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Wir sind gerne für Sie da!
tourist-information Morbach

bahnhofstr . 19 · 54497 Morbach
tel .: + 49 (0)6533 71-117

Mail: touristinfo@morbach .de
homepage: www .morbach .de

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag   9 .00 - 12 .00 Uhr & 

14 .00 - 16 .00 Uhr
Samstag 10 .00 - 12 .00 Uhr
(Mai-oktober) 

Liebe Leser,
ich heiße Sie in unserer wunderschönen 
HEIMAT herzlich willkommen und lade 
Sie zu einer entdeckungsreise in die Ur-
laubsregion Morbach ein .

Diese ist für touristen und einheimi-
sche gleichermaßen attraktiv, denn in 
Morbach bieten sich ihnen zahlreiche 
Möglichkeiten, das herz des hunsrücks 
zu erleben und in vollen zügen zu ge-
nießen . Das Freizeitmagazin 2019/2020 
versorgt Sie dabei mit wertvollen tipps 
und informationen .

Sie sind gerne aktiv? Das trifft sich gut, 
denn Morbach ist ein wahres Wander-
paradies . Mit der 10 . etappe des Saar-
hunsrück-Steigs sowie vier sogenann-
ten traumschleifen, haben wir gleich 
fünf Premiumwanderwege in Morbach . 
Während der Saar-hunsrück-Steig 
weitere Schutzhütten sowie informa-
tionstafeln erhalten hat, haben wir auf 
unserer traumschleife landzeittour 
erst kürzlich neue, sehr gelungene 
holzskulpturen eingeweiht, die nun 
den themenweg bereichern . Weitere 
optimierungen und entwicklungen der 
Freizeitwege in Morbach sind bereits in 
Planung .

Wenn der genuss bei ihnen nicht zu 
kurz kommen darf, werfen Sie einfach 
einen blick in unser gastronomiever-
zeichnis . Morbach hat ein vielseitiges 
gastronomieangebot, so dass von hei-
mischer bis   internationaler Küche für 
jeden gaumen etwas dabei ist .

Darüber hinaus sorgen zahlreiche  Ver-
anstaltungen das ganze Jahr hinweg für 
abwechslungsreiche Unterhaltung . ein 
besonderes augenmerk haben wir in  
diesem Jahr auf die ausgeprägte Kirmes- 

tradition in der gemeinde Morbach ge-
legt, die jeder der insgesamt 19 ortsbe-
zirke hegt und pflegt . Die größte und be-
kannteste Kirmes ist dabei die jährlich 
stattfindende St .-anna-Kirmes . Fünf 
tage lang ist die Morbacher Kirmes 
treffpunkt für viele tausend gäste aus 
nah und fern und begeistert alle mit ih-
rer ganz besonderen anziehungskraft .

bei aller tradition darf aber auch das 
neue nicht zu kurz kommen . So ha-
ben wir in Morbach seit diesem Jahr 
ein Kino hinzubekommen . Doch nicht 
irgendeins, es handelt sich hier um ein 
ganz besonderes Format, auf das wir 
sehr stolz sind . Mit 30 Plätzen ist es das 
kleinste Kino in rheinland-Pfalz mit der 
modernsten bild- und tontechnik: das 
Kino heiMat . Der wohl berühmteste 
Sohn Morbachs, der Filmregisseur und 
hochschulprofessor, edgar reitz, hat 
hier persönlich „hand angelegt“ . im 
Mittelpunkt steht sein lebenswerk, von 
der ausrichtung her wird man das Kino 
heiMat zur Kategorie der Programm-
kinos zählen . „andere Filme anders 
zeigen“ heißt die allen gemeinsame 
zielsetzung, die eine kulturpolitisch 
unverzichtbare ergänzung und alterna-
tive zum kommerziellen Kino darstellt .

Sie sehen, es wird nie langweilig in un-
serer Urlaubsregion . Überzeugen Sie 
sich selbst und lassen Sie sich begeis-
tern! Das team der tourist-information 
steht ihnen dabei sehr gerne mit rat 
und tat zur Seite . Schauen Sie doch ein-
fach mal vorbei!

herzliche grüße aus Morbach

Ihr Andreas Hackethal
bürgermeister der gemeinde Morbach

Ihr Team der Tourist-Information Morbach: (v .l .n .r .) Philipp bungert, 
Sarah Kellermann, isabell Schneider (auszubildende), Kerstin thommes

Andreas Hackethal
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St.-Anna-Kirmes in Morbach
rund um die  Pfarrkirche St . anna, feiert Mor-
bach seine Kirmes zu ehren der heiligen Mutter 
anna . Sie ist eine der ältesten Veranstaltungen 
der region und lockt alljährlich tausende gäste 
aus nah und fern in den hunsrück . Mit dem traditionellen 
Fassanstich wird die Kirmes eröffnet . Fünf tage lang wird 
dann im Morbacher ortszentrum gefeiert . 

Viele Fahrgeschäfte und buden sorgen für ein buntes trei-
ben . eine besonderheit dabei: die insgesamt vier Musik- 
bühnen, an denen rund 20 bands, Musikvereine und DJs für 
die passende Stimmung und atmosphäre sorgen . 
ergänzt und weiter aufgewertet wird die St .-anna-Kirmes 
durch das hervorragende angebot und die Mitwirkung un-
serer örtlichen gastronomie und Morbacher Vereine . 
Seit 2018 hält die Morbacher Kirmes, trotz aller tradition, 

Kirmes – Wo Spaß und
Tradition aufeinandertreffen

Wer an Kirmes denkt, hat den geruch von Popkorn, gebrannten Mandeln und backfisch in der nase . alles ist bunt, 
überall blinken lichter und Schausteller machen lautstark auf sich aufmerksam . Die Kirmes hat eine lange tradition . 
aus dem einstmaligen Kirchweihfest, auch Kirchmess genannt, entwickelte sich ab dem Mittelalter die Veranstal-
tung wie wir sie heute kennen .

Ursprünglich war die Kirmes ein Fest zum gedenken an die einweihung der Dorfkirche . Das ganze Dorf kam an 
diesen tagen auf dem Dorfplatz zusammen, um ausgelassen zu feiern, zu tanzen und gemeinsam zu essen . niemand 
arbeitete während der Kirchmess, für die bauern waren es die einzigen freien tage im Jahr . es war ein Fest für die 
ganze Familie . Die Verwandtschaft kündigte sich an, die Stuben wurden herausgeputzt und im 18 . Jahrhundert war 
es sogar üblich, ganze häuserfassaden zu streichen . Für junge, heiratswillige Menschen war die Kirmes eine will-
kommene gelegenheit, einen geeigneten Partner kennenzulernen .

einiges hat sich bis heute nicht verändert, vor allem eines: Die Kirmes ist ein anlass, wo Spaß und tradition aufein-
andertreffen . So auch in der gemeinde Morbach . nahezu jeder ortsbezirk feiert bis heute seine eigene Kirmes . Die 
wohl größte und bekannteste davon findet seit 1835 direkt in Morbach statt .

aber auch noch eine neuerung bereit: einen verkaufsoffe-
nen Sonntag der Morbacher einzelhändler .

Nächster Termin: 26.-30.07.2019
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St.-Antonius-Kirmes
in Morbach-Gonzerath 
Die gonzerather Kirmes gibt es bereits seit 
180 Jahren und wird dem heiligen Schutzpatron „antonius 
der einsiedler“ gewidmet . Da die Kirmes schon immer in 
der „kalten“ Jahreszeit (das Wochenende um den 17 . Januar) 
gefeiert wurde, fanden die Kirmesfeiern entweder daheim 
oder in der heimischen gastronomie statt . auch heute noch 
wird die Winterkirmes in der örtlichen gastronomie gefei-
ert . Das traditionsreiche gasthaus „zur Post“ stellt an den 
vier tagen ein abwechslungsreiches Programm mit kultu-
rellen und kulinarischen genüssen zusammen . Darüber hi-
naus findet mittlerweile jedes Jahr ein großes Fußballspiel 
statt, in dem das „oberdorf“ gegen das „Unterdorf“ spielt . 

