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Bernkasteler Str. 3-5 · 54497 Morbach/Hunsrück
Tel.: 0 65 33 / 9 59 60 | Fax: 95 96 500

www.st-michael.bestwestern.de

Hotel 24 Stunden geöffnet · 120 Betten · Lift · W-Lan · Sauna
Sonnen- und Fitness-Studio · Restaurant · Hausbar · Kellerklause
verschiedene stilvolle Räumlichkeiten für Festlichkeiten aller Art

Konferenzräume · Wintergarten · Terrasse
reichhaltiges kalt-warmes Sektfrühstücksbuffet von 6 bis 11 Uhr

internationale und regionale Frischküche mit wechselnden 
saisonalen Angeboten von Meisterhand von 17 - 22 Uhr

Bräunen ab 2,- € im SB-Sonnenstudio

Auf der Heide · 54497 Morbach 
Telefon: 0 65 33 / 35 48 · an der B 269

Die schönsten Balkonpflanzen 
in bester Qualität

Stauden und Baumschulpflanzen 
für jeden Garten

Natürliche, kreative Floristik

Gartenpflege u. Gartenplanung
Ideen und beste Beratung 
in einmaliger Atmosphäre

Wir freuen uns auf Sie!
Unsere beliebten Veranstaltungen finden 

Sie unter www.Gaertnereiberg.de

Der Seele wegen

Gärtnerei
Baumschule
Floristik
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Wir sind gerne für Sie da
tourist-information Morbach

bahnhofstr . 19 · 54497 Morbach
tel .: + 49 (0)6533 71-117
Fax: + 49 (0)6533 71-177
Mail: touristinfo@morbach .de
homepage: www .morbach .de

Liebe Leserinnen
und Leser,

in unserer einzigartigen heiMat heiße 
ich Sie herzlich willkommen und lade 
Sie zu einer erlebnisreichen entde-
ckungsreise in den hunsrück ein . Die 
Urlaubsregion rund um Morbach zeich-
net sich durch eine beeindruckende 
naturlandschaft, viele interessante kul-
turhistorische Sehenswürdigkeiten und 
durch ein gesundes reizklima aus . 
Das Freizeitmagazin 2017 versorgt Sie 
mit vielen tipps und informationen zu 
ihrer Urlaubs- und Freizeitgestaltung 
und ist somit der ideale ratgeber für 
ihre erlebnisreise . 
ganz besonders stolz darf ich ihnen im 
diesjährigen Freizeitmagazin die Stütz-
punktwehren und löschgruppen un-
serer einheitsgemeinde vorstellen . Der 
abwehrende brandschutz, die allgemei-
ne hilfe, traditionelle Feste, aber auch 
sonstige heikle notsituationen werden 
in Deutschlands Kommunen hauptsäch-
lich durch freiwillige Kräfte sicherge-
stellt . Mit ihrer engagierten arbeit leis-
ten die Freiwilligen regelmäßig in ihrer 
Freizeit ehrenamtlich einen wertvollen 
und nicht zu ersetzenden beitrag für 
eine funktionierende gemeinschaft . 
Morbach präsentiert sich als ein-
drucksvolles Wanderparadies, das 
direkt am deutschlandweit höchstbe-
werteten Premium-Fernwanderweg 
Saar-Hunsrück-Steig® liegt . entlang 
des Fernwanderweges wurden in un-
mittelbarer nähe insgesamt 111 traum-
schleifen als rundwanderwege ausge-
wiesen . Diese garantieren ebenfalls eine 
hohe Wege- und erlebnisqualität . in die-
sem Jahr wurde unsere traumschleife 
„landzeittour“ vom Wandermagazin 
für „Deutschlands schönster Wander-
weg 2017“ in der Kategorie „touren“ 
nominiert . erleben Sie wandernd die 
einzigartige Kombination aus natur, 
Kunst und Kultur auf der insgesamt 
acht Kilometer langen traumschleife 
und zeichnen die „landzeittour“ mit 
ihrer Stimme aus .
entdecken Sie außerdem die kulturhis-
torischen Sehenswürdigkeiten rund 
um Morbach, wie beispielsweise die 
romantische burgruine baldenau, das 
hunsrückbahn-Viadukt, den archäo-
logiepark belginum, das hunsrücker 
holzmuseum oder das einzige deutsche 
telefon-Museum in Deutschland . als ge-
heimtipp kann ich wärmstens die teil-
nahme an einer der offenen Führungen 

durch die international renommierte 
energielandschaft Morbach empfehlen, 
die ein einzigartiges umweltfreundli-
ches energieobjekt in europa darstellt .
Morbach lädt zudem zum einkaufsver-
gnügen in zahlreichen geschäften ein, 
in denen Sie der sympathische inhaber 
oft gerne noch persönlich berät . oder 
Sie besuchen einen der verkaufsoffenen 
Sonntage, die bis über die grenzen der 
region bekannt und beliebt sind . ein 
besonderes augenmerk gebührt unse-
rer regionalinitiative „ebbes von hei!“ . 
Probieren Sie Wurstspezialitäten, Mar-
meladen, rapsöl, Viez und honig bei den 
zahlreichen Partnerbetrieben in der 
region, überzeugen sich von der hohen 
Qualität der heimischen Produkte und 
stellen selbst fest: „Der Weg nach Mor-
bach lohnt sich!“
lassen Sie den alltagsstress hinter sich 
und genießen Sie in aller ruhe unsere 
herrliche Naturlandschaft . im naher-
holungsgebiet ortelsbruch können Sie 
die „Seele baumeln lassen“ –  entspan-
nung ist garantiert!
gerne steht ihnen das team der tou-
rist-information bei der Planung und 
organisation ihres aufenthaltes mit 
weiteren wertvollen tipps zur Seite . 
besuchen Sie auch unsere informati-
ve homepage www .morbach .de . Herz. 
Heimat. Hunsrück - Das ist das, was 
Sie bei uns finden . 
ich lade Sie herzlich ein,  die Urlaubs-
region rund um Morbach mit allen Sin-
nen zu entdecken und zu genießen und 
wünsche ihnen erholsame und erlebnis-
reiche tage in Morbach .

herzliche grüße aus der Sonnenstube 
des hunsrücks

Ihr  Andreas Hackethal
bürgermeister der gemeinde Morbach

Öffnungszeiten:
Mo .-Fr . 9 .00 - 12 .00 Uhr & 14 .00 - 16 .00 Uhr
Samstag (Mai-oktober) 10 .00 - 12 .00 Uhr

Bisher definierte Farben für das Erscheinungsbild Morbach

C=5 M=5 Y=15 K=0 C=0 M=60 Y=65 K=0

C=30 M=55 Y=65 K=23

C=27 M=15 Y=70 K=0

C=20 M=20 Y=70 K=30

C=78 M=0 Y=30 K=5

C=90 M=0 Y=50 K=30

C=83 M=33 Y=38 K=51
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Löschgruppe & Förderverein
der FFW Elzerath e.V.
Die Feuerwehr in elzerath 
ist ein großer bestandteil 
des ortes . Mit elf aktiven 
Mitgliedern, davon zwei 
Frauen, bilden ca . 10% der 
einwohner die Feuerwehr 
elzerath und somit den 
einzigen Verein in unse-
rem kleinen ortsteil . Durch 
unser oberstes ziel, den 
Schutz von Mensch, tier 
und Umwelt bilden wir 
eine starke gemeinschaft .  
Die gesunde Mischung aus 
Jung und alt, erfahrung 

und neugier zeichnet diese 
aus . neben brandbekämp-
fung, gerätewartung und 
Schulung legen wir auch 
sehr viel Wert auf die sozi-
alen aspekte und das Wohl 
der Dorfgemeinschaft . So 
werden Feste im ort or-
ganisiert und traditionen 
bewahrt .  Wir freuen uns 
über jeden motivierten und 
engagierten Freiwilligen, 
der auch ein teil von unse-
rer gemeinschaft werden 
möchte .

Stützpunktwehr & Förderverein 
der FFW Gonzerath e.V.
Die Feuerwehr:
Die aktive Wehr besteht 
zurzeit aus 25 aktiven Wehr-
leuten . in unserem ort sind 
derzeit 2 Fahrzeuge statio-
niert: lF 8/6, MtF
Unsere Übungen finden 
(i .d .r .) alle 2 Wochen don-
nerstags von 19 .30 – 22 .00 
Uhr statt . zu unseren aktivi-
täten zählen natürlich nicht 
nur feuerwehrtechnische 
Übungen, sondern auch Ver-
anstaltungen wie den tag 
der offenen tür, Wanderta-
ge, ausflüge u .ä .

Die Jugendwehr:
Die Jugendwehr wurde 1984 
gegründet und hat momen-
tan 8 Jugendwehrler . Da 
Feuerwehr in der heutigen 
zeit nicht mehr nur „Män-
nersache“ ist, sind natürlich 

auch Mädchen in unseren 
reihen herzlich willkom-
men . Kinder ab dem 10 . 
lebensjahr können in die 
Jugendwehr eintreten . Die 
Übungen finden alle 2 Wo-
chen mittwochs von 18 .30 
– 20 .30 Uhr statt . Übungen, 
Spieleabende, Kochen, zelt-
lager, Schwimmbadbesu-
che, . . . neugierig ???

Die Alte Feuerwehr-Kame-
radschaft (AFK):
Die „aFK“ wurde im Jahr 
2000 gegründet und ist 
ein zusammenschluss von 
Wehrleuten, die aus alters-
gründen aus dem aktiven 
Feuerwehrdienst ausge-
schieden sind . Unter ande-
rem übernimmt die „aFK“ 
die bewirtung nach dem 
St . Martin-Umzug .

Ausrückbereich: haag
Vorsitz/Wehrführung: andreas Schleder
Mitglieder: 19
Veranstaltungen:
Feuerwehrfest am Feuerwehrhaus, 27 . & 28 .05 .17

Ausrückbereich: gonzerath
Vorsitz/Wehrführung:
1 . Vorsitzender: gerd Pölcher
2 . Vorsitzender: Sven Wolter
Wehrführer: christoph Steinmetz
Mitglieder:
aktive Wehr: 25
Jugendwehr: 8
Spielmannszug: 14
alterskameradschaft: 12 
Veranstaltungen:
tag der offenen tür, 10 .-11 .06 .2017

Natürliche Frische aus dem
Nationalpark Hunsrück-Hochwald

www.schwollener.de
www.facebook.com/schwollener

Wasser Für die siNNe

DA
S 

OR
IG

IN
AL

SE
IT

 1
92

9



2017       Morbacher FreizeitMagazin  5

Löschgruppe & Förderverein 
der FFW Gutenthal e.V.
ganz nach dem Motto 
„retten-löschen-bergen-
Schützen“ helfen wir in 
notsituationen der bevöl-
kerung in gutenthal und 
den umliegenden Dörfern . 
Um diese hilfe auch sicher 
und zuverlässig gewährleis-
ten zu können, treffen wir 
uns einmal im Monat zur 
Übung, um auf den ernst-
fall vorbereitet zu sein und 
bilden uns in lehrgängen 
weiter . Kameradschaft und 
zusammenarbeit sind da-
bei wichtige Voraussetzun-
gen, um sich im ernstfall 
aufeinander verlassen zu 
können . Daher schließt sich 
der Übung auch immer eine 
gesprächsrunde in gemüt-
licher atmosphäre an . So 
üben wir nicht nur mehr-
mals jährlich mit unseren 

Kameraden von Weipe-
rath, sondern begehen, wie 
schon seit Jahren, eine ge-
meinsame Jahresabschluss-
übung . 
in der Jugendwehr in hoxel 
erhält unser nachwuchs 
eine gute ausbildung . zu-
sätzlich zu unserer vorder-
gründigen Funktion der hil-
fe, unterstützen wir auch 
das örtliche brauchtum 
- so beim einsammeln der 
Weihnachtsbäume, beim 
begleiten des hoxeler Fast-
nachtsumzugs, während 
der Fronleichnamsprozes-
sion, zu unserem Sommer-
fest oder am St . Martinsum-
zug . Willst du auch etwas 
für deine Mitmenschen tun, 
dann sprich uns einfach an 
und komm vorbei . Wir freu-
en uns auf dich!

