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Spaziergang auf demMeeresstrand
Wandertipp: KurzeSommertour zwischenWald,WiesenundWeitblicken

Wer hätte gedacht, mitten
auf dem Plateau oberhalb
der Nahe auf die Spuren ei-
nes urzeitlichen Meeres-
strandes zu stoßen? Doch
genau dorthin führt die Int-
rotour Rheingrafenstein, be-
vor sie uns durch lau-
schige Waldabschnitte an
die Hangkante zur spek-
takulären Aussicht „Gans“
bringt.
Am großen Parkplatz auf
dem Kuhberg befindet sich
das Wanderportal (1) für
die Region rund um den
Rheingrafenstein. Ein wür-
ziger Kiefernduft begleitet
uns auf den ersten Me-
tern. Die filigranen Wedel
des “Stolzen Heinrich” ver-
setzen uns ins Träumen, be-
vor sich die Kulisse öff-
net und wir gebannt nach
vorne schauen: Vor uns brei-
tet sich eine große Wiese
aus, die am Rand von hoch
aufragenden, spärlich be-
wachsenen Steilhängen be-
grenzt ist. Bei näherem Hin-
sehen erinnert uns die Sze-
ne an eine Küstenland-
schaft mit begrünter Dü-
ne. Tatsächlich kommen wir
damit der Wahrheit sehr na-
he. Was sich hier vor uns aus-
breitet, ist ein Urzeitstrand
nebst Düne – nur ist es
schon gut 30 Millionen Jah-
re her, dass hier einst ein
Meer rauschte ... (2).
Noch immer ganz be-

rauscht von diesem uner-
warteten Naturerlebnis, fol-
gen wir dem Weg zum
Rand der Wiese und der
Wald spendet ersten Schat-
ten, bis wir vor dem Tor
der Sternwarte Bad Kreuz-
nach (3) stehen. Die öff-
net übrigens in der Regel ein-
mal die Woche für Be-
sucher ihre Tore (Infos gibt
es unter www.sternwarte-
kreuznach.de).
Wir folgen dem befestig-
ten Weg zu einer nahen
Kreuzung: Hier verbirgt sich
unter üppiger Vegetation das
Rheingrafenschloss, von dem
wir aber vom Weg aus fast
nichts mitbekommen. Stäm-
mige Eichen sorgen mit aus-
ladenden Kronen für an-
genehmen Schatten. Ein
Hauch von skandinavi-
scher Taiga liegt in der
Luft, dann wird die Ve-
getation spärlicher und nied-
riger, und nach 1.9 km ist
es dann plötzlich so weit:

Wir sind an der Hang-
kante hoch über dem Na-
hetal angekommen. Bevor
wir unseremWeg nach rechts
folgen, legen wir einen klei-
nen Abstecher zu einer ers-
ten sehr luftigen Aussicht
ein. Aber Vorsicht: Die Hang-
kante ist ungesichert, also
nicht zu weit vorwagen. Doch
auch mit dem gebotenen Si-
cherheitsabstand zur Kan-
te lässt sich das phäno-
menale Panorama in vol-
len Zügen auskosten. Be-
geistert widmen wir uns wie-
der dem Weg und errei-
chen den eigentlichen Aus-
sichtspunkt „Gans“ (4). Ein
Geländer sorgt für Si-
cherheit, 2 Bänke zum Aus-
ruhen und „Fern-Sehen“ ste-
hen ebenfalls bereit. Und
dann die Aussicht – gi-
gantisch! Vor uns liegt tief un-
ten die Nahe, links strebt
schroff das Massiv des
Rheingrafenstein empor. Un-
ser Blick schweift über die

gepflegten Anlagen des Kur-
parks von Bad Münster am
Stein und bleibt etwas da-
hinter an der markanten
Ebernburg hängen, die hoch
über dem Ort thront. Un-
serem luftigen Aussichts-
punkt gegenüber ragt
schließlich der mächtige Rot-
enfels auf. Wir sind rest-
los begeistert und voll-
kommen hingerissen vom
Panorama, das uns die „Gans“
präsentiert. Wir folgen dem
Panoramaweg entlang der
Hangkante und genießen
die Ausblicke.
Nach 2.5 km verlassen wir
den Panoramaweg und bie-
gen ab. So bleibt auch
der „Taigawald“ hinter uns,
und wir tauchen unter ein lau-
schiges Blätterdach von Ei-
chen und Buchen. Eine Bank
bietet nach 3 km eine letz-
te tolle Gelegenheit, die See-
le baumeln zu lassen. Von
der Bank (5) aus schweift
der von Zweigen einge-