Nächster Termin: 17.-20.01.2020

St.-Erasmus-Kirmes 
in Morbach-Weiperath 

Die Kirmes wird  zu ehren des Schutzpatrons 
des heiligen erasmus gefeiert . Sie findet jährlich am ersten 
Juniwochenende statt und ist ein Kirmes- und Musikfest 
(zeltfest) . Der Musikverein ist der ausrichter der Kirmes, 
auf der verschiedene tanz- und Musikdarbietungen präsen-
tiert werden . am Kirmessonntag findet ein Festtagsgottes-
dienst statt . Darüber hinaus gibt es jedes Jahr einen Früh- 
schoppen mit gastvereinen aus der Umgebung  und auftrit-
ten von Kinder- und Jugendgruppen . Dazu werden hausge-
machte Kuchen gereicht und ein Mittagstisch angeboten .

Nächster Termin: 31.05.-02.06.2019

St.-Walburga-Kirmes 
in Morbach-Hoxel 

Die rund 600 einwohner des ortsbezirks hoxel feiern am 
ersten Wochenende nach dem 1 . Mai, zu ehren der Schutz-
patronin, der heiligen Walburga,  ihre Kirmes in einem Fest-
zelt . ausrichter der Kirmes ist die Freiwillige Feuerwehr der 
löschgruppe hoxel, die ihre gäste zusammen mit dem orts-
vorsteher und dem ortsbeirat in einem festlich geschmück-
ten zelt herzlich willkommen heißen . traditionell findet 
samstags ein Fassanstich statt . Sonntags beginnt die Kir-
mes mit einem Festgottesdienst in der Kapelle direkt neben 
dem Festzelt . Die Kapelle wird im kommenden Jahr (2020) 
250 Jahre alt .

Nächster Termin: 03.-05.05.2019

St.-Valentin-Kirmes 
in Morbach-Wolzburg 
Sein Patronatsfest feiert der ortsbezirk
Wolzburg immer um den 14 . Februar, denn Schutzpatron ist 
der heilige Valentin .  im Mittelpunkt steht dabei die Wolz-
burger Kapelle, erbaut im Jahre 1770, und dem heiligen  
Valentin geweiht . ihm wird nachgesagt, dass er vor allem 
jung verliebten Paaren öfter blumen schenkte . 
Diesen brauch gibt’s auch heute noch an Valentinstag . 
Die Kirmes wird immer am darauffolgenden Sonntag mit  
einem hochamt in der kleinen Dorfkapelle gefeiert . 

Nächster Termin: 14.-16.02.2020

St.-Kunibert-Kirmes 
in Morbach-Haag 

Der heilige Kunibert ist der Schutzpatron der Kirchenge-
meinde haag . Die St .-Kunibert-Kirmes in haag wird ihm zu 
ehren gefeiert . Dieser war im 7 . Jahrhundert (n .chr .) bischof 
in Köln . gestorben ist er am 12 . november um 663 . Daher 
wird die Kirmes auch traditionell am 2 . Wochenende im  
november gefeiert .

War es früher wohl eher ein Fest im häuslich-familiären 
Kreis, so ist es im laufe der zeit immer mehr ein Fest der ge-
samten Pfarrgemeinde geworden und inzwischen ein Fest, 
das überörtlich gefeiert wird . in der 50er-Jahren wurde die 
Kirmes im sogenannten „bürgersaal“ in der grundschule 
haag gefeiert . Die bewirtung für die Veranstaltung übernah-
men die damaligen gaststättenbetreiber in haag .
ab 1965 wurde die Kirmes dann erstmalig im gasthaus  
laudes gefeiert, die in diesem Jahr ihren anbau des Fest-
saals an die bestehende Kneipe fertiggestellt hatten . 
ab diesem zeitpunkt wurde die Kirmes für viele Jahre dort 
gefeiert .

in den 80er-Jahren standen dann für die Kinder noch Kir-
mesbuden in Form von einer Schießbude und einem Ver-
kaufsstand mit Süßigkeiten und Spielzeug zur Verfügung .

ab dem Jahre 1991 wurde die Kirmes in der Mehrzweckhalle 
haag gefeiert . erster Veranstalter war damals der Musikver-
ein haag . in den darauffolgenden Jahren wechselten sich die 
verschiedenen haager Dorfvereine mit der Durchführung 
der Veranstaltung ab .

Seit dem Jahre 2011 ist die Festgemeinschaft des Musikver-
eins und Sportvereins alleiniger ausrichter . 
ein fester bestandteil ist seit 2006 die „Dschungelparty“, die 
ihrem namen durch die entsprechend hergerichtete halle 
alle ehre macht .

Nächster Termin: 08.-10.11.2019
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St.-Rochus-Kirmes 
in Morbach-Hundheim 
Die hundheimer Kirmes wurde früher im 
november gefeiert . am 02 .06 .1953 fand in der Dorfmitte 
eine abstimmung der Dorfbevölkerung über den Kirmes- 
termin statt . Die Mehrheit entschied sich für den rochus-tag 
(16 .08 .) .  Seither wird die Kirmes am bzw . dem Sonntag nach 
dem 16 . august zu ehren des heiligen rochus gefeiert . 
Die hundheimer St .-rochus-Kirmes ist der höhepunkt des 
dörflichen Festlebens . Sie wird von der Vereinsgemeinschaft 
als große zeltkirmes von freitags bis montags auf dem Dorf-
platz gegenüber der Kirche ausgerichtet . an allen vier tagen 
erwartet die besucher ein buntes Programm, das für jedes al-
ter und für jeden geschmack etwas besonderes zu bieten hat .

Seit Jahren steht die hundheimer Kirmes unter dem Motto 
„hundheim bewegt“ . Dieses Motto ist zugleich Programm, 
denn die hundheimer Kirmes bietet neben Spiel und Spaß, 
Musik verschiedener Stilrichtungen, auch tanz und Show-
tanz zur Unterhaltung ihrer gäste an . Sonntags wird neben 
einem reichhaltigen Mittagsbuffet auch selbstgebackener 
Kuchen angeboten . 

Nächster Termin: 16.-18.08.2019

St.-Johannes-Kirmes
in Morbach-Hinzerath  
Der ortsbezirk hinzerath feiert seit rund 
120 Jahren, immer  ende Juni, das Patronatsfest zu ehren 
seines Schutzpatrons „Johannes des täufers .“ Seit den 
1970er-Jahren oblag die organisation und Durchführung des 
hinzerather Patronatsfestes dem Sportverein hinzerath;   
d .h . die aufstellung des Festprogramms, organisation und 
Durchführung . Da es für den Sportverein immer schwieri-
ger wurde, genügend helfer zu finden, wird die Kirmes seit 
2011 von der dörflichen Vereinsgemeinschaft, bestehend aus 
der Freiwilligen Feuerwehr, dem heimatverein und dem 
Sportverein, übernommen .

gestartet wird am Freitagabend mit einem Fassanstich und 
anschließendem beisammensein in gemütlicher runde . ne-
ben zahlreichen Musikdarbietungen und tanzaufführungen 
steht der Kirmessamstag dann ganz im zeichen des Sports . 
auf unserer Sportanlage findet ein Fußballturnier statt, an 
dem regelmäßig fast 20 Mannschaften teilnehmen . Die Sie-
gerehrung findet abends im Festzelt statt . am Sonntag ist 
„Familientag“ . neben Mittagessen und nachmittagskaffee 
bei Unterhaltung durch einen Musikverein, gibt es auch ein 
kleines Programm für die Kinder . zudem sorgen ein kleines 
Kinderkarussell, eine hüpfburg und Schieß- und losbuden 
für die richtige Kirmes-atmosphäre . Während früher  eine 
reine „zeltkirmes“ abgehalten wurde, ist der Festplatz vor 
dem bürgerhaus in den letzten Jahren  zusätzlich mit einla-
denden Verkaufsständen und Sitzgruppen unter den schat-
tenspendenden linden ausgestattet .