Stützpunktwehr & Förderverein der FFW Haag e.V.
hilfsbereitschaft, zusammenhalt, so-
ziales engagement, Vertrauen sind die 
Merkmale, die Mitglieder der Freiwil-
ligen Feuerwehr auszeichnen . Schon 
in der Jugendfeuerwehr werden den 
Kindern und Jugendlichen diese Werte 
mit erfolg vermittelt . Die Übernahme-
quote von der Jugend- in die aktiven-
wehr liegt bei über 80% . aber auch die 
integration von neuen, zugezogenen 
Mitgliedern wird in der FFW haag ein-

drucksvoll umgesetzt . Durch kontinu-
ierliche Weiterbildungsmaßnahmen 
sind die Freiwilligen in haag nicht nur 
eine der zahlenmäßig größten Wehren 
der einheitsgemeinde, sondern auch auf 
einem hohen ausbildungsniveau . Un-
sere alters- und ehrenabteilung sorgt 
mit ihren monatlichen treffen für ei-
nen gelungenen Übergang, wenn die 
altersgrenze der aktiven erreicht ist . 
Unterstützt werden diese aktivitäten 

vom Förderverein der Freiwilligen Feu-
erwehr haag, die sich mit mehr als 50 
Mitgliedern übers Jahr mit verschiede-
nen Veranstaltungen stark am Vereins- 
und Dorfleben beteiligen . Stolz sind wir 
besonders auf die inaktiven Mitglieder, 
welche sich regelmäßig mit großem 
ehrgeiz in die arbeiten des Förderver-
eins einbringen . Vorbeikommen – Mit-
machen – gemeinschaft erleben! Wir 
freuen uns auf euch .

Ausrückbereich: gutenthal
Vorsitz/Wehrführung:
Wehrführer: harald billen / Vertreter: gerd Müller
Mitglieder: 10 aktive / 3 Jugendfeuerwehrleute
57 fördernde Mitglieder
Veranstaltungen:
einsammeln der Weihnachtsbäume in gutenthal, 21 .01 .17
begleitung/Sicherung hoxeler Fastnachtsumzug, 23 .02 .17
begleitung/Sicherung St . Martinsumzug gutenthal, 10 .11 .17

Ausrückbereich:
haag, Merscheid, elzerath, heinzerath
Vorsitz/Wehrführung:
Joachim Schemer (Wehrführer)
Florian Petry (Jugendwart)
Johannes Pöck (Vorsitzender Förderverein) 
Mitglieder: 38
Veranstaltungen:
tag der offenen tür/
löschfest, 01 .-03 .09 .17
brauchtumspflege/
Keltern + backhaus, 01 .10 .17
aktiven-Werbetage, 27 .-29 .12 .17
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Stützpunktwehr & Förderverein 
der FFW Hinzerath e.V.
zusammenhalt, Menschen 
helfen und da sein, wenn wir 
gebraucht werden . Dies gilt 
für uns sowohl im einsatz-
fall, als auch im Dorfleben . 
in unserem ausrückbereich 
sind wir durch regelmäßige 
Übungen immer vor ort und 
für den einsatzfall gerüstet . 
zusammenhalt zeigt sich 
durch die arbeit mit unseren 
Kollegen aus hundheim, die 
nach der zusammenlegung 
der Wehren mit uns gemein-
sam aktiv sind .
Der nachwuchs ist uns eben-
falls sehr wichtig . Mit zurzeit 
zehn Jugendfeuerwehrmit-
gliedern aus hinzerath sind 
wir gut aufgestellt und hat-
ten schon viele tolle erleb-
nisse . angefangen mit den 
Übungen bis hin zum Kreis-

jugendfeuerwehrzeltlager . 
gerne würden wir hier auch 
Jugendliche aus den nach-
barorten motivieren und be-
geistern sich uns anzuschlie-
ßen . 
Dass die Feuerwehr auch au-
ßerhalb ihrer vorbestimmten 
tätigkeiten aktiv ist, zeigt 
sich bei uns das ganze Jahr 
über . ob zusammen mit den 
anderen Vereinen oder in ei-
geninitiative, tragen wir mit 
unserem Förderverein zum 
Dorfleben bei . 
Um auch in zukunft den 
brandschutz in unserem aus-
rückbereich sicher stellen zu 
können, freuen wir uns im-
mer, wenn wir neue Feuer-
wehrleute oder Jugendliche 
für uns begeistern können . 
Sprecht uns einfach an .

Stützpunktwehr & Förderverein 
der FFW Hoxel e.V.
Schnelle hilfe wenn jemand 
in not ist! Dafür sind wir da . 
Wir, das sind 28 gut ausgebil-
dete Feuerwehrleute, die an 
jedem tag rund um die Uhr 
bereit sind, zu helfen . 
Unser nachwuchs rekrutiert 
sich aus einer hervorragen-
den Jugendarbeit, 20 Jungs 
und Mädels sind in unserer 
Jugendwehr aktiv . geübt 
wird in der regel im zweiwo-
chenrhythmus, immer diens-
tags um 18:30 Uhr . neben 
feuerwehrbezogenen the-
men stehen auch Schwimm-
badbesuche, nachtwande-
rungen, zeltlager, Kegeln 
etc . auf dem Programm . Die 
Übungen der „großen“ fin-

den in der regel 14-täglich 
sonntags um 9 Uhr statt, 
dazu kommen noch über-
örtliche termine, z .b . für die 
atemschutzgeräteträger . Un-
ser Förderverein unterstützt 
mit zahlreichen aktivitäten 
auch die ortsbezirke und 
die Vereinsgemeinschaft auf 
dem balkan . 
So übernehmen wir auch die 
Veranstaltung der hoxeler 
Kirmes, die alljährlich am 
Wochenende nach dem 1 . 
Mai als erste zeltkirmes im 
Jahreskreis stattfindet und 
versuchen jedes Jahr ein ab-
wechslungsreiches und inte-
ressantes Programm zusam-
menzustellen .

Ausrückbereich: hinzerath, hundheim,
Wederath
Vorsitz/Wehrführung:
Wehrführer: achim christ
Jugendwart: Peter Deutschewitz
Vorsitzender Förderverein: Wolfgang zelder
Mitglieder: 30
Veranstaltungen:
hexennacht, 30 .04 .17
herbstfest, 16 .-17 .09 .17
Jugendffw zeltlager irmenach, 02 .-09 .07 .17
Mitwirken Kirmes 23 .-25 .06 .17
St . Martin 11 .11 .17

Ausrückbereich: „balkan“, odert,
hunolstein und Deuselbach
Vorsitz/Wehrführung:
Wolfgang Schneider und timo Klein
Mitglieder: 46 Mitglieder, davon 28 aktive
Veranstaltungen:
Kirmes in hoxel, 5 .-8 .05 .17
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Stützpunktwehr & Förderverein 
der FFW Merscheid e.V.
bei der Freiwilligen Feuerwehr 
sein - das heißt, seine Freizeit 
in den Dienst einer guten Sa-
che zu stellen . Feuerwehr ist 
schnelle und notwendige hilfe 
für Menschen in akuter not . 
ohne ansehen der Person, der 
hautfarbe oder der religion . 
anderen beizustehen und zu 
helfen, dass macht Spaß und 
erfüllt den Menschen mit 
Stolz und zufriedenheit . bei 
uns zählt vor allem die  Kame-
radschaft . Denn was zählt, ist 
das ganze team .  individualis-
ten sind hier fehl am Platze . 

Denn im einsatz müssen alle 
hand in hand arbeiten, ge-
genseitig aufeinander aufpas-
sen und sich auf den anderen 
verlassen können . Das alles 
schweißt zusammen und lässt 
häufig neue Freundschaften 
entstehen .
Wir treffen uns zweimal im 
Monat zu Übungen und Ma-
terialschulungen  und machen 
einmal im Jahr einen Famili-
entag . gute hilfe braucht gute 
helfer – wir freuen uns über 
jeden, der bei uns mitmachen 
möchte!

Freiwillige Feuerwehr & Förderverein Morbach e.V.
Die Freiwillig Feuerwehr Morbach fei-
erte 2016 ihr 130-jähriges (1886-2016) 
und die Jugendfeuerwehr ihr 40-jähri-
ges (1976-2016) bestehen . zum Schutz 
der bevölkerung stehen wir 365 tage 
24 Std . freiwillig in bereitschaft um ge-
fahren abzuwehren . 1993 wurde unter 
dem Vorsitz des damaligen Wehrfüh-
rers hans thomas der Förderverein 
der Freiwilligen Feuerwehr Morbach 
gegründet und im Vereinsregister ein-
getragen . Der Verein ist gemeinnützig 
zur Förderung des brandschutzes .
Damit die finanziellen Mittel zur Verfü-
gung stehen können, richten wir jedes 
Jahr zwei Veranstaltungen aus:

Mitte Mai: tag der offenen tür im Feu-
erwehrgerätehaus
ende Juni: St . anna Kirmes, geträn-
kestand und Musikbühne am Krieger-
denkmal .

2017 haben wir den Secondhand basar 
„Klamotte“ mit in den Verein aufge-
nommen, so dass auch hier zweimal 
im Jahr in der baldenauhalle ein event 
stattfindet .
im Jahr 1993/94 beteiligten wir uns 
an den Kosten zur beschaffung des 
einsatzleitwagens (elW1) und später 
2004 nochmal am Mehrzweckfahrzeug 
(MzF1) .

Die jüngsten Anschaffungen waren:
2011 Wärmebildkamera
2014 Mannschaftstransportfahrzeug 
2016 Schnelleinsatzzelt .

