
Lese-Brief Nr. 24Der 22.09.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 
des Hauses St. Benedikt in Recke, 

des St. Josefs-Hauses in Halverde und 
des Caritas-Altenwohnhauses in Ibbenbüren

Ich möchte Sie heute mitnehmen zu einer Radtour entlang der Mosel. 

Die Mosel ist der Fluß in Deutschland mit den wohl meisten malerischen

Flussschleifen. Fast bis ans Ufer heran reichen die Weinhänge. Sie sind 

zum Teil recht steil. Entlang der Mosel finden sich viele kleine romanti-

sche Winzerdörfer und historische Städte. Alte Burgen und Schlösser thro-

nen auf den Hügeln. Von einem Dorf zum anderen führt der wunderbare 

Mosel-Radweg. In der Orten gibt es viele Hotels und Ferienwohnungen. 

In einer solchen Wohnung auf einem Weingut haben wir beide ein paar 

Tage Urlaub verbracht. Wir hatten unsere Räder dabei und wollten viele 

Radtouren machen. 

Ein paar Tage an der Mosel, am Mittwoch geht es los.

Unsere Koffer sind gepackt und die Räder verstaut. Nach vier Stunden 

sind wir im Ort Longuich am Ziel. Es ist ein kleines Weingut, direkt an 

der Mosel. Die freundliche Hausherrin begrüßt uns ganz herzlich. Wir 

kennen sie, weil wir schon zweimal dort waren. Es ist noch früh am 

Nachmittag. Deswegen machen wir uns auf den Weg zu einer kleinen 

Wanderung durch die Weinberge. Dazu überqueren wir auf einer alten 

Brücke die Mosel. Dann steigen wir einen recht steilen Weinhang hinauf. 

Auf dem Wanderweg geht es immer höher. Wir haben nun einen ganz 

tollen Blick nach unten auf die Mosel. Hin und wieder fährt auf der Mo-

sel ein tuckerndes Schiff. Dann bilden sich lange Wellen, die am Ufer 

auslaufen. Es sind nicht nur Frachtschiffe, sondern auch Personenschiffe. 

Auf denen sitzen die Fahrgäste oben auf dem Deck und sonnen sich. Hier

oben im Weinberg, auf dem schönen Wanderweg, ist es angenehm ruhig.
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Kein Auto, kein Lärm, nur ab und zu hören wir eine krächzende Krähe. 

Rechts und links stehen in die langen Reihen die Weinstöcke.

Sie sind prall voll mit dunklen oder weißen Trauben. Rechts geht es den 

Berg steil nach unten und links geht es noch steiler nach oben. Der Win-

zer wird uns später

erzählen, dass in

wenigen Tagen die

Ernte los geht.

Weil wir ein biss-

chen getrödelt ha-

ben, müssen wir

uns am Ende beei-

len, um noch

rechtzeitig im Re-

staurant zu sein.

Dort essen wir zu

Abend. Auf dem

Hof des Weingutes nehmen wir später noch Platz und trinken mit dem 

Winzer einen leckeren Rotwein. Wir haben uns mit ihm lange und gut 

unterhalten. Es war bis in den späten Abend hinein noch schön warm. 

Für den nächsten Tag haben wir eine Radtour geplant.

Donnerstag, auf geht`s zur ersten Radtour 

Gleich nach dem Frühstück laden wir die Fahrräder auf und fahren zur 

Stadt Wittlich. Dort stellen wir den Wagen ab und schon sitzen wir in 

den Sätteln. Wir radeln dem Fluss Lieser entlang in Richtung Bernkastel-

Kues. Es ist ein sehr schöner Radweg weitab aller Straßen. Kein Auto 

stört uns. Die Wege sind schön geteert und prima beschildert. Dort kam 

man gut Rad fahren. Nach einigen Kilometern kommen wir an Schloss 

Lieser vorbei. Das ist ein großes Schloss mit einer tollen renovierten Fas-

sade. Hier ist jetzt ein Fünf-Sterne-Hotel untergebracht. Auf den Stufen, 

hinauf zum Haupteingang, liegt ein roter Teppich. Wahrscheinlich ist es 
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In diesem Jahr erwarten die Winzer eine gute Weinernte.



ein sehr teures Hotel. Wir radeln weiter und kommen kurz danach in der

Moselstadt Bernkastel-Kues an. Hier gibt`s eine längere Pause. 

Hier stehen sehr kleine bunte Fachwerkhäuser. Die Häuser in den engen 

Gässchen sprühen eine wohlige Atmosphäre aus. Wenn, ja wenn da nicht

die vielen Touristen wären. Die Fußgängerzone ist voll von Menschen. 