Nächster Termin: 21.-23.06.2019

St.-Wendelinus-Kirmes
in Morbach-Riedenburg  
Der Schutzpatron der Kirmes ist der heilige 
Wendelinus . Das Patronatsfest wurde bis 1988 als Saal- 
Kirmes gefeiert, ab 1990 wurde es dann eine zeltkirmes . 
Die Feuerwehr war damals der Veranstalter und das zelt 
stand oberhalb der Kirche mitten im Dorf . Seit dem Jahre 
1996 richten Musik- und Sportverein im jährlichen Wechsel 
die Kirmes aus . Seit den 90ern findet die Kirmes auf dem 
jetzigen Festplatz (Spielplatz riedenburg) statt .

Nächster Termin: 18.-20.10.2019

Weitere Kirmes-Termine 
in der Gemeinde Morbach:

2019
04 .-05 .05 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .Wederath
22 .-24 .06 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .hunolstein
28 .-30 .06 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  . heinzerath
09 .-11 .08 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  . Morscheid
23 .-26 .08 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  bischofsdhron
21 .-22 .09 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .elzerath
11 .-13 .10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Wenigerath
18 .-20 .10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . rapperath

2020
17 .-19 .01 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .gutenthal
31 .01 .-02 .02 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . odert
24 .-26 .04 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Merscheid
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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

Individuelle 
Betreuung

Bistro, 
Kurse, Sauna

Auch für 
Nichtmitglieder

Himmelbergstraße 72 | Thalfang
www.vital-im-park.de, www.facebook.com/vitalimparkfi tness

TEL.: 06504 / 371 96 44 GLEICH ANRUFEN!

Öffnungszeiten: von 8 - 22 Uhr (für Mitglieder)
Servicezeiten: Mo., Mi., Fr. 9 - 11 Uhr & Mo. - Fr. 17 - 20 Uhr

Summer
Special

Die ersten

6 Monate
für nur 19,90 € mtl.

trainieren

Fitness in Thalfang 

366 Tage im 

Jahr geöffnet
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DIN EN ISO 9001:2008

zurücklehnen - genießen

Gasthof - Zuck 
55758 Schauren

06786-1844

klick mich: 
www.gasthof-zuck.de

FREITAGS
Schlemmermenüs

Essen - Erleben heimisch - national
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MORBACH  
KARTE

DIE EINKAUFSKARTE 
FÜR MORBACH!

100001
P455WOR7

Die Einkaufskarte des  
Gewerbe- und Verkehrsvereins

100001
P455WOR7

Die Einkaufskarte des  

Gewerbe- und Verkehrsvereins

Teilnehmende Betriebe:
• Apotheke am Oberen Markt
• Archäologiepark Belginum
• Auto Gorges GmbH
• Bäckerei Risch
• Best Western Hotel St. Michael
• Bistro 4-Witz
• Bosch-Service  

Franz-Josef Zerwes GmbH
• Café Heimat
• Der Holzwurm NaturHolzMöbel
• Der Augenoptiker Roman Wagner & 

Joachim Schlöder GmbH
• Deutsches Telefonmuseum

Was ist die Morbach Karte?
Die Morbach Karte ist eine Bonuskarte exklusiv für den Einkaufsort Morbach. Zahlreiche Geschäfte in Morbach haben 
sich zu einer Gemeinschaft mit gemeinsamer Kundenkarte zusammengeschlossen. Mit der Karte sammeln Sie bei den 
zahlreichen teilnehmenden Betrieben Punkte und profitieren somit von vielen Vorteilen. Zusätzlich bieten unsere Partner-
betriebe Ihnen immer wieder spezielle Aktionen an; die Sie auf unserer Webseite www.morbach-karte.de finden können.

DIE EINKAUFSKARTE DES  
GEWERBE- UND VERKEHRSVEREINS

Die Morbach Taler sind nur noch bis zum 31.12.2019 gültig. Bis dahin können diese noch in den teilnehmenden Geschäften  
eingelöst werden oder man kann sich das Guthaben auf die Morbach Karte buchen lassen.
 Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.morbach-karte.de oder unter www.morbach.info.

• Esso Tankstelle
• Friseursalon Gröber
• Hunsrücker Holzmuseum
• Malerfachbetrieb Biegel
• Mercedes-Benz  

Josef Wilbert & Söhne 
• Metzgerei Kneppel
• Möbel Schuh GmbH
• Morbacher Fotoecke
• Müllers Heimcenter 

Kurt Müllers GmbH
• Optik Mertiny  

Uhren & Schmuck GmbH

Mit freundlicher Unterstützung unserer Sponsoren:

Wie funktioniert‘s?
Als Eigentümer einer Morbach Karte werden Ihnen 
bei allen teilnehmenden Partnern beim Einkauf oder 
bei Inanspruchnahme einer Dienstleistung Rabatte in 
Form von Bonuspunkten gutgeschrieben. 

Das gesammelte Bonuspunkte-Guthaben können Sie 
dann mit Ihrem nächsten Einkauf verrechnen lassen, 
egal bei welchem Partnerbetrieb. Die Punkte sind 
also bares Geld wert (ein Bonuspunkt entspricht ei-
nem Cent).

Wo bekomme ich sie?
Um in den Genuss der Vorteile zu gelangen, benöti-
gen Sie nur die Karte und ein Kundenkonto auf unse-
rer Webseite www.morbach-karte.de. In diesem Kun-
denkonto sehen Sie auch immer den aktuellen Stand 
Ihres Bonuspunkte-Kontos, den Sie aber auch beim 
Bezahlvorgang am Terminal einsehen können. 

Die Morbach Karte erhalten Sie kostenlos in 
allen teilnehmenden Betrieben. Dort können Sie 
auch Ihre Morbacher Taler abgeben und erhalten 
dafür wertgleiche Punkte, die auf Ihre Karte gebucht 
werden.

• Otto´s junge Mode
• Pauly Elektrotechnik GmbH
• Peugeot Steinmetz
• Physiotherapie Schmitz & Rosner
• Rewe Getränkemarkt 
• Rewe Markt
• Roman Wagner Hörgeräte GmbH
• Schreinerei Zimmer-Blasius
• Schuhhaus Roth
• Steinhaus Geschenke Stein
• Vinum Weinhandel
• 2tHeimat

Bonuspunkte sammeln und 
sparen in teilnehmenden Geschäften
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MORBACH  
KARTE

DIE EINKAUFSKARTE 
FÜR MORBACH!

100001
P455WOR7

Die Einkaufskarte des  
Gewerbe- und Verkehrsvereins

100001
P455WOR7

Die Einkaufskarte des  

Gewerbe- und Verkehrsvereins

Teilnehmende Betriebe:
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• Archäologiepark Belginum
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DIE EINKAUFSKARTE DES  
GEWERBE- UND VERKEHRSVEREINS

Die Morbach Taler sind nur noch bis zum 31.12.2019 gültig. Bis dahin können diese noch in den teilnehmenden Geschäften  
eingelöst werden oder man kann sich das Guthaben auf die Morbach Karte buchen lassen.
 Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.morbach-karte.de oder unter www.morbach.info.
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dann mit Ihrem nächsten Einkauf verrechnen lassen, 
egal bei welchem Partnerbetrieb. Die Punkte sind 
also bares Geld wert (ein Bonuspunkt entspricht ei-
nem Cent).

Wo bekomme ich sie?
Um in den Genuss der Vorteile zu gelangen, benöti-
gen Sie nur die Karte und ein Kundenkonto auf unse-
rer Webseite www.morbach-karte.de. In diesem Kun-
denkonto sehen Sie auch immer den aktuellen Stand 
Ihres Bonuspunkte-Kontos, den Sie aber auch beim 
Bezahlvorgang am Terminal einsehen können. 