rahmte Blick über eine sanft
gewellte Waldwiese. Ein Na-
turpfad führt uns durch ei-
nen Heckenriegel wieder
mitten in die Weideland-
schaft, die wir vom Be-
ginn der Runde kennen.
Am Wanderportal am Park-
platz Kuhberg (1) schließt
sich nach 3.5 km der Kreis
dieser überraschenden und
sehr aussichtsreichen Spa-
zierwanderung.
Fazit: Der Weg verlangt nor-
male Kondition und auf den
felsigen Passagen gute Tritt-
sicherheit. Festes Schuh-
werk ist daher wichtig, Stö-
cke sind empfehlenswert.
Im Bereich des Panora-
maweges an der Gans un-
bedingt ausreichend Ab-
stand zur teils ungesi-

cherten Hangkante halten
Buchtipp: Traumrunden
Rhein, Nahe, Pfalz mit neu-
en Premium-Spazierwander-
wegenzwischen drei und sie-
ben Kilometern Länge. Die
zertifizierten Rundtouren
knüpfen an die Erfolgs-
geschichte der Traumpfäd-
chen an und verbinden ge-
ringeren Zeitaufwand und
weniger Anstrengung mit
einmaligen Natur- und Kul-
turerlebnissen. Aktuelle An-
fahrtsbeschreibungen, ge-
prüfte GPS-Daten und Na-
vifation per QR-Code zu
den Ausgangspunkten ma-
chen die Vorbereitung ein-
fach, 160 Seiten, 14,95 Eu-
ro.

M www.ideemediashop.de

Kurz, schön und erlebnisreich: Die Premium-Spazierwanderung hoch über der Nahe.
Foto: ideemedia/Poller. Fakten zur Strecke

Länge: 3,5 km
Dauer: 1 Std. 15 min.
Steigung/Gefälle: 320 m
Anspruch: Leicht

-Anzeigensonderveröffentlichung-

Sicher im Stau – so funktioniert’s richtig
Mit dem Urlaub kommt auch immer der Stau: Was ist erlaubt und was verboten?
Rund 685 000 Staus auf Au-
tobahnen +++ Insgesamt
346 500 Stunden Stillstand
+++ August staureichster
Monat +++ NRW an der
Stau-Spitze der Länder +++
A 12 staureichste Fernau-
tobahn +++ Längster Stau:
32 Kilometer am 31. Juli auf
der A8. Das sind Eckpunkte
der Stau-Bilanz 2021.
Damit gab es im vergange-
nen Jahr zwar ein Drittel
mehr Staus auf Autobahnen
als noch im Corona-Jahr
2020, aber immerhin nur
knapp drei Prozent weniger
als 2019 vor Corona. Ten-
denz 2022: steigend. Mehr
als jeder zweite Bundes-
bürger plant laut einer Um-
frage der Stiftung für Zu-
kunftsfragen eine Reise – 27
Prozent mehr als noch vor
einem Jahr.
Die Reiselust der Deutschen
kehrt nach zwei Jahren
Pandemie zurück und damit
leider auch der Staufrust.
Urlaub, Baustellen, Hitze
oder Schlechtwetter – nicht

selten endet der Mix im
Stop-and-Go. Dafür braucht
es Regeln. Sonst drohen
nebenderUnfallgefahr auch
noch Bußgelder und Fahr-
verbote.
¸ Vorausschauend,
bremsbereit und gleichmä-
ßig fahren. Wer die Brems-
lichter anderer Fahrzeuge
beobachtet und ausrei-
chend Sicherheitsabstand
einhält, kann schnell re-

agieren. Hektischen Spur-
wechsel vermeiden.
¸ Warnblinklicht einschal-
ten. Wenn ein Stau naht,
Warnblinkanlage nutzen,
um andere rechtzeitig zu
warnen.
¸ Rettungsgasse bilden.
Schon bei stockendem
Verkehr muss für Rettungs-
fahrzeuge Platz gemacht
werden, und zwar immer
zwischen der linken und

den restlichen rechten
Fahrspuren.
¸ Nicht aussteigen. Auch
wenn die Hitze noch so
drückt – auf der Autobahn
aussteigen ist verboten.
Ausnahme: Eine Unfallstelle
muss gesichert werden.
¸ Standstreifen freihalten.
Mal kurz auf der Standspur
zur nächsten Ausfahrt dü-
sen? Bloß nicht! Der Sei-
tenstreifen ist für Pannen-

fahrzeuge reserviert. Es sei
denn, Verkehrszeichen er-
lauben dieNutzung.
¸ Wenden und Rückwärts-
fahren verboten. Das gilt,
egal ob auf Seitenstreifen
oder durchgehender Fahr-
bahn. Die Ausnahme auch
hier: Die Polizei fordert dazu
auf, um bei lang andauern-
den Vollsperrungen den
Verkehr abzuleiten.
¸ Reißverschluss einhalten.
Ist eine Spursperrung in
Sicht, müssen Fahrer bis
ans Ende vorfahren und sich
kurz vor der Engstelle im
Reißverschlussverfahren
einordnen.
¸ Sich informieren und vor-
bereiten. Nicht immer ist das
Navi auf der Höhe der Zeit.
Radio und Internet halten
die Reisenden auf dem
Laufenden. Ebenso sinnvoll
ist es, für den Fall der Fälle
vorbereitet zu sein: Ist aus-
reichend Benzin im Tank
oder Strom im Akku? Haben
Kinder Spielzeug? Sind Ge-
tränke undSnacks anBord?

