
12.07.2009: Wanderung "Romantisches Rheintal"

Achtung! Entgegen der Angabe im Wanderplan - Abfahrt: 7.15 Uhr am OWK-Platz
Wanderführer: Renate und Dieter Sauerbier/Christl und Rolf Meffert

Mit dem Bus fahren wir nach Boppard, das am linken Ufer des Mittelrheins liegt. Das wohl am
besten  erhaltene  römische  Kastell  Deutschlands  zeugt  von  der  römischen  Vergangenheit  des
Städtchens, das im 13. Jh. den Status einer Reichsstadt erhielt.

Hier in Boppard teilt sich zunächst unsere Wandergruppe:

Die Wanderer fahren mit der Seilbahn bequem hinauf auf den Hirschkopf. Hier oben befinden wir
uns oberhalb eines beliebten Klettersteiges. Unsere Wanderung umfasst eine Strecke von ca. 10 km,
auf  der  wir  auch  den  Panoramaweg  mit  dem  schönen  Namen  "Rheingoldbogen"  berühren.
Ça. 300 m  über  dem  Rheintal  genießen  wir  den  herrlichen  Blick  auf  einen  der  landschaftlich
schönsten Ströme Europas.  Wir wandern leicht abwärts bis Spay, oberhalb der Weinberge.  Hier
werden wir vom Bus abgeholt, der uns wieder zurück nach Boppard bringt.

Diejenigen, die nicht wandern können, absolvieren unterdessen ihr eigenes Programm. Es geht
mit der Hunsrückbahn (stündlicher Linienverkehr) von Boppard nach Emmelshausen. Es handelt
sich  hierbei  um eine  der  steilsten  Bahnstrecken  Deutschlands,  bei  der  die  Fahrgäste  in  ca.  20
Minuten durch fünf Tunnel und über zwei Viadukte vom Rheintal auf die Hunsrückhöhen befördert
werden.  In  Emmelshausen  angekommen,  besteht  neben  einem  allgemeinen  Rundgang
beispielsweise die  Möglichkeit  zu einem Spaziergang durch den Park.  Ein nettes Café lädt  zur
Einkehr ein, bevor es mit dem Zug wieder zurück nach Boppard geht.

Um 14.00  Uhr treffen  wir  alle  an  der  Schiffanlegestelle wieder  zusammen.  Dann  fahren  wir
gemeinsam  auf  dem  vielbesungenen  "Vater  Rhein"  mit  dem  Schiff  flussaufwärts,  vorbei  an
sagenumwobenen Burgen nach Bacharach. Dort werden wir um 16.30 Uhr eintreffen - natürlich
nur, wenn unser Kapitän nicht dem Gesang der "schönen Loreley" erliegt. Also, bleibt zu hoffen,
dass wir den 132 m hohen Schieferfelsen unbeschadet passieren, wovon doch auszugehen ist. Der
Rhein ist an dieser Stelle übrigens lediglich 113 m breit.

Im  altbekannten  Weinhandelsplatz  Bacharach  angekommen,  werden  wir  einen  Stadtrundgang
unternehmen. Der Ort ist von einer turmreichen Ringmauer aus dem 16. Jh. umgeben und wird von
der Ruine Stahleck beherrscht. Am Marktplatz befinden sich einige sehenswerte Fachwerkhäuser
(16. Jh.); die spätromanische Peterskirche stammt aus dem 13. Jh.

Nach dem Rundgang fahren wir mit dem Bus zu unserer Schlussrast nach Bingen, gelegen an der
Mündung der Nahe. Dort kehren wir ein in das Weingut/Restaurant "Hildegardishof". Bei einem
Gläschen Rheinwein und natürlich mit der entsprechenden kulinarischen "Grundlage" lassen wir
den  Tag  gemütlich  ausklingen,  bevor  wir  uns  auf  den  Heimweg  machen.  Gegen
20.00 Uhr/20.30 Uhr wollen wir wieder in Schriesheim eintreffen.

Anmeldeschluss mit Essenswunsch (Liste hängt aus):  Montag, 06.07., 18.00 Uhr, OWK-Kasten,
Kirchstraße 1a. Gäste sind uns jederzeit herzlich willkommen!

Der Fahrpreis (Bus, Seilbahn bzw. Hunsrückbahn und Schiff) beträgt 14,00 €.

Auf viele Mitwanderer freuen sich Ihre Wanderführer.