Die Morbach Karte erhalten Sie kostenlos in 
allen teilnehmenden Betrieben. Dort können Sie 
auch Ihre Morbacher Taler abgeben und erhalten 
dafür wertgleiche Punkte, die auf Ihre Karte gebucht 
werden.

• Otto´s junge Mode
• Pauly Elektrotechnik GmbH
• Peugeot Steinmetz
• Physiotherapie Schmitz & Rosner
• Rewe Getränkemarkt 
• Rewe Markt
• Roman Wagner Hörgeräte GmbH
• Schreinerei Zimmer-Blasius
• Schuhhaus Roth
• Steinhaus Geschenke Stein
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Bonuspunkte sammeln und 
sparen in teilnehmenden Geschäften
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Neue Holzskulpturen entlang der
Traumschleife „LandZeitTour“
rund 100 Wanderer waren der ein-
ladung zum Wanderauftakt der ge-
meinde Morbach am 31 .03 .2019 ge-
folgt . Der höhepunkt an diesem tag 
war die offizielle einweihung der 
neuen Figuren entlang der traum-
schleife landzeittour .

Die insgesamt 10 lebensgroßen Fi-
guren, die vom holz-Künstler Jonas 
herrmann aus allenbach entwor-
fen und größtenteils mit der Mo-
torsäge gefertigt wurden, bieten an 
insgesamt 9 Stationen ein echtes 
alleinstellungsmerkmal . Die holz-
Figuren thematisieren im rahmen 
einer kleinen zeitreise verschiede-
ne berufsgruppen und deren ein-
fluss  auf die landschaftsentwick-
lung und –geschichte .

„Die durch die Witterungsverhält-
nisse stark beeinträchtigten Figu-
ren, die 2008 mit viel herzblut vom 
hinzerather Künstlerpaar bruni 
Kluss und rüdiger luckow angefer-
tigt wurden, mussten wir im Jahr  

2018 leider komplett demontieren . 
nach gut einem Jahr „bauzeit“ 
freuen wir uns nun, dass die neuen 
Skulpturen, aus dem mit Morbach 
eng verbundenen und langlebigen 
rohstoff holz, ihren Platz einge-
nommen haben“, so bürgermeister 
andreas hackethal . 

Unter großer begeisterung der Mit-
wanderer enthüllte er gemeinsam 
mit Künstler Jonas herrmann feier-
lich die einzelnen Figuren .

Während die hintergründe zu den 
einzelnen themenstationen von 
bürgermeister hackethal erläutert 
wurden, stand Jonas herrmann für 
Fragen zur gestaltung und Ferti-
gung zur Verfügung .

im anschluss an die gemeinsame 
Wanderung lud die gemeinde Mor-
bach zu Kaffee und Kuchen mit den 
hunsrücker „Dibbeguggern“ (topf-
guckern) an der burgruine balde-
nau ein .

Der Förderverein der burg balde-
nau e . V . sorgte dabei für eine ge-
mütliche atmosphäre und warb mit 
mittelalterlichen Klängen für Kur-
fürst balduins bogenspectaculum 
zur baldenau, das jährlich stattfin-
dende Mittelalterspektakel am ers-
ten Juniwochenende .

„ich freue mich über die zahlrei-
chen teilnehmer und einen gelunge-
nen Saisonauftakt, der symbolisch 
auch unser tourismusjahr eingeläu-
tet hat“, resümierte bürgermeister 
andreas hackethal den tag .

Start in die 
Wandersaison 2019
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Hunsrücker Dibbegugger
ein mobiler imbissstand der hobbyköche iris und thomas Schlüter, die sich an ausgewählten terminen an der burg-
ruine baldenau auf hungrige Wanderer eingestellt haben . Sie bieten ab 11 Uhr rostbratwurst/Krakauer mit haus-
gemachten Saucen, burger, selbstgemachte Salate, Frikadellen und selbstgebackenen Kuchen mit dazu passenden 
getränken an .

Termine 2019: 19 .05 . | 16 .06 . | 14 .07 . | 11 .08 . | 13 .10 .

bürgermeister andreas hackethal erläuterte die hin-
tergründe zu den einzelnen themenstationen . Jonas 
herrmann stand interessierten für Fragen zur gestal-
tung und Fertigung zur Verfügung .

bürgermeister andreas hackethal präsentiert die 
neue holzfigur „bauer mit Sense“ an der themenstati-
on „Quellmoore“ bei hinzerath . 

HÖrET, HÖrET…
Balduins Bogenspectaculum findet 
2019 am Vatertags-Wochenende statt

HuLD, HuLD. JuBEL!
bereits zum sechsten Mal findet in diesem Jahr rund um die 
einzige Wasserburg des hunsrücks in Morbach-hundheim 
am 1. und 2. Juni ein Mittelalterspektakel der besonderen 
art statt . 

nachdem in den Vorjahren das bogenspectaculum mit  
großem besucherandrang erfolgreich durchgestartet ist, 
soll das bogenspectaculum auch in diesem Jahr wieder zahl-
reiche besucher anlocken . Markthändler und lager sorgen 
dafür, dass man ins zeitalter des 14 ./15 . Jahrhunderts eintau-
chen kann . am Wochenende findet dann an beiden tagen 
wieder das bogenschützenturnier für jedermann statt, bei 
dem man unter anleitung von balduins Schützen mit mit-
telalterlichen bögen um „balduins goldenen Pfeil“ um die 
Wette schießen kann .

Weitere informationen auf www .baldenau .de
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anna und torsten gorges aus Mor-
bach-rapperath hatten schon immer 
tiere . Dazu gehören ziegen, hühner, 
laufenten und der treue hofhund . 
Doch ein paar bestimmte tiere haben 
es den beiden ganz besonders an-
getan: lamas und alpakas . „Schaue 
diesen tieren niemals zu lange in die 
augen, denn du könntest dich verlie-
ben!“, besagt schon ein alter Spruch 
der Quechua-indianer . „So erging es 
auch uns!“, sagt anna gorges . „es han-
delt sich um ausgesprochen außerge-
wöhnliche, freundliche, neugierige und 

charakterstarke tiere“, schwärmt sie . 
anna gorges kann mit ihrem ehemann 
torsten gorges auf eine mehrjährige 
informationssammlung zurückgreifen . 
gemeinsam absolvierten sie zudem di-
verse Kurse über lamas und alpakas . 
im august 2018 war es dann endlich so 
weit: Die ersten zwei lamas zogen auf 
den gorges´schen hof in Morbach-
rapperath ein . aktuell leben dort drei 
lamas und zwei alpakas .

Die ursprüngliche heimat der neuwelt-
kameliden, zu denen sowohl lamas als 

auch alpakas gehören, ist Südamerika . 
Wie der name schon sagt, gehören sie 
zur Familie der Kamele . Während die 
altweltkameliden (mit höckern) in  
afrika und asien (alte Welt) verbreitet 
sind, erstreckt sich das Vorkommen 
der neuweltkameliden oder Kleinka-
mele (ohne höcker) auf Südamerika 
(neue Welt) . hier leben sie vor allem 
im Westen und Süden des Kontinents 
(anden - Peru, chile, bolivien) . 
alpakas dienen dort hauptsächlich der 
Wollproduktion, die lamas als lasten- 
und Wandertiere .

torsten und anna gorges mit ihrer tierischen Familie . 
Foto: lucky lama, Familie gorges 

LuckyLama Wanderungen

Glückliche Lamas in Morbach
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Wer diese tiere einmal 
hautnah erleben möchte, 
für den hat Familie gorges 
ab sofort ein ganz beson-
deres angebot: gehen Sie 
mit lamas und alpakas auf 
tuchfühlung und lassen Sie 
sich bei einer Wanderung 
von den tieren faszinie-
ren . „Unsere Wanderungen 
bieten wir für alle an, die 
etwas besonderes suchen, 
die etwas über diese tiere 
erfahren möchten und/oder 
dem alltagsstress bei einer 
„entschleunigenden Wande-
rung“ durch die natur ent-
fliehen wollen, ganz gleich 
welches alter . Familien mit 
Kindern sind herzlich will-
kommen . in unserer schnell-
lebigen, mediengesteuerten 
gesellschaft kommen be-

wegung und der bezug zur 
natur viel zu kurz . Unsere 
tiere animieren groß und 
Klein, wecken die natürli-
che neugierde, vermitteln 
ruhe und gelassenheit und 
tragen somit zu einem bes-
seren Wohlbefinden bei“, so 
anna und torsten gorges, 
die selbst zwei Söhne im 
alter von vier Monaten und 
drei Jahren haben . Das an-
gebot ist groß: Schnupper-
touren, thementouren (wie 
z .b . glühweintouren, Kaffee-
klatsch), Kindergeburtstage, 
lama- und alpakaführer-
scheine für Kinder oder indi-
viduell gestaltete touren . 