Ausrückbereich: Merscheid-haag
Vorsitz/Wehrführung:
Wehrführer: Klaus Schäfer
1 . Vorsitzender Förderverein: Markus bohn
Mitglieder: Feuerwehr: 28 Kameraden
Förderverein: 72 Mitglieder
Veranstaltungen: Merscheider Markt, 8 .-10 .09 .17

Vorsitz/Wehrführung:
Wehrführer: oliver Marx
Vorsitzender: thomas Weyand
Mitglieder: 46 aktive
Feuerwehrmänner und -frauen
Veranstaltungen:
tag der offenen tür im Feuerwehrgerä-
tehaus, 21 .05 .17
St . anna Kirmes, getränkestand
und Musikbühne
am Kriegerdenkmal, 28 .07 . – 01 .08 .17
Secondhand basar „Klamotte“
2x jährlich (11 .03 ., 16 .09 .)
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Stützpunktwehr Dhrontal &
Förderverein der FFW Weiperath, 
Hunolstein, Odert e.V.
Unsere hauptaufgabe liegt 
im Schutz und in der ret-
tung von Personen in not-
situationen, insbesondere 
bei bränden . aufgrund des 
immer weiter ansteigenden 
gef ährdungspotenzials, 
müssen auch wir uns stetig 
weiterentwickeln . ein wei-
teres hauptaugenmerk liegt 
auch auf der Kinder- und 
Jugendarbeit für unseren 
nachwuchs . Denn nur so 
kann der Fortbestand einer 
Freiwilligen Feuerwehr gesi-
chert werden . Um den stetig 
wachsenden anforderungen 
gerecht zu werden, steht der 
Feuerwehr Weiperath ein 
Förderverein zur Verfügung . 
zu dessen aufgaben gehören 
unter anderem: Öffentlich-
keitsarbeit, nachwuchsför-

derung, Förderung der aus-/
Weiterbildung und die För-
derung zur Verbesserung 
der hilfs- und arbeitsmate-
rialien . Das ist eine große 
herausforderung, welcher 
wir uns immer wieder gerne 
stellen . Doch auch die hel-
fer brauchen hilfe! Deshalb 
freuen wir uns über jeden, 
der die Feuerwehr Weipe-
rath unterstützen möchte:
aktiv, als Mitglied der Feu-
erwehr oder passiv, als Mit-
glied des Fördervereins . 
Wenn wir ihr interesse ge-
weckt haben, sprechen Sie 
uns einfach an . Unter www .
feuerwehr-weiperath .de 
finden Sie noch weitere in-
formationen, zum beispiel 
zu aktuellen terminen oder 
Übungen .

Ausrückbereich: hunolstein, odert, Weiperath
Vorsitz/Wehrführung: Stefan thees, Simone calate
Mitglieder: 9
Veranstaltungen:
Weiperather brandschutztag, 22 .04 .17

* Für den inhalt der Portraits sind die Feuerwehren der gemeinde verantwortlich .*

Computer Hardware | Software | Netzwerk | Service & Support
Mobilfunk Service & Support  | Geräte & Verträge  | Alle Netze  

Festnetz u. Internet | Privat & Geschäft | Projektierung und

Planung | Lieferung und Installation | Service & Support

Partner von T-Com | Vodafone | KOMFlat | 1&1 | AVM | 

ANDERE REDEN, WIR MACHEN !

Web-Design | Bürogeräte | Schulung | Kfm. Dienstleistungen

Öffnungszeiten:
Mo|Di|Do|Fr 09.00 - 13.00 Uhr
                     15.00 - 18.00 Uhr
Mi|Sa            09.00 - 13.00 Uhr
oder nach pers.Vereinbarung,

KOM2000 Systemhaus e.K. 
Breitwiese 10 | 54497 Morbach

Fon: 06533 - 95 98 10 | Fax: 06533 - 95 98 20 | E-Mail: info@itprofi-morbach.de | www.itprofi-morbach.de 

Täglich geöffnet.

Barrierefreie 

Führungen von 

April-Oktober 

möglich.

55743 Fischbach / Nahe

06784-2304

www.besucherbergwerk-fischbach.de

Stöbern Sie in unSerem 
vielSeitigen Sortiment

Schul- und Bürobedarf

Geschenkartikel

Sigikid-Bekleidung bis Gr. 86

Lotto, Zeitschriften, 
Tabakwaren

Großes Glückwunschkarten-
Sortiment

Buchabteilung mit 
Geschenkbüchern, Romanen, 
Erstlese- und Bilderbüchern

Geschenke       haus
Birkenfelder Str. 2 • 54497 Morbach Tel.: 06533 / 5261 • Fax: 06533 / 93148 

info@stein-buerohaus.de • www.stein-buerohaus.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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zurücklehnen - genießen

Gasthof - Zuck 
55758 Schauren

06786-1844

klick mich: 
www.gasthof-zuck.de

„Schlemmen vor 
der Haustür“

Essen - Erleben heimisch - national

Gasthaus-Pension

Heinzerath
Brieschmühle 1
54497 Morbach
Tel. 06533 / 4546
Fax 16 15
info@brieschmuehle.de
www.brieschmuehle.de

Abseits gelegen. Im idyllischen Wiesental
inmitten der Hunsrücklandschaft.

Das familiäre Gasthaus mit Pension verfügt über 
gemütliche Zimmer mit DU/WC, Fön und TV, Telefon;

insgesamt 18 Betten, Ü/F ab 27,- € • HP ab 41,- €
Preise gültig bis Ende 2017

Gutbürgerliche Küche  

weitläufige, gepflegte Außenanlagen, 
Grillhütte, Liegewiese, 
großer Parkplatz

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 11-14 Uhr und ab 16 Uhr
Sa. + So. ab 10.30 Uhr durchgehend

Bahnhofstraße 2 • 54497 Morbach
Telefon: 0 65 33 - 51 26

Josef Wilbert & Söhne
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung

54497 Morbach • Industriestr. 5 •  www.wilbert.mercedes-benz.de • info@wilbert.mercedes-benz.de

Ihr starker Partner in Morbach für:
Neuwagenvermittlung • Jahreswagenverkauf • Gebrauchtwagenverkauf
Wartung und Reparatur von PKW • Transporter • LKW u. Anhänger

www.rollnapf.de

… und viele mehr

Unsere Marken: 

Am Dreieck 4 • morbAch
(beim Lidl)  Telefon 0 65 33 / 9 58 15 88

Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 9.00 - 19.00 Uhr
Samstag von 9.00 - 16.30 Uhr

Weiterhin beliefern wir Sie gerne frei haus.Tel.: 0173/97227 70



10 Morbacher FreizeitMagazin       2017

Sehenswertes Nähere Informationen Adresse Öffnungszeiten

Altes Backhaus
haag

gut erhaltenes backhaus aus den dreißiger Jahren 
des 19 . Jahrhunderts; brot wird gebacken beim jähr-
lichen „backesfest“ .

Kunibertstraße,
54497 Morbach-
haag

außen zugänglich, 
backhaus
verschlossen

Archäologiepark Belginum
Wederath

an Fundstelle einer keltisch-römischen Siedlung 
erbautes Museum, das die ergebnisse jahrelanger 
ausgrabungen präsentiert . Durch die ausstellung 
führt ein mehrsprachiger audio-guide (D, gb, F, nl) .

Keltenstraße 2,
54497 Morbach-
Wederath

10-17 Uhr
(24 .03 .-05 .11 .),
montags
geschlossen,
außengelände frei 
zugänglich

Burgruine Baldenau
hundheim/Dhrontal

einzige Wasserburg im hunsrück, im Jahre 1320 von 
balduin von luxemburg, Kurfürst und erzbischof 
von trier erbaut .

K 124
bei hundheim frei zugänglich

Burgruine Hunolstein
hunolstein

Die imposante burg wurde 1689 vollends zerstört, 
die 60 Stufen auf den Felskegel führen zu einer 
herrlichen aussicht ins Dhrontal .

ortskern 
hunolstein frei zugänglich

Café Heimat
Morbach

Modernes café im elternhaus von edgar reitz mit 
requisiten-ausstellung und bildern aus dem Film-
epos „heiMat“ .

biergasse 5,
54497 Morbach

09-18 Uhr
(Mittwoch–Samstag),
10-18 Uhr
(Sonn- u . Feiertage)

Deutsches Telefon-Museum
Morbach

interaktive Präsentation der entwicklung des 
Fernsprechwesens mit der größten Sammlung von 
exponaten ihrer art .

Jugendherberg-
straße 25,
54497 Morbach

14-17 Uhr
(01 .03 .-31 .10 .),
10 .30 -17 Uhr
(Sonn- u . Feiertage), 
montags
geschlossen

Eisenhammer
Weiperath

nachbildung eines historischen eisenhammers aus 
dem Dhrontal .

ortskern
Weiperath frei zugänglich

Energielandschaft Morbach
Morbach / gonzerath

nachhaltige gewinnung regenerativer energien 
aus Wind, Sonne und biomasse auf ehemaligem US-
Munitionsdepot . 

b 269, Morbach
richtung
gonzerath

offene Führungen 
2017: 07 .05 . / 04 .06 . 
/ 02 .07 . / 06 .08 . / 
03 .09 .

Erholungswald Ortelsbruch
Morbach

naherholungsgebiet mit themen-/Wanderwegen 
und Wassertretbecken südlich von Morbach, am 
Fuße des idarwaldes .

l 160, Morbach
richtung
bruchweiler

frei zugänglich

Graue Lei
heinzerath / gonzerath

Der Quarzfelsen „graue lei“  ist ein geologisches 
naturdenkmal und gehört zu einem Quarzgang, der 
nördlich von Saarburg beginnt und an der grauen 
lei endet .

l 157, heinzerath 
richtung
gonzerath

frei zugänglich

Großer Herrgott
rapperath

aus einem baumstamm gearbeitetes einzigartiges 
relikt mittelalterlicher, bäuerlich-religiöser Kunst 
des hunsrücks .

K 80, rapperath 
richtung
Merscheid

frei zugänglich

Sehenswertes
in der Urlaubsregion
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Sehenswertes Nähere Informationen Adresse Öffnungszeiten

Historische Ölmühle
Morbach

250 Jahre alte Ölmühle, die seit 1982 unter Denk-
malschutz steht und 1997 mit viel liebe zum Detail 
restauriert wurde .

Mühlenweg,
54497 Morbach

frei zugänglich 
Führungen sind 
möglich

Hölzbachklamm
Dhrontal

Kurz vor der Mündung in die Dhron bildet ein 
Wasserfall des hölzbaches den höhepunkt in der 
klammartigen Schlucht .

traumschleife
hunolsteiner 
Klammtour,
hunolstein

frei zugänglich

Hunsrückbahn-Viadukt
Morscheid

Mit 160 m länge, 42 m höhe eine der höchsten 
eisenbahnbrücken Deutschlands . 1976 wurde der 
Personenverkehr eingestellt .

Südlich vom
ortskern hoxel 
am ShS gelegen

frei zugänglich

Hunsrücker Holzmuseum
Weiperath

hier wird holz mit allen Sinnen erfahrbar gemacht . 
ein Museum zum Staunen, anfassen und experi-
mentieren .

Weiperath 79,
54497 Morbach-
Weiperath

14-17 Uhr
(01 .04 .-31 .10 .),
14-17 Uhr
(Sa) .,01 .11 .-31 .03 .,
10 .30 - 17 Uhr
(Sonn- u . Feiertage) 

Kapelle „St. Cuno“
Morscheid

Übrig gebliebener chor einer einstmals großen 
Kirche, die in der zeit der hochgotik im 14 . Jahrhun-
dert erbaut wurde .

laurentiusstraße,
54497 Morbach-
Morscheid

außen zugänglich, 
Kapelle
verschlossen

Kirche „St. Anna“
Morbach

Das kulturhistorisch wertvollste Stück der Kirche 
ist das an der Südwand des langhauses stehende 
„rascheit epitaph“ aus dem Jahre 1571 . es stammt 
vermutlich aus einer frühen arbeit des kurtrie-
rischen Staatsbildhauers hans ruprecht hoffmann .
erwähnenswert ist, dass die Seitenaltäre, die 
beichtstühle und die vor dem altar stehende Kanzel 
aus der ehemaligen Morbacher Kunstschreinerei 
und bildhauerei Mettler („Kirchen Mettler“) stam-
men .