Schon bei stockendem Verkehr muss es eine Rettungsgasse geben, und zwar immer
zwischen der linken und den restlichen rechten Fahrspuren. Foto: Pixabay

Unterwegs mit dem KuV
Ihr Klappern erschallt zwar schon lange nicht mehr durch
die Täler der Großen und Kleinen Nister, doch reihen sich
bis heute eine Vielzahl ehemaliger Mühlen wie eine Per-
lenkette entlang der Nisterufer auf. Auf der „Großen Müh-
lentour“ werden sie vom Limbacher Kultur- und Ver-
kehrsverein (KuV) am Sonntag, 14. August, im Rahmen sei-
ner monatlichen „Natur- & Kultur-RadWanderung“ mit
dem Rad erwandert. Los geht es wie immer um 9.30 Uhr
am Haus des Gastes (Hardtweg 3) im Wanderdorf Lim-
bach, dessen Mühle bereits vor Jahrzehnten in einen Gast-
ronomiebetrieb verwandelt wurde. Vor einer Einkehr je-
doch leiten die Radführer zunächst über die Lützelauer
Mühle, sie ist die unterste Mühle der Kleinen Nister, ins
Tal der benachbarten Großen Nister. Dort ist dann bald
die Heuzerter Mühle erreicht. Bachaufwärts führt die Run-
de weiter über Astert zum Kloster Marienstatt. Auch des-
sen Mönche betrieben bis in die 1970er Jahre eine eige-
ne Mühle. Durch schattigen Laubwald wird sodann zur
herrlich gelegenen Nistermühle geradelt, die Konrad Ade-
nauer einst als Versteck vor den Nazis diente. Über das Na-
turwaldreservat Nauberg mit seinen mächtigen Buchen-
beständen erfolgt anschließend wieder ein Wechsel zu-
rück ins Tal der Kleinen Nister. Dort empfängt in Mörlen
dann die Dormanns Mühle die Wanderradler. Über Nau-
roth und die Luckenbacher Lay führt das letzte Stück der
40 km-Tour über die Mühlen von Atzelgift und Streithau-
sen zurück nach Limbach, dessen Mühle wie erwähnt zur
Abschlusseinkehr lädt. Bei den „Natur & Kultur-RadWan-
derungen“ des KuV geht es nicht um Tempo oder sport-
liches Training (Durchschnittsgeschwindigkeit 13 km/h),
sondern um Naturgenuss und das Kennenlernen kultu-
reller Sehenswürdigkeiten der Region. Die Touren sind ge-
eignet für Mountainbikes und Trekkingräder mit und – bei
ausreichender Fitness – ohne Motor. Sie führen meist
über gut befestigte Wald- und Feldwege, in geringem Um-
fang auch über wenig befahrene Straßen. Die Teilnahme
– bitte nur mit Helm – ist kostenlos und ohne Anmeldung
möglich. Sie erfolgt auf eigene Gefahr. -red-

M Weitere Infos gerne unter q 0151 22 07 43 23 und auf
www.kuv-limbach.de.

Die herrlich gelegene Nistermühle diente Altkanzler
Adenauer einst als Versteck vor den Nazis. Foto: KuV
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Zweirad-Meisterbetrieb
Motorräder · Quads · Scooter

 Reparatur, Service & Wartung aller
Marken

 Neu- & Gebrauchtfahrzeuge
 TÜV-Abnahme im Haus
 Bekleidung
 Motorräder/ATV’s/Quads/Roller

 Motorradzubehör & Reifendienst
 Ersatzteile aller Marken
 Finanzierungen von
Neu- & Gebrauchtmotorrädern

 Tuningteile aller Hersteller
 Anhängerverleih

Barbarastr. 17 · 53562 St. Katharinen
Telefon: 02645 /3042
E-Mail: paffhausen@online.de

Motorrad Paffhausen

Team
Motorrad Paffhausen

Gartenweg 2
57539 Bruchertseifen
Tel. 02682-516
info@autohaus-siegel.de
www.autohaus-siegel.de

Noch Fragen? 02681/9819585

DIE MARKEN-
WERKSTATT

Getriebeölspülungen,
TÜV, HU §29

WWW. R E I F E N - A R E N A . N E T

Tuncay Atar
Wiedstraße 42 · 57610 Altenkirchen

Telefon: 02681-944 722-2
E-Mail: info@reifen-arena.net
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