Familie gorges freut sich auf 
ihren besuch!

alpakas sind sehr freundliche und gutmütige Wesen, intelligent, neugierig und liebevoll . Wegen ihrer sanften 
eigenschaften und ihrer beruhigenden art finden auch Kinder schnell Freude an ihnen . 
Foto: lucky lama, Familie gorges
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Sehenswertes Nähere Informationen Adresse Öffnungszeiten

Altes Backhaus
haag

gut erhaltenes backhaus aus den 1930er-Jahren 
des 19 . Jahrhunderts; brot wird gebacken beim 
jährlichen „backesfest“ 

Kunibertstraße,
54497 Morbach-
haag

frei zugänglich (außen),
backhaus verschlossen

Archäologiepark Belginum
Wederath

an Fundstelle einer keltisch-römischen Siedlung 
erbautes Museum, das die ergebnisse jahrelan-
ger ausgrabungen präsentiert  .
Sonderausstellung 12.05.-03.11.2019:
„Was aßen die Kelten und die Römer“

Keltenstraße 2,
54497 Morbach-
Wederath

10 .00 – 17 .00 Uhr (01 .04 . – 
03 .11 .2019), montags außer Fei-
ertag geschlossen, außenanlage 
jederzeit frei zugänglich . 
Offene Führungen 2019: 
7 .4 ./05 .05 ./02 .06 ./06 .10/03 .11 . 
Ferienfreizeit: 
29 .07 . – 02 .08 .2019

Burgruine Baldenau
hundheim/Dhrontal

einzige Wasserburg im hunsrück, im Jahre 1320 
von balduin von luxemburg, Kurfürst und erzbi-
schof 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 und Kino Heimat
Morbach

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

biergasse 5,
54497 Morbach

Mo .-So . (auch feiertags) 
9 .00-18 .00 Uhr . Während der Film-
vorstellungen ebenfalls geöffnet

Deutsches Telefon-Museum
Morbach

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

Jugendherberg-
straße 25,
54497 Morbach

april – oktober:
Di . – Sa .: 14 .00 – 17 .00 Uhr
Sonn- & Feiertage: 10 .30 – 17 .00 Uhr
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 sonntags 
2019: 05 .05 ./02 .06 ./01 .09 . 
jeweils 14 .00 Uhr

Erholungswald 
Ortelsbruch
Morbach

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

l 160, ortsaus-
gang Morbach 
richtung bruch-
weiler

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, heinze-
rath richtung 
gonzerath

frei zugänglich

Großer Herrgott
rapperath

aus einem baumstamm gearbeitetes einzigar-
tiges relikt mittelalterlicher bäuerlich-religiöser 
Kunst des hunsrücks

an K 80, orts-
ausgang rappe-
rath richtung 
Merscheid

frei zugänglich

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 . terminverein-
barungen unter tel . 06533 4446

Sehenswertes
in der Urlaubsregion Morbach
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Burgruine 
Baldenau

Hunsrücker Holzmuseum Archäologiepark  Belginum

Sehenswertes Nähere Informationen Adresse Öffnungszeiten

Hölzbachklamm
Dhrontal

Kurz vor der Mündung in die Dhron bildet ein 
Wasserfall des „hölzbach“ den höhepunkt in der 
klammartigen Schlucht

traumschleife 
landzeittour,
hunolstein

frei zugänglich

Hunsrückbahn-Viadukt
hoxel

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

Südlich vom
ortskern hoxel 
im Wald gelegen

frei zugänglich

Hunsrücker Holzmuseum
Weiperath

hier wird holz mit allen Sinnen erfahrbar ge-
macht . ein Museum zum Staunen, anfassen und 
experimentieren
Sonderausstellung 12.04.2019-01.01.2021: 
„räuber-Tabak“ – Starker Tobak aus unserer 
Heimat

Weiperath 79,
54497 Morbach-
Weiperath

Sommerhalbjahr (april - okt .):
Di . bis Sa . 14 .00 – 17 .00 Uhr
Sonn- & Feiertage 10 .30 – 17 .00 Uhr
Winterhalbjahr (nov . - März)
nur am Wochenende und Feier-
tagen geöffnet .
Januar und Februar geschlossen

Kapelle „St. Cuno“
Morscheid

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

laurentiusstraße,
54497 Morbach-
Morscheid

frei zugänglich (außen),
Kapelle selbst 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 kurtrierischen Staatsbildhauers hans rup-
recht hoffmann . erwähnenswert ist, dass die 
Seitenaltäre, die beichtstühle und die vor dem 
altar stehende Kanzel aus der ehemaligen Mor-
bacher Kunstschreinerei und bildhauerei Mettler 
(„Kirchen Mettler“) stammen

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 burg 
baldenau diente

b327 zwischen 
Wederath und 
hinzerath

frei zugänglich 

Walholzkirche
Weiperath/hunolstein

ehemalige Pfarrkirche zu hunolstein in idyl-
lischer tallage mit sagenumwobener erbauungs-
geschichte

K 99, Weiperath 
richtung hunol-
stein

frei zugänglich (außen),
Kirche verschlossen

P1 P1



18 Morbacher FreizeitMagazin       2019/2020

Alten- und Seniorenpflege

Alten- und Pflegeheim St. Anna
bahnhofstraße 55 06533 955-00

Ambulanter Pflegedienst
Wir für Euch
Anja Lörsch
zum Wasen 3 06533 959433

Seniorenbetreuung
Seniorenhilfsdienst Roth GmbH
24-h-Betreuung
in der Door 9 
(gonzerath) 06533 956635

Apotheken

Apotheke am Oberen Markt
oberer Markt 4 06533 5196
Baldenau-Apotheke
bahnhofstraße 10 06533 93810
 
 
Ärzte

Allgemeinmediziner
Angelika Kern-Bader
bernkasteler Straße 39 06533 960125

Anatoli Ljalko
bahnhofstraße 34 06533 3375

Hugo Bader
brüchelweg 10 06533 2036

Gemeinschaftspraxis Rainer Rink 
und Arkadiusz Cyrkowicz
im gartenfeld 2 a 06533 93230

Gemeinschaftspraxis 
Birgit und Volker Musial und 
Dr. Gabriele Philippi
breitwiese 5 06533 955200

Guy-Roger Neis
raiffeisenstraße 26 06533 2011

Augenärzte
Augenarztpraxis 
Dr. Faupel & Kollegen
erbachstraße 49 
(im erbach-Park) 06533 957555

Gynäkologen
Dr. Michael Schommer
bernkasteler Straße 21 06533 2152

Internisten und Allergologen
Hugo Bader
brüchelweg 10 06533 2036

Kinderärzte
Dr. Berthold Wurzer
(in der Praxis hugo bader, 
Sprechzeiten Di . 14 .30-17 .00 Uhr,
Fr . 14 .30-16 .00 Uhr)
brüchelweg 10, Morbach 
  06533 9589863