Platz
Pont-sur-Yonne,
54497 Morbach

frei zugänglich

Kirche „St. Paulin“
bischofsdhron

Dorfkirche mit barocker ausstattung,
original Stumm-orgel

zur baldenau,
54497 Morbach-
bischofsdhron

frei zugänglich bis 
zur zwischentür

Kirche „St. Peter und Paul“
heinzerath 

Malerisch zwischen linden gelegene Dorfkirche, 
ausstattung vornehmlich aus dem 18 . Jahrhundert .

Petrusstraße,
54497 Morbach-
heinzerath

frei zugänglich

Stumpfer Turm
Wederath/hinzerath

Mittelalterlicher rundturm, der als Wach- und 
Signalturm für die in Sichtweite gelegene burgruine 
baldenau diente .

b 327, zwischen 
Wederath und 
hinzerath

frei zugänglich

Walholzkirche
Weiperath/hunolstein

ehemalige Pfarrkirche zu hunolstein in idyllischer 
tallage mit sagenumwobener erbauungsgeschichte . 

K 99, Weiperath 
richtung hunol-
stein

außen zugänglich,
Kirche
verschlossen

Burgruine 
Baldenau

Café Heimat Archäologiepark  Belginum
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Aktivitäten Nähere Informationen

Angeln andreas Pink, Morbach-elzerath, tel .: 06533 3494, Mobil: 0170 6933853

Beachvolleyball
beachvolleyballanlage im Freizeitzentrum „idarwald“ in Morbach-bischofsdhron
beachvolleyballplatz beim Sportplatz Morbach (Sportzentrum)
beachvolleyballplatz im Freibad Morbach

Boule

anlage im Sportzentrum Morbach (frei zugänglich)
anlage auf dem Sportplatz in Morbach-bischofsdhron (nicht frei zugänglich), 
anfragen/Kontakt: Fc bischofsdhron 1964 e .V ., www .fc-bischofsdhron .de 
boule-bunker auf dem gelände der energielandschaft Morbach 
(Serge antony, tel .: 06533 5109)

Erholungsgebiet Erbeskopf

aussichtsplattform „Windklang“, gipfelsteig, traumschleife “gipfelrauschen“, Skulpturen-
weg, Sinnesparcours, Kletterspielplatz, Sommerrodelbahn, Waldseilgarten, Wintersport (Ski 
alpin, rodelbahn, langlaufloipe), Wintersport-, natur- und Umweltbildungsstätte hunsrück-
haus mit Kinderprogramm, ausstellung: natur – Umwelt - Freizeit im hunsrück
(www .erbeskopf .de, www .hunsrueckhaus .de)

Erholungswald Ortelsbruch
Mehrgenerationen-Spielplatz (Waldspielplatz), Waldlehrhütte mit grillplatz, Waldsportpfad, 
nordic-Walking-Strecken, Wanderwege, nixenweiher (tretbecken), Wald- und naturlehr-
pfad, lehrpfad “Weg durchs Moor“ über holzstege, geocachen, rodelbahn

Fitness-Studios DaS zentrUM, Praxis für Physiotherapie, Morbach (www .physiotherapie-morbach .de)
Sirona Sports-club, Morbach (www .sirona-morbach .de)

Freizeitzentrum Idarwald
(Morbach-bischofsdhron)

beachvolleyball, Spielplatz, basketball, tischtennis, billard, Kicker, Flipper, gesellschafts-
spiele, bogenschießen (auf anfrage), grillplatz, zeltplatz, rasenfußballplatz uvm .
(www .freizeitzentrum-idarwald .de)

Geocachen in der region gibt es zahlreiche geocaches . nähere informationen hierzu erhalten Sie auf 
unserer homepage www .morbach .de 

Golfen golf-club edelstein-hunsrück e .V . in Kirschweiler (www .gc-edelstein .de)
golf-club hahn e .V . auf dem Flugplatz hahn (www .gc-hahn .de)

Indoor-Spielewelten

“Dschungeldorf“ in Simmern (www .dschungeldorf .de)
“Sternenland“ in idar-oberstein (www .kinder-sternenland .de)
“trampoline trier“ (www .trampoline-trier .de)
Mayas Kinderparadies in losheim am See (www .mayas-kinderparadies .de)
indoor-Spielplatz im landal Sonnenberg, leiwen (www .landal .de)
indoor-Spielplatz im landal hochwald, Kell am See (www .landal .de)
“bosiland“ hallenspielplatz am bostalsee in nohfelden (www .bosiland .de)

Kartbahnen indoor-Kartbahn in Wittlich (www .karthalle-wittlich .de)
Kartbahn hunsrückring hahn (www .hunsrueckring .de)

Kegeln
Kegelsportanlage KSV haardtkopf e .V ., Jahnstraße 5, Morbach, tel . 06533 5751 
****best Western hotel St . Michael, bernkasteler Str . 3 – 5, Morbach, tel . 06533 95 96-0 
rohr´s restaurant, Wendalinusgasse 10, Morbach-rapperath, tel . 06533 3837

Kino

Mosel-Kino bernkastel-Kues (www .mosel-kino .de)
Movietown neubrücke (www .neubruecke .movietown .eu)
cinemaxX trier (www .cinemaxx .de)
broadway trier (www .broadway-trier .de)

Klettern

Waldseilgarten highlive am erbeskopf (www .highlive .org)
Kletterwald Kell am See (www .kletterwald-kell .de)
adventure Forest, Kletterwald Mont royal bei traben-trarbach (www .adventureforest .de)
Waldabenteuerpark Kastellaun (www .waldabenteuer .de)
Klettern und bouldern im Fitness- und gesundheitspark Kirchberg gmbh (www .fitness .sc)

Kreativhaus in Hinzerath Kreative Freizeitangebote und Kunst in haus und garten (www .kreativ-haus .biz)
tel . 06533 3475 oder 0172 6414715

Laufen/Joggen einsteiger- und Fortgeschrittenen-laufkurse für gäste und einheimische,
infos unter tel .: 06533 957590 (Koch ausdauersport Morbach)

Sport- und Freizeittipps in Morbach und Umgebung
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Aktivitäten Nähere Informationen

Minigolf bernkastel-Kues, bostalsee, hambachtal, leiwen, losheim Stausee, thalfang, traben-
trarbach (1 . Minigolfanlage Deutschlands)

Modellflug am hang riedenburg, Deuselbach, birkenfeld, longkamp, tel . 06533 3274

Nordic Walking

neun Wege mit längen zwischen 4 und 11 km führen Sie durch die herrliche hunsrück-
landschaft . Die einstiegspunkte finden Sie im erholungswald ortelsbruch, beim erbach-
park, im ortszentrum Morbach, in bischofsdhron, in hoxel beim Freizeit-Wohnpark-
hochwald und am Parkplatz horst bei rapperath .

Radfahren

radtour “auf den Spuren der geschichte“ (33 km)
Morbacher rad-aktiv-route (52 km) Mountainbike-charakter
hunsrück-radweg (155 km)
radroute nahe-hunsrück-Mosel (207 km)

Reiten

ig gangpferde Süd-West und Kinderreitschule Morbach-hundheim 
(www .kinderreitschule-hundheim .de)
Weitere reitmöglichkeiten u .a . in 
bruchweiler (www .hochwaldhof .de, www .step-by-step-westerntraining .de)
heidenburg (www .therapeutisches-reiten-heidenburg .de)
neumagen-Dhron (www .hof-kron .de)
thalfang (Mobil: 0175 7347206, Mail: ukeuper@gmx .de)

Schießen Schießsportanlagen in gonzerath, haag (auch armbrustschießen), hinzerath und Mor-
bach

Schifffahrten auf der Mosel ab bernkastel-Kues, traben-trarbach und weiteren Moselorten
(www .moselrundfahrten .de, www .mosel-personenschifffahrt .de)

Schwimmen informationen zum beheizten Freibad Morbach und weiteren hallen-, Frei- und erlebnis-
bädern in der näheren Umgebung von Morbach finden Sie auf Seite 18 .

Skaten Skatebahn im Sportzentrum Morbach

Spielplätze sind in allen ortsbezirken vorhanden

Sportzentrum Morbach

Freibad, Sportplatz (Kunstrasenplatz mit Kunststoff-laufbahn und leichtathletikanlage, 
beach-Volleyballfeld - nicht frei zugänglich, Kontakt: ralf geiter, tel . 06533 71320), tennisplät-
ze, bouleanlage, beach-Volleyballfeld (im Schwimmbad), Skateanlage (in unmittelbarer nähe 
zum Sportplatz)

Sportplätze bischofsdhron, gonzerath, haag, hinzerath, hundheim, Merscheid, Morbach (Sportzen-
trum Morbach), Morscheid-riedenburg, rapperath, Weiperath

Tennis tennisanlage im Sportzentrum Morbach (www .morbach .de) 
tennishalle in thalfang (www .tc-thalfang .de)

Veranstaltungen
Das ganze Jahr über finden zahlreiche kulturelle Veranstaltungen statt . Diese sind im 
Veranstaltungskalender 2017 zusammengefasst (in der tourist-information erhältlich) . 
Veranstaltungsübersicht unter www .morbach .de

Veranstaltungshalle baldenauhalle Morbach, Jahnstraße 5, 54497 Morbach (ralf geiter, tel . 06533 71-320)

Wandern
(rund um Morbach)

Premiumfernwanderweg Saar-hunsrück-Steig®, hunsrückhöhenweg, ausoniusweg, 
hunsrücker Jakobsweg, traumschleife “hunolsteiner Klammtour“, traumschleife “Jakob-
Maria-Mierscheid-Weg“, traumschleife “Ölmühlentour“, traumschleife “landzeittour“ 
sowie verschiedene ortswanderwege

Wassersport Wassersport auf der Mosel (Kanu, rudern, Segeln, Surfen, Wasserski) u .a .
in traben-trarbach (www .die-mosel .de)

Wassertreten nixenweiher im erholungswald ortelsbruch
Wassertretbecken in der nähe des campingplatzes in hoxel

Wintersport

Morbach: Kahlheidloipe (9 km), rodelbahn im “erholungswald ortelsbruch“ (250 m lang)
Wintersportzentrum erbeskopf: Ski-alpin, 3 abfahrtpisten, hochwaldloipe erbeskopf
(6,4 km und 8,0 km), rodelbahn, 2 großschlepplifte, halbstreckenlift, Übungshang, Flut-
lichtanlage, nachtskifahren, Ski- und Snowboardverleih, Sportschule und gastronomie

Sport- und Freizeittipps in Morbach und Umgebung
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Altenpflege

Alten- und Pflegeheim St. Anna,
bahnhofstraße 55 06533 72-0

Apotheken

Apotheke am Oberen Markt
oberer Markt 4 06533 5196
Baldenau-Apotheke
bahnhofstraße 10 06533 9381-0

