehrenamtsförde-
rung des Bistums Trier
bietet am 22. Oktober ei-
ne Abendveranstaltung
in Maria Laach an: „Trau-
ernde trösten, aber wie?“
Anmeldungen bitte bis
15. Oktober per E-Mail
an: ehrenamt@bistum-
trier.de. -red-
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Kirmes in Kell
Kleines Programm vom 16. bis 18. Oktober
KELL. Am dritten Wochen-
ende im Oktober wird in
Kell wieder die Lubenti-
uskirmes gefeiert. Zum
Gedenken an den Patron
der Pfarrkirche wird es in
diesem Jahr wieder eine
kleine Kirmes geben.

Gefeiert wird, unter Einhal-
tung der dann gültigen Co-
rona-Regeln, an allen Tagen
im Freien vor dem Bürger-
haus. Die Lubentius-Kirmes
startet am späten Samstag-
nachmittag und geht dann
am Abend mit der Kirmes-
party der Junggesellen wei-
ter. Das Kirmesplanungs-
team freut sich, dass neben
Buden und einem kleinen
Kinderkarussell wieder
Christas Imbiss nach Kell

kommt. Der Sonntag be-
ginnt traditionell mit dem
Festhochamt in der St. Lu-
bentius Kirche. Im An-
schluss geht es mit dem
Frühschoppen am Bierbrun-
nen vor dem Bürgerhaus
weiter. Auch wenn vieles in
diesem Jahr noch schwierig
und anders sein wird, konn-
ten die Kirmesplaner für
Sonntagnachmittag ein klei-
nes Programm organisieren.
Von 14 bis 16 Uhr werden
die Gäste bei Kaffee und Ku-
chen von einer Blaskapelle
unterhalten. Ein weiteres
Highlight wird eine Auktion
sein. Auch am letzten Tag
der Kirmes (Montag) gibt es
einen Frühschoppen vor
dem Bürgerhaus, um die Kir-
mes ausklingen zu lassen.
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Antihaft-
beschichtet

STIEL-
PFANNE

BELLUNA
Ø 24 cm

ODER
Ø 28 cm

GROSSE

NEUERÖFFNUNG
Industriestr. 7,
Mülheim-Kärlich,
Mo., 11.10., ab 8 Uhr

Heimat NEU
entdecken

Notdienst!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung
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