Angelika Herm
Donatusstraße 6, 54411 hermeskeil 
(30 km) 06503 7686

Christian Wantzen
gartenstraße 10, 54470 bernkastel-
Kues (20 km) 06531 4881

Tierärzte
Dr. Sieglinde und Georg Sauer
leisberg 24 (rapperath) 06533 3390

Elzbieta Marciniak-Szczepanska
in der lauwiese 1 06533 9595779

Zahnärzte
Dr. Christian & Eva Hackethal
Klosterweg 4 06533 3095

Aribert Hill und Kollegen
bahnhofstraße 104 06533 2244
Naser Jamal
bernkasteler Straße 6 06533 957973

Morbach
von „A bis Z“

P2 P3



2019/2020       Morbacher FreizeitMagazin  19

Naturheilverfahren,
Homöopathie, Sportmedizin
Dr. Bernd Seitz
Privatärztliche Praxis
erbachstraße 49 
(im erbach-Park)  06533 95573120

Banken

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

Büchereien

Die Bücherei
Katholische Öffentliche 
Bücherei St. Anna
bahnhofstraße 1 a

Camping

Wohnmobilverleih Hoxel
Vermietung
Kippchesweg 7 06533 9439032

Einkaufen

Einzelhandel
Gewerbe- und Verkehrsverein 
Morbach e.V.
geschäftsstelle c/o optik Mertiny
bahnhofstraße 28 06533 4478

Drogerie
Rossmann
bischofsdhroner Straße 7 
 06533 9568839

Hofladen
Adam Agrar GbR Reinhardshof
Direktverkauf vom Hof: unter 
anderem Honig, Hühnereier, 
Kartoffeln, Kuhmilch und Nudeln 
reinhardshof (M .-hundheim)

06533 2619
adam-agrar@web .de

Supermärkte
Aldi Süd
bremerwiese 4
Lidl
am Dreieck 1

Rewe Knichel OHG
bremerwiese 2 06533 947121

Wasgau Frischemarkt
bischofsdhroner Straße 7 
 06533 4844
 Forstämter

Landesforsten Rheinland-Pfalz
Revierleitung Morbach: 
Guido Haag  06533 9593444

guido .haag@wald-rlp .de
www .wald-rlp .de

Friseur

Tanjas Kreativ-Team
biergasse 2 06533 958295
Peter Gröber Friseursalon
bahnhofstraße 9 06533 3479
Friseur Klas
breitwiese 1 06533 957273
Friseur Creativ
Saarstraße 1 06533 3730
Martha Bernard Friseursalon
birkenfelder Straße 24  06533 4437
Edgar Eibes Friseursalon
bahnhofstraße 4 06533 3275
 

Fundbüro

Gemeindeverwaltung Morbach
bahnhofstraße 19 06533 71-208

Gesundheit

Osteopathie und Akupunktur
Naturheilpraxis D. Schreiner
am Weißenstein 1 06533 307406

Physiotherapie
Physio Erbach-Parc
erbachstraße 49 06533 9351042

info@physio-morbach .de
www .physio-morbach .de

Podologie
Praxis für Podologie
Hanna Schreiner
am Weißenstein 1 06533 307467

podologie .schreiner@gmail .com

Gottesdienste

siehe aktuelle ausgabe der 
„Morbacher rundschau“,
rubrik „Kirchliche nachrichten“

Kindergärten (alle kommunal)

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 a 06533 4698
Ortsbezirk Morbach
Integrative Kindertagesstätte
„Auf der Huhf“
auf der huhf 27 06533 9589669
Ortsbezirk Morscheid
laurentiusstraße 15 06533 4503
Ortsbezirk Weiperath
Weiperath 13 06533 4171

Kino

Kino Heimat
biergasse 5 06533 9588203

heimat@mondodelcaffe .de
www .cafe-heimat-morbach .de

Im Umkreis 
Mosel-Kino
Schanzstraße 12, 54470 bernkastel-
Kues (ca . 20 km) 06531 2597

info@mosel-kino .de
www .mosel-kino .de

Movietown Cinemas
harald-Fissler-Straße 2,
55768, hoppstädten-Weiersbach 
(ca . 26 km) 06782 887788

www .movietown .eu

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 06533 9329-0

Katholische Kirchengemeinde
(ortsbezirke elzerath, gonzerath, 
haag, heinzerath, Merscheid und 
rapperath)
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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 hermes-
keil (30 km) 06503 81-0
Klinikum Idar-Oberstein GmbH
Dr .-ottmar-Kohler-Straße 2
55743 idar-oberstein (24 km) 
 06781 66-0

Kfz-Service

ARAL-Tankstelle & Morbacher 
Reifendienst Paschko GmbH
Reifenhändler, Werkstatt, 
Tankstelle
hunsrückhöhenstr . 4 06533 3195

Auto Herlach
Werkstatt, Tankstelle
hauptstraße 56 (M .-gonzerath)
 06533 3852

www .auto-herlach .de

Notruf  . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
 
Optiker

Optik Mertiny
Uhren und Schmuck GmbH
bahnhofstraße 28 06533 4478

Parkplätze

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

Polizei 110

Polizeidienststelle
hochwaldstraße 33 06533 93740

Post

Deutsche Post 
Filiale im REWE-Markt
bremerwiese 2 06533 947121

Schneiderei / 
Änderungsschneiderei 

Nähatelier Sigrid Schleiter
birkenfelder Str . 7 06533 5582
 
Schmuck & Uhren 

Optik Mertiny Uhren & Schmuck
GmbH
bahnhofstraße 28 06533 4478

Schuhgeschäft/Schuster 

Schuhhaus Roth
Schuhe, Wanderschuhe, 
Schuhreparaturen
bernkasteler Str . 21 06533 3585

Schulen

Grundschule Morbach
Schulstraße 21 06533 941100
Grundschule „Blandine Merten“
laurentiusstraße 19
(Morscheid) 06533 3145
Grundschule Haag-Merscheid
Flurstraße 26 
(haag) 06533 3184
Integrierte Gesamtschule Morbach
Klosterweg 7 06533 956970

Schwimmen

Freibad Morbach
am Sportzentrum 06533 3888

Soziales

Behinderung/ 
Betreuungsleistungen
stp e.V.
Wohngemeinschaft Dörrwiese
ansprechpartnerin: cornelia 
bastian-oeste
Dörrwiese 4 (Merscheid)
 06533 93730
stp e.V.
Ambulante Assistenz
ansprechpartnerin: Sarah Peter
hebegasse 1
 06533 9582220 / mobil 0151- 20152892

Sport und Freizeit

Sportgeschäfte
Koch Ausdauersport
Sportartikel, Laufkurse
Unterer Markt 1 06533 957590

www .ausdauerteam .de

Freizeitangebote
Lucky Lama
Lama- und Alpakawanderungen
am börnchen 1 (M .-rapperath)

0151 11616407
luckylamawanderungen@gmx .de

Tankstellen

ARAL-Tankstelle Paschko GmbH
hunsrückhöhenstraße 4 06533 3195
ESSO-Station Rainer Marx e.K.
hunsrückhöhenstraße 3
 06533 959170
Auto Herlach
hauptstraße 56 
(M .-gonzerath) 06533 3852

Taxi / Personentransporte

Taxi Reitz
erbachstraße 49 
(taxi-zentrale) 06533 9578888
Mietwagen Keller
Schulstraße 3 06533 4494
Mietwagen Marx
zum Wendehammer 9
(gutenthal) 06533 3711

Tourist-Information Morbach 

bahnhofstraße 19 06533 71-117
touristinfo@morbach .de

www .morbach .de

Veranstaltungen

siehe Veranstaltungskalender 2019 
(in der tourist-information erhält-
lich oder online unter
www .morbach .de)

Veranstaltungsort
Baldenauhalle Morbach
Sport- und Kulturevents
Jahnstraße 5 06533 71-320
(Vermietung)

Verwaltung

Gemeindeverwaltung Morbach
bahnhofstraße 19 06533 71-0

info@morbach .de
www .morbach .de

hinweis: Die Übersicht „Morbach a-z“ 
wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zu-
sammengestellt . hierzu erfolgte u .a . 
eine freiwillige Datenabfrage der Mor-
bacher Dienstleister . alle angaben 
ohne gewähr . auflistungen bedeuten 
nicht zugleich empfehlungen .
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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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Die natürliche Frische aus der
Nationalparkgemeinde Schwollen

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

WASSER FÜR DIE SINNE

DA
S 

OR
IG

IN
AL

SE
IT

 1
92

9

Täglich geöffnet.
Barrierefreie 
Führungen von 
April-Oktober 
möglich.