Ärzte

Allgemeinmediziner
Angelika Kern-Bader
bernkasteler Straße 39 06533 960125
Dr. Anatoli Ljalko
bahnhofstraße 34 06533 3375
Gemeinschaftspraxis im Gartenfeld
gartenfeld 2 a 06533 9323-0
Gemeinschaftspraxis Birgit und 
Folker Musial
breitwiese 5 06533 955200
Guy-Roger Neis
raiffeisenstraße 26 06533 2011/2012

Fachärzte

Augenarzt Dr. Günter Faupel
oberer Markt 3 06533 957555
Gynäkologe Dr. Michael Schommer
bernkasteler Straße 21 06533 2152
Internist und Allergologe
Dr. Hugo Bader
brüchelweg 10 06533 2036
Naturheilkunde und Integrative 
Medizin Dr. Bernd Seitz
erbachstraße 49 06533 95573-120

Kinderärzte

Angelika Herm
Donatusstraße 6, 54411 hermeskeil 
(30 km) 06503 7686
Christian Wantzen
gartenstraße 10, 54470 bernkastel-
Kues (20 km) 06531 4881

Tierärzte

E. Hanna Marciniak-Szczepanska
in der lauwiese 1 06533 9595779
Marek Szczepanski
backes-Pit-Weg 9 06533 3245
Dr. Sieglinde und Georg Sauer
leisberg 24 (rapperath) 06533 3390

Zahnärzte

Eva und Dr. Christian Hackethal
Klosterweg 4 06533 3095
Aribert Hill und Kollegen
bahnhofstraße 104 06533 2244
Naser Jamal
bernkasteler Straße 6 06533 957973

Banken

Sparkasse Mittelmosel
Eifel-Mosel-Hunsrück
oberer Markt 3
(geldautomat am reWe-Markt, 
bremerwiese 2)
 06531 959-3030
VR-Bank Hunsrück-Mosel eG
Unterer Markt 8 06533 76-0
Postbank im REWE-Markt
bremerwiese 2 06533 947560

Beauty 

siehe separate broschüre (in der 
tourist-information erhältlich)

Morbach
von „A bis Z“
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Kath. Öffentliche Bücherei 
(Auskunft „Kirchen“)

„St. Kunibert“ Haag
Pfarrgasse 1
„St. Anna“
bahnhofstraße 1 a und biergasse 
(Pfarrheim)

Einkaufen

Gewerbe- und Verkehrsverein 
Morbach
www .morbach .info 06533 958976-0

Fitness

siehe separate broschüre (in der 
tourist-information erhältlich)

Friseur

siehe telefonbuch

Fundbüro

Gemeindeverwaltung
bahnhofstraße 19 06533 71-208

Gastronomie

siehe gastronomieverzeichnis auf 
Seite 24  

Gesundheit

siehe separate broschüre (in der 
tourist-information erhältlich)

Gottesdienste

siehe „Morbacher rundschau“
rubrik „Kirchliche nachrichten“

Grillplätze mit Hütte/n

bischofsdhron (Friedwald), elze-
rath (gemeindewald), gonzerath 
(gemeindwald), haag (gemeinde-
wald), hinzerath (gemeindewald), 
„bassinghett“ hundheim (beim 
Sportplatz), Merscheid (beim 
Sportplatz), Morbach („erholungs-
wald ortelsbruch“), Wederath (ge-
meindewald), Wenigerath (Kaiser-
garten), Wolzburg (gemeindewald)

Hotels

siehe „Urlaubs- und gästemagazin 
Morbach 2017/2018“ 
(in der tourist-information erhält-
lich oder www .morbach .de)

Kindergärten (alle gemeindlich)

Ortsbezirk Bischofsdhron
gerberstraße 6 06533 1391
Ortsbezirk Gonzerath,
antoniusstraße 2 06533 5553
Ortsbezirk Hundheim
auf der insel 1 06533 4875
Ortsbezirk Merscheid
himbrichweg 9 06533 4580
Ortsbezirk Morbach
Schulstraße 11 06533 4698
Ortsbezirk Morbach
Integrative Kindertagesstätte
„Auf der Huhf“
auf der huhf 27 06533 9589669
Ortsbezirk Morscheid
laurentiusstraße 16 06533 4503
Ortsbezirk Weiperath
Weiperath 12 06533 4171

Kirchen

Evangelische Kirchengemeinde 
Thalfang-Morbach
Pastor Florian brödner 06533 4499

Katholische Kirchengemeinde
(ortsbezirke bischofsdhron,
gutenthal, hinzerath, hoxel, 
hundheim, hunolstein, Morbach, 
Morscheid-riedenburg, odert,
Wederath, Weiperath, Wenigerath 
und Wolzburg)
Kath. Pfarramt „St. Anna“
Morbach
Pfarrer Michael Jakob
bahnhofstraße 1
54497 Morbach 06533 9329-0

Katholische Kirchengemeinde
(ortsbezirke elzerath, gonzerath, 
haag, heinzerath, Merscheid und 
rapperath)
Kath. Pfarramt „St. Stephanus“ 
Monzelfeld
Pfarrer Markus Weilhammer
Kirchstraße 12
54472 Monzelfeld 06531 8533

Krankenhäuser

Verbundkrankenhaus Bernkastel-
Wittlich/Cusanus-Krankenhaus
Karl-binz-Weg 11
54470 bernkastel-Kues
(21 km) 06531 58-0
Verbundkrankenhaus Bernkastel-
Wittlich/St.-Elisabeth-Krankenhaus
Koblenzer Straße 91,
54516 Wittlich (40 km) 06571 15-0
St.-Josef-Krankenhaus
Koblenzer Straße 23,
54411 hermeskeil
(30 km) 06503 81-0
Klinikum Idar-Oberstein
Dr .-ottmar-Kohler-Straße 2,
55743 idar-oberstein-göttschied
(29 km) 06781 66-0

Modellflug

siehe Sport- und Freizeittipps S . 13

Nordic Walking

Koch-Ausdauersport
Unterer Markt 1 06533 957590

Notruf  . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Optiker

Optik Mertiny Uhren
und Schmuck GmbH
bahnhofstraße 28 06533 4478
Der Augenoptiker Roman Wagner
Saarstraße 2 06533 1777

Parkplätze

alle Parkplätze sind gebührenfrei
(größtenteils mit Parkscheibe, bitte 
beachten Sie die hinweisschilder)

Polizei

Polizeidienststelle
hochwaldstraße 33 06533 9374-0

Post

Filiale im REWE-Markt
bremerwiese 2 06533 947121
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Sauna

Sirona Sports Club
erbachstraße 49 06533 959030

Sauna

im Umkreis
Saunapark oberhambach (15 km)
erholungs- und gesundheits- 
zentrum thalfang (20 km)
Moseltherme traben-trarbach
(20 km)

Schulen

Grundschule Haag-Merscheid
Flurstraße 26 
(ortsbezirk haag) 06533 3184
Grundschule Morbach
Schulstraße 21 06533 941100
Grundschule „Blandine Merten“
laurentiusstraße 19
(ortsbezirk Morscheid) 06533 3145
Integrierte Gesamtschule Morbach
Klosterweg 7 06533 95697-0

Schwimmen

Freibad (beheizt)
am Sportzentrum 06533 3888

Hallenbäder im Umkreis
Moselbad bernkastel-Kues (18 km)
hallenbad hermeskeil (30 km)

Hallenbäder im Umkreis
horath – Familienhotel
 „hochwald“ (12 km)
hallenbad idar-oberstein (25 km)
aquapark oberhambach – subtropi-
sches Schwimmparadies – (15 km)
erholungs- und gesundheits-
zentrum thalfang (20 km)
Moseltherme traben-trarbach - 
thermalbad (20 km)

Supermärkte

ALDI, in der bremerwiese 4
LIDL, am Dreieck 1
REWE, bremerwiese 2 
Wasgau Frische-Markt,
bischofsdhroner Straße 7

Tankstellen

ARAL-Tankstelle
hunsrückhöhenstraße 4 06533 3195
ESSO-Tankstelle
hunsrückhöhenstraße 3
 06533 959074
ad Auto Dienst Herlach
hauptstraße 56
(ortsbezirk gonzerath) 06533 3852

Taxi / Personentransporte

Keller Mietwagen
Schulstraße 3 06533 4494
Marx Andreas
zum Wendehammer 9
(ortsbezirk gutenthal) 06533 3711
Reitz Thomas
erbachstraße 49 06533 957888

Tourist-Information 

bahnhofstraße 19
54497 Morbach 06533 71-117

Veranstaltungshalle

Baldenauhalle Morbach
Jahnstraße 5
(Vermietung über gemeinde-
verwaltung Morbach) 06533 71-320

Verwaltung

Gemeindeverwaltung Morbach
bahnhofstraße 19 06533 71-0

Wellness
 
siehe separate broschüre (in der 
tourist-information erhältlich)

Werkstätten

 siehe telefonbuch

Wanderparadies
Morbach

Traumschleifen rund
um Morbach

 X Ölmühlen-Tour - 7,5 km
 X Jakob-Maria-Mierscheid-Weg - 14,9 km
 X Hunolsteiner Klammtour - 10,6 km
 X LandZeitTour - 8,1 km
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Öffnungszeiten (Montag Ruhetag):
Dienstag - Donnerstag 17.00 bis 22.00 Uhr, 

Freitag - Sonntag 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 22.00 Uhr

Morbach • Bahnhofstr. 8
Tel.: 06533 / 1246

Männer- 
Mode

von A-Z
von Größe 48-62 

+ 24-32
Weitere Größen 

auf Bestellung möglich.

JUPITER

Wir freuen uns auf Sie!

FrAuen- 
Mode

von A-Z
von Größe 34-54

+ 18-27
Weitere Größen 

auf Bestellung möglich.

u. v. m.

Kris Cassia

u. v. m.

Gemeinde   bundenbach
STAATLICH ANERKANNTER ERHOLUNGSORT

Besuchergrube Herrenberg mit Fossilienmuseum
Die historische Schiefer grube Herrenberg mit Fossilien museum ist
durch die Errichtung eines Therapiezentrums für Atemwegserkran-
kungen eine au  ßer ge wöhn liche Attraktion an der Hunsrück Schiefer-
und Burgenstraße. Handgepickelte Abbaue und Weitungen  liegen
 terrassenähnlich  übereinander. Eine Wanderung durch das angren-
zende Tal der Jahrtausende, die Traumschleife Hahnenbachtaltour,
dem schönsten Wanderweg Deutschlands 2012, wird zum
besonderen Erlebnis.

Keltensiedlung Altburg
Eine späteisenzeitliche Höhenburg wurde bei Ausgrabungen wieder
teilerrichtet und zu einem einzigartigen, frühgeschichtlichen
Freilicht mu se um ausgebaut und zur Besichtigung freigegeben.

Öffnungszeiten Herrenberg u. Altburg:
1. 4. – 31. 10. tägl. 10.00 – 17.00 Uhr
außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung
Führungen ab 10 Pers. (Erw.), Parkplatz für PKW + Busse

Informationen:
Ortsgemeinde, Tel.: 06544 /286
Grube Herrenberg, Tel. + Fax: 06544 /9272
www.bundenbach.de · info@bundenbach.de
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NÄHER DRAN !
•  Das meinen wir örtlich: 

Weniger fahren = mehr sparen.
•   Das meinen wir wörtlich: 

Wir machen nicht mehr Vorschläge,  
sondern bessere. 