55743 Fischbach / Nahe

06784-2304

www.besucherbergwerk-fischbach.de
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Für Ihre Familien- oder Firmenfeier haben wir zwei wunderschöne 
und eindrucksvolle Locations. Besuchen Sie uns im Internet oder 
direkt vor Ort. „Live und in Farbe“.

05.05.2019 - 11 Uhr bis 18 Uhr
Jubiläumsveranstaltung der
Offenen Gärten Hunsrück/Nahe e. V.
Großer Gartenmarkt rund um die Wildenburg,
ca. 40 Aussteller werden diverse Pflanzen, Naturprodukte,
Gartengeräte, schöne Dinge für Haus & Garten und Literatur
zum Kauf anbieten.

Außerdem sind diverse Vorführungen geplant.
Eintritt frei!

30.05.2019 - 11 Uhr bis 18 Uhr
Vatertagsgaudi auf der Wildenburg
Den ganzen Tag Live-Musik mit der Partyband Saxxess,
Bull Riding Event, kühle Getränke und gutes Essen.

09.11.2019 + 25.01.2020 - Einlass 19 Uhr
Das original saarländische Criminal Dinner
Kreatives 3-Gänge-Menü (exkl. Getränke)
Preis pro Person: 69 €

Infos: www.eventburg-wildenburg.de
www.hunsruecker-fass.de

Eventburg Wildenburg
Wildenburgerstraße 19 | 55758 Kempfeld

info@eventburg-wildenburg.de

Gartenhotel Hunsrücker Fass |Telefon 06786 9700
Hauptstraße 70 | 55758 Kempfeld

info@gartenhotel-hunsruecker-fass.de

Kommende 
Veranstaltungen
auf der Wildenburg und Hunsrücker Fass
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Morbacher Gastronomieverzeichnis
Ortsbezirk/
Gastronomie Adresse Telefon Öffnungszeiten Ruhetag Bemerkungen/

Sonstiges

elzerath

A nettes Wirtshaus
gasthaus, gutbürgerlich

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

06533/3662
Mo .+Di . 15-24 Uhr, Do .–Sa . 10-13 
u . 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 „Zur Post“
gasthaus

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

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

Dienstag-
abend + 
Mittwoch

heinzerath

„Brieschmühle“
landgasthof, gutbürger- 
liche Küche, Frühstücks-
buffet, biergarten

brieschmühle 1 
www .brieschmuehle .de 06533/4546

11-21 Uhr (Schließzeiten
können je nach Wetterlage
oder bei Feierlichkeiten
abweichen)

Dienstag
(gilt nicht an
Feiertagen)

räume für
alle anlässe bis 
max . 80 Personen

hinzerath

Café Pause -
das kleine Stubencafé
café

Striegelsbungert 6  
www .kreativhaus-hinzerath .de 06533/3475

Mo .-So . 14-18 Uhr 
(ab 6 Personen nach 
Vereinbarung)

Frühstück ab 6 
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
Küchen-zeiten:
Di .-So . 11 .30-13 .30 
und 17 .30-21 .00 Uhr

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 „St. Rochus“
gaststätte

balduinstr . 24
www .partyservice-adam .de 06533/2586

Mo ., Mi .-Fr . 17-23 Uhr
Sa . 15-23 Uhr
So . 10-14 Uhr, 16-23 Uhr

Dienstag keine Küche,
Partyservice

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  
Vereinbarung

Morbach

***2tHEIMAT
restaurant am Kirschbaum 55 a 06533/93950 Mo .-Di . und Do .-Sa .

17 .30 – 22 .00 Uhr
Mittwoch 
und Sonntag

ehemals 
„landhaus 
am Kirschbaum“

****Best Western
Hotel St. Michael
restaurant

bernkasteler Straße 3  
www .st-michael .bestwestern .de 06533/95960 täglich ab 17 Uhr

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

Sonntag bis 21 Uhr Montag

Babylon Shishabar 
Kneipe/bar bahnhofstraße 15 06533/9552311 Di .-So . ab 18 Uhr Montag

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

Bäckerei Gätz 
bäckerei Saarstraße 8 06533/3855 Mo .-Fr . 5-17 Uhr, Sa . 5-13 Uhr,

So . 7 .30-11 Uhr

Bäckerei Risch 
bäckerei hebegasse 3 06533/9577977 Mo .-Fr . 6-18 Uhr, Sa . 6-17 Uhr, 

So . 7-18 Uhr

Bistro „4-Witz“ 
restaurant/café

Unterer Markt 2  
www .4-witz .de 06533/957062 Di .-Fr . 11-01 Uhr, Sa . 17-02 Uhr, 

So . u . Feiertage 14-23 Uhr Montag

Café Heimat 
café

biergasse 5  
www .cafe-heimat-
morbach .de

06533/9588203 Mo .-So . (auch feiertags) 
9-18 Uhr
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Ortsbezirk/
Gastronomie Adresse Telefon Öffnungszeiten Ruhetag Bemerkungen/

Sonstiges

Morbach

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

Erlebnisgastro- 
nomie „Pitcher“
gaststätte, Kneipe/bar

bahnhofstraße 6 06533/956793
Mo .-Mi . 17-24 Uhr, Fr .+Sa . 17 Uhr 
– open end, So . 16-24 Uhr
bundesliga: Sa . ab 15 Uhr

Donnerstag

Grillstube 
imbiss am busbahnhof 06533/1215 Mo .-Fr . 10 .30-19 Uhr Sa ., So ., 

Feiertage

***Hotel
Hochwaldcafé
café

Unterer Markt 4  
www .hochwald-cafe .de 06533/9553552 Di .-Sa . 8-12 .30 Uhr, So . 8-18 Uhr Montag

„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 Mo .-Fr . 6-18 Uhr, Sa . 7-13 Uhr Sonntag

Maharaja Indisches
Buffet
restaurant

erbrachstraße 49 0151/66277255 täglich von 11,30-15 .00 Uhr Sonntag

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

Morbacher Kebap- & 
Pizzahaus
imbiss

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

„Rathaus-Café“ 
hotel garni, Kneipe bahnhofstraße 30 06533/3327 nach bedarf

REWE Knichel OHG 
imbiss bremerwiese 2 06533/947136 Mittagstisch:

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

Ristorante Lucania 
restaurant, Pizzeria bahnhofstraße 49 06533/2546 Mo ., Mi .-So . 12-14 Uhr

u . 18-22 .30 Uhr Dienstag

Serhat Kebap- &
Pizzahaus
imbiss

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

Montag 
(außer an 
Feiertagen)

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
Mo . & Do . 17-23 Uhr, 
Fr . & Sa . 17-24 Uhr, 
Sonn- u . Feiertage 11-23 Uhr

Dienstag u . 
Mittwoch
(außer in den 
Sommer-
monaten, dann 
durchgehend 
geöffnet)

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 Di .-So . ab 10 Uhr
Montag 
(außer an 
Feiertagen)

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

hinweis: alle angaben ohne gewähr . auflistungen bedeuten nicht zugleich empfehlungen .
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Café und Kino HEIMAT
„Ein Stück Kuchen, eine Tasse Kaffee 

und einen Kurzfilm bitte.“

im elternhaus von edgar reitz, dem 
ehemaligen Uhrmacherladen seines 
Vaters, erwartet heute das Café  
HEIMAT sowie seit 2019 auch das 
Kino HEIMAT seine gäste und ge-
währt einen einblick in das lebens-
werk des weltweit geschätzten und 
vielfach ausgezeichneten Filmema-
chers .