MEHR DRIN !
•  Im Sortiment: 

Entweder wir haben es, oder Sie kriegen es.
•  Im Service: 

Sie sollen nicht nur kommen, 
Sie sollen auch wieder kommen.

Müllers-heimcenter
Bahnhofstraße 69 
54497 Morbach
Tel.: 0 65 33 / 35 22 • Fax: 23 75
E-Mail: info@muellers-heimcenter.de
www.muellers-heimcenter.de
Ihr bester Partner für ein schöneres Zuhause.

Unser urgemütlich eingerichtetes Bauern-
hofcafé erwartet Sie mit einer reichhaltigen 
Speisekarte. Frisch gebackene, köstliche 
Kuchen und de� ige Hunsrücker Haus-
mannskost genießen Sie in angenehmer 
Atmosphäre. Die ideale Einkehr nach 
einer abwechslungsreichen Wander-
ung auf der 11 km langen Traum-
schleife »Hunolsteiner Klammtour«.

TÄGLICH FRISCH & 
HAUSGEMACHT

54497 Morbach
Hunolstein

Telefon 0 65 33 / 33 80  www.hunolsteiner-hof.de

S I G R I D  S C H L E I T E R

Maßschne ider in    |    Schni t td i rek t r ice

Birkenfelder Straße 7 | 54497 Morbach
Telefon: 0 65 33 / 55 82

www.sigrid-schleiter.de  |  mail@sigrid-schleiter.de

Birkenfelder Straße 7  |  54497 Morbach
0 65 33 / 55 82  |  www.sigrid-schleiter.de

Änderungen • Reparaturen
Umarbeitungen • Nähkurse

Ihr Laufschuh-Spezialist
Laufschuhe, Laufbandanalyse, Sportbekleidung, Schwimmbrillen

Staatlich geprüfter Sportlehrer
Jetzt NEU
Am Unteren Markt 1
Tel. 06533/957590
koch@ausdauerteam.de

Thomas Koch
Lauftraining, Laufkurse

www.ausdauerteam.de

www.bosch-zerwes.de

Bosch Car Service 
...alles, gut, günstig.

Fahrzeug-Reparatur
• Schnelle und sichere Fehlerdiagnose
• Mechanik und Elektronik
• Fachgerechte, günstige Instandsetzung
• Ersatzteile in Erstausrüstungsqualität

Gleich zum Experten

Bosch Service – mit Know-how des Autozulieferers Nr. 1

Werkstatt für alle(s)

•	Inspektion	und	Reparatur
•	HU/AU	täglich	im	Hause
•	Mechanik	und	Elektronik
•	Klima/Standheizungen
•	Glasreparatur,
	 Achsvermessung
•	Reifenservice
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An diesem Wochenende sind wir für Sie da

Samstag 10. Mai von 7.00 bis 16.00 Uhr

Sonntag, 11. Mai von 8.00 bis 12.00 Uhr

Meisterliche Floristik

THOMMES

Bahnhofstr. 12 - 54497 Morbach - Tel. 06533/3353

Blumenvermittlung in alle Welt

& Geschenke

Blumen

Inh. Stephanie Thömmes-Schmitz

Blumenvermittlung in alle WeltMeisterliche 
Floristik
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Morbacher Traumschleife „LandZeitTour“ 
nominiert für „Deutschlands schönster Wanderweg 2017“

IHRE STIMME zäHLT – JETzT ABSTIMMEN UND GEWINNEN!!!

auch 2017 werden vom Wanderma-
gazin die schönsten Wanderwege 
Deutschlands gekürt . Die Jury des 
Wandermagazins (bestehend aus 

Wanderautoren und redaktion) hat 
hierfür acht interessante Kandidaten 
in der Kategorie „touren“ (halbtages- 
und tagestouren) sowie vier reizvol-

le Wege in der Kategorie „routen“ 
(Weitwanderwege) ausgewählt und 
nominiert .

Nominierung Traumschleife „LandzeitTour“ (Kategorie „Touren“)

Die erlebnisvielfalt der Morbacher 
traumschleife „landzeittour“ hat die 
Jury überzeugt – die „landzeittour“ 
ist für „Deutschlands schönster Wan-
derweg 2017“ in der Kategorie „touren“ 
nominiert worden . 
Der rundwanderweg startet an der burg- 
ruine baldenau (Morbach-hundheim) 
und bietet auf insgesamt acht traum-
haften Kilometern puren Wanderspaß 

für die ganze Familie . Die „landzeit-
tour“ wurde im Jahr 2016 vom Deut-
schen Wanderinstitut mit 67 erlebnis-
punkten ausgezeichnet . 
eine schöne landschaft mit einflüssen 
der heutigen zivilisation, ruheinseln 
mit bachläufen und ursprünglicher na-
tur kennzeichnen diese interessante 
tour . Die Kombination aus natur, Skulp-
turen und informationstafeln, sowie 

der romantischen burgruine baldenau 
machen diese tour einfach einzigartig . 
besonders zu erwähnen ist die arni-
kaschleife im Quellmoor des oberen 
Dhrontals . hier ist ein geocache (mo-
derne Schatzsuche) angelegt .

Verhelfen Sie der Traumschleife 
„LandZeitTour“ mit Ihrer Stimme 
aufs Siegertreppchen!!

Wählen Sie mit!

So können Sie an der Wahl 2017
teilnehmen und gewinnen!
Vom 17 .01 .2017 bis zum 30 .06 .2017 fin-
den Sie unter www .wandermagazin .
de/wahlbuero 
(Menü „Deutschlands Schönste Wan-
derwege – Wahl“) die nominierungs-
liste 2017 sowie das online-abstim-
mungsformular .
Wer keinen internetzugang hat, kann 
seine Stimme auch postalisch oder per 
Fax abgeben .

Unter allen teilnehmern werden wert-
volle Preise verlost . Die gewinner 
werden schriftlich informiert . Die 
Sachpreise veröffentlicht das Wan-
dermagazin vorab im Wahlstudio mit 
beschreibung und bekanntgabe des 
Sponsors .

Verlagsanschrift:
W&a Marketing & Verlag gmbh
redaktion Wandermagazin „Wahlbüro“
rudolf-Diesel-Straße 14
53859 niederkassel
tel 0228/45 95-199
Fax 0228/45 95-199

Bekanntgabe der Gewinnerwege & 
Gewinner der Publikumswahl
Das Wahlbüro ist vom 17 .01 .2017 (0:00 
Uhr) bis 30 .06 .2017 (24:00 Uhr) geöff-
net .

Mitte august gibt das Wandermagazin 
die gewinnerwege im Wandermagazin 
bekannt und verlost die Sachpreise 
unter den teilnehmern der Publikums-
wahl .

am 02 .09 .2017, 11-12 Uhr auf der tour-
natur in Düsseldorf, werden die ge-
winnerwege feierlich geehrt . 

Weitere informationen zur Wahl und 
der traumschleife „landzeittour“ er-
halten Sie bei der

Tourist-Information Morbach
bahnhofstraße 19, 54497 Morbach
tel . + 49 (0)6533 71-117
Mail: touristinfo@morbach .de
homepage: www .morbach .de

Nominierung 
„Saar-Hunsrück-Steig®“ 
(Kategorie „Routen“)
ebenfalls nominiert in der Kategorie 
routen ist der Saar-hunsrück-Steig® 
Weitere informationen zur Wahl sowie 
die komplette nominierungsübersicht 
2017 finden Sie unter
www .wandermagazin .de!

Wählen Sie die
LandZeitTour
zu Deutschlands 
schönstem
Wanderweg 2017
www .wandermagazin .de/
wahlbuero
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Sonderausstellung 2017

Pracht und Herrlichkeit
Bewaffnung und Kleidung 
keltischer Männer im Hunsrück  

Wie prächtig und farbenfreudig 
die Bewaffnung und Kleidung 
keltischer Männer waren, zeigen 
im Vergleich Originale und Rekons-
truktionen von Waffen und Gürteln.
Nachgewebte Tuche spiegeln auch 
in der Bekleidung die Prachtliebe 
keltischer Männer wider, die sich 
nicht nur in einer prunkvollen 
Waffenausstattung ausdrückt.

Archäologiepark Belginum · Keltenstraße 2 · 54497 Morbach-Wederath
info@belginum.de · Telefon: 06533-957630

www.belginum.de

Sonderausstellung 2018

Belginum nach den 
Ausgrabungen 
2014–2016

Wir informieren über den neuen 
Wissensstand zum vicus von 
Belginum.

Öffnungszeiten 2017:
1. April bis 5. November

Öffnungszeiten 2018:
27. März bis 4. November

Morbacher Geschenkgutschein
in fast allen Morbacher geschäf-
ten wird der Morbacher ge-
schenkgutschein akzeptiert . ein 
aufkleber an der ladentür weist 
die teilnehmenden betriebe aus . 
eine auflistung der teilnehmen-
den Partner erhalten Sie bei der 
tourist-information Morbach .
Der Morbacher geschenkgut-
schein ist nicht nur bei geburts-
tagskindern und hochzeitspaaren 
enorm beliebt . 

Die gründe und Vorteile liegen auf 
der hand: Der beschenkte kann 
sich aus dem vielfältigen angebot 
in Morbach genau das richtige aus-
suchen .

Der Morbacher geschenkgutschein 
ist in der tourist-information Mor-
bach, im Müllers heimcenter sowie 
in den Morbacher Filialen der Vr-
bank und der Sparkasse Mittelmo-
sel erhältlich .
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Morbach ist in der region als be-
liebter einkaufsort bekannt, und 
zieht besucher aus nah und fern 
nicht nur zum einkaufen an . in den 
attraktiven kleinen und großen 
Fachgeschäften finden Sie ein zeit-
gemäßes Sortiment mit aktuellen 
trends . ein vielfältiger branchenmix 
bietet ihnen Produkte und Dienst-
leistungen wie Möbel und Wohnac-
cessoires, Wellness-, Fitness- und 
gesundheitsangebote, Kulinarisches 
und lebensmittelmärkte, Fachge-

schäfte für Mode und Schuhe, hand-
gefertigte Unikate und einzigartige 
geschenkartikel . in den zumeist in-
habergeführten geschäften werden 
Service, beratung und Qualität noch 
groß geschrieben .
abgerundet wird ein erfolgreicher 
einkauf durch das vielfältige gast-
ronomische angebot an cafés und 
restaurants . hier können Sie sich ent-
spannt zurücklehnen und genießen .
Und damit ihr einkauf stressfrei be-
ginnt, stehen ihnen als besonderen 

Kundenservice alle Parkplätze in 
Morbach kostenlos zur Verfügung 
(mit Parkscheibe) .
zudem organisiert der gewerbe- 
und Verkehrsverein Morbach e .V . 
mehrmals im Jahr Verkaufsoffene 
Sonntage mit vielseitigen rahmen-
programmen . Sehr beliebt sind hier-
bei der Morbacher Frühling und der 
Morbacher herbst, der mit einem 
jährlich wechselnden Motto um 
die 10 .000 besucher nach Morbach 
lockt .

Folgende Termine sollten Sie sich daher unbedingt vormerken:

24.09.2017 „Morbacher herbst“ (Verkaufsoffener Sonntag)
01.-02.12.2017 Weihnachtsmarkt

Einkaufserlebnis
in Morbach
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Morbacher Gastronomieverzeichnis
Ortsbezirk/
Gastronomie Adresse Telefon Öffnungszeiten Ruhetag Bemerkungen/

Sonstiges

biSchoFSDhron

Gasthaus „Waldesruh“
gaststätte idarwaldstraße 6 b 06533/4982 Mo .-Sa . ab 16 Uhr, So . u . Feiertage 

10-13 Uhr und ab 16 Uhr Dienstag

elzerath

A nettes Wirtshaus
gasthaus, gutbürgerlich

in der Fahrt 3  
www .gasthaus-schmitt-
elzerath .de

06533/3662
Mo .-Sa . 10-13 Uhr und 15-24 Uhr 
So . 10-24 Uhr, um reservierung 
wird gebeten

Mittwoch

gonzerath

Café Schmitt 
bäckerei hauptstraße 28 06533/3982 Mo .-Fr . 6-17 Uhr, Sa . 6-15 Uhr,

So . 10-16 Uhr
Dienstag ab 
13 Uhr

Gasthaus
„zum Haardtkopf“ 
Kneipe

hauptstraße 22 06533/955208 tägl . ab 17 Uhr Montag

Gasthaus „zur Post“
restaurant

hauptstraße 32  
www .zur-post-morbach .de 06533/5355

11-14 Uhr u . ab 17 Uhr,
weitere Öffnungszeiten nach
Vereinbarung

Mittwoch

Metzgerei Mettler 
imbiss

hauptstraße 35  
www .metzgerei-mettler .de 06533/3815

Mo . 7 .30-13 Uhr,
Di .-Do . 7 .30-14 Uhr, 
Fr . 7 .30-18 .30 Uhr, Sa . 7 .30-13 Uhr

Sonntag

heinzerath

G*** Gasthaus
„Brieschmühle“
restaurant

brieschmühle 1 
www .brieschmuehle .de 06533/4546 Mo .-Fr . 11-14 Uhr u . ab 16 Uhr, 

Sa . u . So . durchgehend geöffnet

hinzerath

Café Pause -
das kleine Stubencafé
café

Striegelsbungert 6  
www .kreativhaus-hinzerath .
de

06533/3475 Mo .-So . 14-18 Uhr 
Frühstück ab 5 
Personen nach 
Vereinbarung

hoXel

„Don Camillo“
restaurant/Pizzeria zum camping 19 06533/5685

Di .-Sa . 11-14 Uhr und ab 17 Uhr, 
So . u . Feiertage ab 10 Uhr 
durchgehend

Montag

Tanja‘s Frischemarkt und 
Stehcafé 
bäckerei

aufm Siebent 6  
www .tanjas-frischemarkt .de 06533/307803 Mo .-Fr . 8-12 .30 Uhr u . 14-18 Uhr, 

Sa . 7-13 Uhr, So . 8-11 Uhr

Mittwochs 
ab 12 .30 Uhr 
geschlossen

hUnDheiM

Gaststätte
„zur Baldenau“
gaststätte

balduinstraße 31 06533/9489760 Di . 17-21 Uhr, Do .-Sa . 17-24 Uhr, 
So . 10-13 Uhr u . 17-21 Uhr

Montag, 
Mittwoch

„St. Rochus“
gaststätte/restaurant

balduinstraße 24  
www .partyservice-adam .de

06533/2586 
(tel .+Fax)

Mo .-Fr . 17-23 Uhr, Sa . 15-23 Uhr, 
So . u . Feiertage 10-14 u . 16-23 Uhr Dienstag Montags ist die

Küche geschlossen

hUnolStein

Bauernhofcafé
Hunolsteiner Hof 
café

hunolsteiner hof  
www .hunolsteiner-hof .de 06533/3380

1 . april bis 31 . oktober: 
Mi .-So . 11-19 Uhr; 1 . november 
bis 31 . März: Mi .-So . 11-18 Uhr;
1 . Januar bis 31 . März: nur am 
Wochenende geöffnet

Montag, 
Dienstag

Weitere Öffnungs-
zeiten nach Verein-
barung

Morbach

****Best Western
Hotel St. Michael
restaurant

bernkasteler Straße 3  
www .st-michael .bestwestern .de 06533/95960

Asia Wok 
gaststätte reitergasse 7 06533/955940 Di .-So . 11 .30-14 .30 Uhr u . 17-22 Uhr, 

Sonntag bis 21 Uhr Montag

Bäckerei Lohner 
bäckerei bremerwiese 2 06533/956686 Mo .-Sa . 6-22 Uhr, So . 8-11 Uhr im reWe gebäude

Bistro „4-Witz“ 
gaststätte/restaurant/
café

Unterer Markt 2  
www .4-witz .de 06533/957062 Di .-Sa . 10-1 Uhr,

So . u . Feiertage 14-23 Uhr Montag

Café Heimat 
café

biergasse 5  
www .cafe-heimat-
morbach .de

06533/9588203 Mi .-Sa . 9-18 Uhr, So . 10-18 Uhr Montag, 
Dienstag
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Morbacher Gastronomieverzeichnis
Ortsbezirk/
Gastronomie Adresse Telefon Öffnungszeiten Ruhetag Bemerkungen/

Sonstiges

Morbach

Eiscafé Rizzardini 
eiscafé birkenfelder Straße 20 06533/5283 hauptsaison 10-22 Uhr

Erlebnis-Gastro- 
nomie „Pitcher“
gaststätte

bahnhofstraße 6  
www .pitcher-morbach .de 06533/956793

Mo .-Mi . 17-24 Uhr,
Fr . u . Sa . 17 Uhr - open end,
So . 16-24 Uhr

i .d .r .
Donnerstag

Grillstube 
imbiss am busbahnhof 06533/1215 Mo .-Sa . 10-19 Uhr Sonntag

***Hotel
Hochwaldcafé
café

Unterer Markt 4  
www .hochwald-cafe .de 06533/9553552 Mo ., Do .-So . 9-18 Uhr;

Di . u . Mi . 9-13 Uhr 

„Hunsrück Grill“ 
gaststätte hans-georg-Mettler Straße 2 06533/9571497 Mo .-Fr . 6-23 Uhr, Sa .-So . u .

Feiertage 8-21 Uhr

Kempfelder
Steinofenbäckerei
bäckerei

bahnhofstraße 13 06533/1421 Kaffee und backwaren:
Mo .-Fr . 6-18 Uhr, Sa . 6-13 Uhr Sonntag

***Landhaus
am Kirschbaum
restaurant

am Kirschbaum 55 a 
www .landhausamkirsch-
baum .de

06533/93950 täglich 17 .30-22 Uhr

Made in Italy
restaurant birkenfelder Straße 4 06533/9597777 Di .-So . 11 .30-14 Uhr u .

17 .30-21 .30 Uhr Montag

Mayer‘s Speisezimmer
restaurant

bahnhofstraße 3  
www .mayersspeisezimmer .de 06533/958710 Mi .-So . 11 .30-14 Uhr u .

17 .30-22 Uhr
Montag, 
Dienstag

Metzgerei Kneppel
imbiss

Unterer Markt 3  
www .metzgerei-kneppel .de 06533/3222 Mo .-Fr . 7-18 .30 Uhr,

Sa . 6 .30-13 Uhr Sonntag

Metzgerei Mettler
imbiss

birkenfelder Straße 26 
www .metzgerei-mettler .de 06533/959764 Mo .-Fr . 8-18 .30 Uhr,

Sa . 7 .30-13 .30 Uhr Sonntag

Morbacher Kebap- & 
Pizzahaus
gaststätte

birkenfelder Straße 5 06533/947007 Mo . u . Mi .-Sa . 11-23 Uhr, So . u . 
Feiertage 12-23 Uhr Dienstag

„Rathaus-Café“ 
hotel garni bahnhofstraße 30 06533/958205 nach bedarf

Restaurant Pizzeria 
„Lucania“
restaurant

bahnhofstraße 49 06533/2546 täglich 12-14 Uhr u . 18-22 .30 Uhr Dienstag

REWE Knichel OHG 
imbiss bremerwiese 2 06533/947121 Mittagstisch:

Mo .-Sa . 11 .30-13 Uhr Sonntag

Serhat Kebap- &
Pizzahaus
restaurant/imbiss

bahnhofstraße 16 06533/956980
Di .-Do . 11-23 Uhr,
Fr . u . Sa . 11-24 Uhr,
So . u . Feiertage 12-23 Uhr

Montag 
(außer Fei-
ertage)

Wasgau Bäckerei und 
Konditorei GmbH
bäckerei/café

bischofsdhroner Straße 7 06533/959531 Mo .-Sa . 7-21 Uhr, So . 8-11 Uhr

Wirtshaus
„zum Dorfkrug“
gaststätte

Unterer Markt 1 06533/9582510 Fr . u . Sa . ab 17 Uhr, So . ab 11 Uhr Montag bis 
Donnerstag

raPPerath

Rohr‘s Restaurant 
restaurant

Wendalinusgasse 10 
www .rohrs-restaurant .de 06533/3837

Di .-Do . ab 16 Uhr,
mittags auf anfrage
Fr . 11-14 Uhr u . ab 16 Uhr,
Sa . u . So . durchgehend geöffnet

Montag

WeDerath

Gasthaus
„zum Dorfkrug“ 
gasthaus

Keltenstraße 32 06536/507 täglich ab 8 Uhr nur kalte Speisen

WeiPerath

Gaststube
im Holzmuseum 
café

Weiperath 79 06533/959750
Sa . 14-17 Uhr, So . u . Feiertage 
10 .30-17 Uhr; Januar und
Februar geschlossen

Montag bis 
Freitag

Weitere
Öffnungszeiten
nach Vereinbarung
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„Schmeckt wunderbar,
ich werde nur noch die brasili-
anische Version braten.“

„Gute Appetit wünsche die Leit 
aus der Kolonie (Brasilien), 
das kann ma esse, schon
morgens en der Früh.“

„riograndenser hunsrückisch“ 
oder „hunsriqueano riograndense“ 
(portugiesisch) ist in den südbrasi-
lianischen bundesstaaten rio gran-
de do Sul und Santa catarina heute 
noch eine weitverbreitete Minder-
heitensprache . Sie ist eine Variante 
des um Morbach, idar-oberstein, 
rheinböllen, Simmern und Kastel-
laun gesprochenen hunsrückischen 
Dialekts – heute natürlich mit portu-
giesischen ausdrücken gemixt . Fa-
tale Missernten, die allgemeine Mi-
litärpflicht, nicht tragbare Steuern 
und Schuldenlasten - oder einfach 

die hoffnung auf eine bessere exis-
tenz führten die hunsrücker Famili-
en zum ende des 19 . Jahrhunderts in 
einer großen auswanderungswelle 
aus der alten „heiMat“ nach bra-
silien . 
 
neben der hunsrücker Sprache 
wurden natürlich die Dinge des 
täglichen lebens mitgenommen . 
insbesondere die Koch- und essge-
wohnheiten aus dem hunsrück wur-
den in der fremden Welt gepflegt . 
„Deutschländer von drüben“ fühlen 
sich schnell bei den deutschstäm-

migen Familien zu hause . Das kön-
nen die bekannte hunsrücker Koch-
buch - autorin Frau erika Stephan 
und ihr ehemann bestätigen: Durch 
den regen Kontakt und austausch 
mit den dortigen Freunden konnten 
die alten hunsrücker Kochrezepte, 
die vor langer zeit über den ozean 
nach brasilien gelangten, leicht ab-
gewandelt wieder in die alte heimat 
zurückkehren . 