beim genuss einer guten tasse Kaf-
fee von ausgesuchten Plantagen aus 
aller Welt und regionalen Spezialitä-
ten, wie „ebbes von hei!“, lässt sich 
dort intensiv „heiMat“-atmosphä-
re erleben . Die Wände zieren groß-
formatige Fotos von originalschau-
plätzen und Filmszenen, wie z .  b . 
dem Picknick an der burgruine bal-
denau . ein riesiger Foto-Fundus er-
laubt es, mit Wechselausstellungen 
beständig neue akzente zu setzen . 

auch im obergeschoss kann man 
dem „heiMat“-gefühl nachspüren . 
in Vitrinen zweier ausstellungsräu-
me können die besucher neben ori-
ginal-Filmrequisiten und -Drehbü-
chern beispielsweise auch die alte 
Schreibmaschine bestaunen, auf der 
edgar reitz etliche „heiMat“-Ma-
nuskripte verfasste . Seit 2019 bietet das café heiMat 

eine neue attraktion, die das herz 
der cineasten höher schlagen lässt, 
das Kino HEIMAT . Mit 30 Plätzen 

ist es das kleinste Kino in rhein-
land-Pfalz mit der modernsten 

bild- und tontechnik . 

Von der ausrichtung her 
ist das Kino heiMat eher 
zur Kategorie der Pro-
grammkinos zu zählen, 
die sich durch Qualität 
und Vielfalt ihrer Pro-
gramme auszeichnen . 
„andere Filme anders 

zeigen“ heißt die allen gemeinsame 
zielsetzung, die eine kulturpolitisch 
unverzichtbare ergänzung und al-
ternative zum kommerziellen Kino 
darstellt . 

im Mittelpunkt steht natürlich das 
Lebenswerk von Edgar Reitz, dem 
in Morbach geborenen Filmregis-
seur und hochschulprofessor für 
Film .

Edgar Reitz erblickte am 1 . no-
vember 1932 in Morbach das licht 
der Welt und wuchs hier als eines 
von drei Kindern des Uhrmachers 

edgar reitz bei der eröffnung des Kinos im Januar 2019 .
bildrechte: günter endres
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robert reitz auf . bereits während 
seiner Schulzeit am gymnasium in 
Simmern entdeckte er seine beru-
fung als Filmemacher und autor . in 
München, seinem heutigen Wohnort 
und Sitz seiner Produktionsfirma, 
studierte er germanistik, Publizistik 
und theaterwissenschaft .

zu seinen wichtigsten Filmen zäh-
len: carDillac, Die reiSe nach 
Wien, Der SchneiDer Von UlM, 
StUnDe nUll und die weltbekann-
te heiMat-trilogie, die sich aus 
31 abendfüllenden einzelfilmen zu 
einem Jahrhundert-epos zusam-
mensetzt und mit über 54 Stunden 
Spieldauer zu den umfangreichs-
ten erzählerischen Filmwerken der 
Filmgeschichte zählt .

2012 knüpft edgar reitz an seine 
großen erfolge mit Die anDere 
heiMat – chroniK einer Sehn-
SUcht an, in der er eine Familien-
geschichte im 19 . Jahrhundert, zur 
zeit der Massenauswanderung aus 
Deutschland nach nord- und Süd-
amerika, erzählt . Der etwa vier-
stündige historische Kinofilm in 
schwarzweiß ist dreifach mit dem 
Deutschen Filmpreis 2014 ausge-
zeichnet worden, für den „besten 
Film des Jahres“,  für die „beste  
regie“ und das „beste Drehbuch“ .

neben den Filmen von edgar reitz, 
die außerhalb des normalen Film-
programms auch für besuchergrup-
pen auf abruf buchbar sind, gibt es 
auch eine reihe mit seinen lieblings-
filmen, die immer am ersten Sonn-
tag eines Monats im rahmen einer 
Matinee gezeigt werden . außerdem 
können Sie jeden Mittwoch aus einer 
Selektion internationaler Kurzfilme 
ihren gewünschten Kurzfilm im Pa-
ketpreis „Kino on Demand“ mit ei-
nem Stück Kuchen und einer tasse 
Kaffee genießen . 

Weitere informationen sowie das 
aktuelle Kinoprogramm erhalten  
Sie bei der tourist-information  
Morbach und im internet unter 
www .cafe-heimat-morbach .de

Mit 30 Plätzen ist es das kleinste Kino in rheinland-Pfalz mit der 
modernsten bild- und tontechnik .
bildrechte: Mondo del caffè
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Veranstaltungshöhepunkte

2019
Seit 12.04. Start der Sonderausstellung „räubertabak“  
 im hunsrücker holzmuseum
  (Die Sonderausstellung wird bis zum 
  01 . Januar 2021 im hunsrücker holzmuseum 
  gezeigt .)
12.05. Start der Sonderausstellung „Was aßen  
 Kelten und römer“ im archäologiepark  
 belginum
  (Die Sonderausstellung wird bis zum 03 .11 .2019  
  im archäologiepark belginum gezeigt .)
25.05. Kabarett Weibsbilder „MalleDiven – 
 ausgebrannt am Sommerstrand“
01.06.-02.06. Kurfürst balduins bogenspectaculum zur  
 baldenau
05.-06.07.  Sommernachts-Shopping in Morbach
26.- 30.07. „St .-anna-Kirmes“ mit verkaufsoffenem  
 Sonntag in Morbach
18.08. „Querbeet“ – Vielfaltsmarkt im hunsrücker 
 holzmuseum
06.-08.09. Merscheider Markt – einer der ältesten und  
 größten bauern- und tiermärkte im 
 hunsrück
28.09. Museumsnacht im hunsrücker holzmuseum
29.09. „Morbacher herbst“ mit verkaufsoffenem  
 Sonntag
12.-13.10. gewerbeschau Morbach
25.-27.10. Kunst im gewächshaus
06.-07.12. Morbacher Weihnachtsmarkt

2020
03.01. tanzshow „Don´t stop the music“ – 
 the evolution of Dance
24.-28.07. St .-anna-Kirmes in Morbach
27.09. Morbacher herbst mit verkaufsoffenem  
 Sonntag
04.-05.12. Morbacher Weihnachtsmarkt

Weitere informationen und eine Übersicht aller Veranstaltungen 
unter www .morbach .de

Tanzshow „Don´t stop the music“

03.01.2020 Tanzshow „Don`t stop the music - 
The Evolution of Dance"

talentierte tänzer, atemberaubende choreographien 
und die größten hits aller zeiten vereinen sich zu einer 
einzigartigen Show, welche durch die entwicklung des 
tanzes leiten wird und magische Momente wieder auf-
leben lässt!
genießen Sie die berühmten ohrwürmer von elvis Pres-
ley und den beatles, den bee gees, Madonna und Michael 
Jackson bis hin zu heutigen internationalen Stars wie 
Usher, rihanna und lady gaga .
Die international bekannte choreographin Maricel go-
doy hat eine gruppe voll fantastischer tänzer zusam-
mengestellt und eine unglaubliche, atemberaubende 
Show erschaffen . 

tickets erhalten Sie ab sofort in der tourist-information 
Morbach sowie online unter www .ticket-regional .de
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Bahnhofstraße 2 • 54497 Morbach
Telefon: 0 65 33 - 51 26

Tel.: 0 65 33 / 95 90 30
www.sirona-morbach.de

Ihr Fitness- und 
Gesundheits-
berater
in MORBACH
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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
touristinfo@morbach .de · www .morbach .de
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  Nationalpark- und Naturpark-Infostelle

Regelmäßige Rangertreffs

Ausgangspunkt für Rangertouren

Start & Ziel der Nationalpark-
Traumschleife Gipfelrauschen

KÜNFTIGES NATIONALPARK-TOR

www.hunsrueckhaus.de
www.nationalpark-hunsrueck-hochwald.de
www.naturpark.org
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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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