Wir wünschen viel Vergnügen 
beim Nachkochen der alten
„neuen“ Rezepte! 

Gefüllter Reibekuchen
aus Brasilien

Zubereitung Reibekuchen:
Kartoffeln schälen und grob reiben .
alle anderen zutaten dazu geben und gut verrühren .
einen halben liter Fett in einem kleinen topf erhitzen .
Kartoffelteig mit einem großen löffel im schwimmen-
den Fett goldgelb ausbraten .

Zutaten Reibekuchen
für 4-6 Personen:
1 kg rohe Kartoffeln
2 frische eier
1-2 kleingeschnittene Knoblauchzehen
4 esslöffel kleingeschnittener lauch
Öl oder Schmalz zum anbraten
1 esslöffel Weißmehl
3 esslöffel Paniermehl 
Salz und Pfeffer 

Zutaten Füllung:
100 g rauchfleischwürfel oder Wurst
in kleine Stücke schneiden
2 aufgeschlagene eier
50 g Frischkäse
Salz, Pfeffer, frischer oregano,
Petersilie nach geschmack

Verändert nach: Berthold Staudt, Morbach

Rezepttipp!!!

Autorin Erika Stephan

aus Laufersweiler
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Mein Kochbuch

„Pfeffer und Salz“
iSbn: 978-3869110738
Preis: 14,80 €

Mein Koch-
und backbuch

„Deftig und süß“
iSbn: 978-3869110851

Preis: 14,80 €

Zutaten für 4-6 Personen:
3 rohe eier
2,5 tassen Wasser
2 esslöffel Mehl
1 Scheibe in Würfel geschnittenes brot 
50 g Wurst- oder Schinkenwürfel
1 esslöffel Schmalz
Pfeffer, Muskat, Salz, Petersilie nach geschmack

Zubereitung:
Das Schmalz in der Pfanne erhitzen, das brot und die 
Wurst darin braten . Die eier, das Wasser und das Mehl 
zu einem flüssigen teig bereiten . Die gewürze dazu 
geben .
Danach zum brot und dem Schinken oder der Wurst in 
die Pfanne gießen . alles gut verrühren, bis es cremig 
ist . Man soll es auf dem brot essen, solange es heiß ist .

Diese und weitere Rezepte finden Sie in 
den Koch- und Backbüchern von Autorin 
Erika Stephan. Erhältlich in der 
Tourist-Information Morbach.

GEDICHT: „Eierschmier aus Brasilien“

im eierdorf Salva Dor do Sul, genannt Kappesberg

senn die Fraleit (Frauen) ach net zwersch (ungeschickt),

so koche die im Süde brasilie 

eierschmier und noch ganz Vieles .

Dat rezept es noch vom deitsche land

und überall dort bekannt .

Die auswanderer hon nie vergess,

was sie in der alten heimat hon besess, 

drum schwetzte sie ach noch dat hunsricker Platt

und senn schon iwa 200 Johr von Deitschland fatt (fort) .

Sie singe noch die alte lieder

von ihre Vorfahre immer, immer wieder, 

und viele alte rezepte hon sie gepflegt 

und deitsche tradition gehegt . 

Dorof (darauf) senn sie schrecklich stolz

senn hunsricker aus gutem holz,

das muss man betone 

schon viele generatione,

sie hon alles weitergen an die Kenn

heimat liebe es ke Sün .

nun koch mol eierschmier no diesem rezept, 

dieses hon ich off dem Kappesberg entdeckt .

Fotos: Kochkurs mit Hunsrücker Rezepten in Brasilien mit Herr und Frau Stephan

Eierschmier (deftig)
aus Brasilien

Rezepttipp!!!

Autorin Erika Stephan

aus Laufersweiler
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Sie haben die Füße,

Wir die passenden Schuhe!

Öffnungszeiten: Mo. - Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr
 Sa.: 9.00 - 14.00 Uhr

Ab einem Einkauf von 40,- €
erhalten Sie 5% Rabatt!

Hebegasse 9 • Tel.: 0 65 33 / 35 95

Bahnhofstraße 28
54497 Morbach

Tel. 0 65 33 / 44 78
Fax 0 65 33 / 54 41

info@mertiny.de

25 years as TiMe keeper 
oF The BiggesT Tours

www.festina.de
www.festina.at

Gaststätte | RestauRant | PaRtyseRvice 
Pension | FeRienwohnunGen
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Bahnhofstraße 5 • 54497 Morbach • 06533/957633

Wir führen:
Tag-, Nachtwäsche und Bademoden
für Sie und ihN

www.sp-engel.de

„Mode, die nicht jeder hat“

Morbach • Bahnhofstraße 8 • Tel. 06533 / 1246
W i r  f r e u e n  u n s  a u f  S i e !

Männermode 
von A-Z

von Größe 
48-62 + 24-32
weitere Größen 
auf Bestellung 

möglich

u.v.m.u.v.m.

Frauenmode 
von A-Z

von Größe 
34-58 + 18-26
weitere Größen 
auf Bestellung 

möglich

Kris Cassia
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RäTSELSpASS
für Hunsrückkenner

Lösungswort:
__ __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
  11          15          2           14         6            3          10               16          1           9           17          8          13          5           4          18         12           7




Versuchen Sie, folgende 8 Fragen zu beantworten.
Die rot gekennzeichneten Platzhalter ergeben in der richtigen Reihenfolge das Lösungswort.

1) Wie nennt man Morbach aufgrund der vielen Sonnenstunden?

S __ n n __ n S __ __ b e   des   __ __ n S __ U e __ __ S
    17                           11   2                                             14

2) In der Einheitsgemeinde Morbach befindet sich eine Vielfalt an …

__ a __ D __ __ W __ g e n
           7

3)  Welche vier Traumschleifen verlaufen rund um Morbach? 
Jakob-Maria-Mierscheid-Weg, LandZeitTour, Ölmühlentour, …

__ U n __ __ S t __ __ n e r   __ __ a __ M __ o __ r
                                        18                                  13       10

4)  Wie nennt man die römische Straße, die von Trier über den Hunsrück nach Mainz führt 
und heute als Wanderweg erschlossen ist?

__ __ __ o n i U __ W e g
                                   3

5) Welches Morbacher Museum befasst sich mit der frühzeitlichen Geschichte?

__ r __ __ a e o l __ g i e __ __ __ K   __ e l __ i __ U M
 5                                   12                                                              1

6) Was befindet sich heute im Elternhaus des bekannten Morbacher Filmemachers Edgar Reitz?

__ __ F É   __ e __ M a __ 
                                16            4

7) Wie heißt die von der Regionalinitiative Saar-Hunsrück ins Leben gerufene Regionalmarke?

e __ __ e S   V __ n   h e __ !
                               15                  6

8) Wie heißt die höchste Erhebung von Rheinland-pfalz?

e __ b __ __ __ __ P __
     8                                   9
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Ziehung/Verlosung
WANN: Morbacher Herbst, Sonntag, 24.09.2017 (14:00 Uhr)
WO: Platz „Pont-sur-Yonne“

Die Gewinne
Hauptgewinn
De kläänen Kaddong „ebbes von hei!“ (gesponsort von roman Knichel, reWe Knichel ohg, Morbach)

2. Platz 
Koch-/ backbücher: „Deftig und süß“ & „Pfeffer und Salz“ (gesponsort von autorin erika Stephan, laufersweiler)

3. Platz 
Variation „hunsrücker leckerei“ (gesponsort von: Metzgerei Kneppel, Morbach & imkerei Peter alt, Morbach-rapperath)

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren für die vielfältigen kulinarischen Präsente anlässlich
unseres Gewinnspiels!




Teilnahmebedingungen:
•	 einsendeschluss ist der 17 .09 .2017
•	 das gewinnspiel wird von der gemeinde Morbach/tourist-information Morbach, bahnhofstraße 19, 54497 Morbach, veranstaltet
•	 das gewinnspiel startet mit der Verteilung des Freizeitmagazins und endet am 17 .09 .2017 .  anlässlich der Veranstaltung „Morbacher herbst“  findet am Sonntag, 

dem 24 .09 .2017 die offizielle ziehung der gewinner auf dem Platz „Pont-sur-Yonne“ (Morbach) statt .
•	 falls der/die gewinner zu o .g . zeitpunkt nicht anwesend ist/sind, erhalten diese/r schriftlich eine gewinnbenachrichtigung . Der gewinn kann ab der darauffolgenden Woche 

innerhalb der Öffnungszeiten in der tourist-information Morbach abgeholt werden (in ausnahmefällen wird der gewinn auf dem Postweg zugeschickt)
•	 teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18 . lebensjahr vollendet und ihren ständigen Wohnsitz in der bundesrepublik Deutschland haben
•	 von der teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der gemeinde Morbach und deren angehörige
•	 jede Person darf nur einmal am gewinnspiel teilnehmen
•	 die personenbezogenen Daten der teilnehmer werden ausschließlich zur gewinnermittlung verwendet und werden nach dem gewinnspiel nicht anderweitig verwendet 

oder an Dritte weitergegeben (sofern hierfür keine einwilligung des teilnehmers vorliegt, siehe unten)
•	 der rechtsweg ist ausgeschlossen

 herr      Frau geburtsdatum*

nachname*  Vorname*

Straße, hausnr .* Plz, ort*

telefonnr . e-Mail

Aktuelle Informationen aus der Urlaubsregion Morbach
 JA, ich möchte zukünftig per Post oder per e-Mail über touristische neuigkeiten aus der Urlaubsregion Morbach
informiert werden .

 JA, ich habe die teilnahmebedingungen gelesen und bin mit diesen einverstanden .

Unterschrift:_________________________________

LÖSUNGSWORT: ________________________________________________________________





An:  
Tourist-Information Morbach 
Bahnhofstraße 19 
54497 Morbach

*Pflichtfeld



Bisher definierte Farben für das Erscheinungsbild Morbach

C=5 M=5 Y=15 K=0 C=0 M=60 Y=65 K=0

C=30 M=55 Y=65 K=23

C=27 M=15 Y=70 K=0

C=20 M=20 Y=70 K=30

C=78 M=0 Y=30 K=5

C=90 M=0 Y=50 K=30

C=83 M=33 Y=38 K=51

Wir sind gerne für Sie da
tourist-information Morbach

bahnhofstr . 19 · 54497 Morbach
tel .: + 49 (0)6533 71-117 · Fax: + 49 (0)6533 71-177
Mail: touristinfo@morbach .de
homepage: www .morbach .de
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Ein Stück Natur für Ihr Zuhause
Wohntrends & Accessoires auf 1100 m²

Der Holzwurm
NaturHolzMöbel Handels-GmbH
Deckerdorf 12 | Tel.: 06533 / 947151

Öffnungszeiten
Mo. - Fr.: 9.30 - 18.30 Uhr
Sa.:  März - August 9.30 - 14.00 Uhr
 September - Februar 9.30 - 16.00 Uhrwww.holzwurm-morbach.de

Ihr Spezialist für Massivholzmöbel & natürliches Wohnen
Ihr Spezialist für Massivholzmöbel & natürliches Wohnen