Wir schleichen uns förmlich aus dem Trubel und steigen einen recht 

mühsamen Weg hinauf. Wir wollen zu einer hoch gelegenen Aussichts-

plattform. Es ist anstrengend, weil der gesamte Weg in der prallen Sonne

liegt. Oben angekommen müssen wir erst einmal verschnaufen. Nirgends 

ein Schatten spendender Baum. Unsere Wanderhemden sind auf dem Rü-

cken schon leicht durchgeschwitzt. Aber der Blick von hier oben auf die 

unter uns liegenden Häuser und auf die ruhige Mosel ist toll. Wieder un-

ten angekommen gönnen wir uns ein leckeres Eis. Danach heißt es wie-

der auf die Räder, um den Rückweg anzutreten. Wir sind schnell auf 

dem Mosel-Radweg. Leider liegt neben dem Radweg eine Straße mit 

recht starkem Verkehr. Das stört. Es dauert aber nicht lange, dann führt 

der Weg hinauf auf einen mächtigen Berg. Es geht immerzu steil bergan.

Gut, dass wir Elektro-Fahrräder haben. Das macht das Ganze doch ein 

wenig leichter. Auch von hier oben haben wir eine ganz beeindruckende 

Aussicht. Vor uns liegt ein 

besonderes Bauwerk. Es ist

die neue Hochmosel-Tal-

brücke. Die Brücke mit 

ihren schlanken Betonstel-

zen führt in schwindelnder

Höhe über die Mosel. Sie 

ist 1,7 Kilometer lang und 

160 Meter hoch. Zum Ver-

gleich: Die Kirche in Met-

tingen ist 75 Meter hoch 

und die Halverder Kirche 

misst nur 26 Meter. Über die Brücke führt eine Autostraße. Die Autos 

selber sehen von hier oben winzig klein aus. Wenn man dieses Bauwerk 
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Die gigantische Hochmosel-Talbrücke 



sieht, kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Ehrfurcht vor den Brü-

ckenbauern, die so etwas gebaut haben. Nach einer kleinen Verschnauf-

pause haben wir wieder Kraft und setzen die Rückfahrt fort. Auf einem 

schrecklicher Schotterweg müssen wir höllisch aufpassen, dass wir nicht 

ins Rutschen kommen. Nach 40 Tageskilometern sind wir am Startpunkt 

zurück. In der Ferienwohnung ruhen wir uns ein bisschen aus. 

Nach dem Abendessen spazieren wir noch gemütlich am Moselufer ent-

lang. Die Longuicher Moselbrücke und die Weinhänge liegen jetzt im 

warmen Abendlicht. Davon machen wir schöne Fotos. 

Das war ein schöner Tag. Wir fallen anschließend müde ins Bett.
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Das Alte Stadttor von Trier: Die Porta Nigra (Schwarzes Tor)



Am Freitag besuchen wir die alte Bischofsstadt Trier

Heute steht die Fahrradtour nach Trier an. Nach dem Frühstück starten 

wir in Richtung Trier. Schnell sind wir wieder auf dem Mosel-Radweg. 

Noch sind nicht viele Radfahrer unterwegs. Das wird sich aber gegen 

Mittag ändern, weil hier augenblicklich an der Mosel sehr viele Touristen

sind. Nach gut 15 km erreichen wir das Stadtzentrum von Trier. 

Bedeutend und weltbekannt sind die gut erhaltenen Reste einer alten 

Stadtmauer. Es war ein ehemaliges Stadttor. Der Name ist Porta Nigra, 

das heißt Schwarze Pforte. Vor dem riesigen Bauwerk herrscht fast ein 

Gedränge wie auf einer Kirmes. So viele Touristen. Deswegen machen wir

uns auf den Weg zu einem alten Freilufttheater außerhalb des Zentrums.

Dort sind wahrscheinlich nicht so viele Menschen. Wir fahren mit den 

Rädern durch den Palastgarten. Darin steht der Palast mit wunderschönen

Blumenbeeten. Diese sind eingefasst mit kleinen Buchsbaumhecken. In 

den Beeten blühen noch viele Blumen. Alles sieht sehr gepflegt aus. 

Nicht weit davon entfernt liegt das Freilufttheater. Es ist schon be-

eindruckend welch` gewaltige Gebäude damals, vor etwa 2000 Jahren, 

geschaffen worden sind. Alte Eingänge und Mauern sind noch erhalten.

Wir steigen über eine Treppe mit großen Sandsteinblöcken hinauf zur 

Brüstung. Von hier hat man einen schönen Blick nach unten in die Arena

werfen. Im Rund der Arena haben früher Wettkämpfe mit Tieren, 

Gladiatorenkämpfe aber auch religiöse Festspiele stattgefunden. Auf den 

schrägen Rängen war früher Platz für bis zu 20.000 Zuschauer. Wir 

schauen uns unten in der Arena und im darunterliegenden Keller noch 

ein wenig um und fahren dann zurück in die Innenstadt. Im Schatten der

Porta Nigra stärken wir uns mit den mitgebrachten Brötchen. Nach der 

Stärkung geht's dann wieder auf den Rückweg. Wir lassen die quirlige 

und laute Stadt Trier hinter uns. Gott sei Dank sind wir zügig wieder auf

dem Mosel-Radweg. Nach gut einer Stunde erreichen wir unser Weingut. 

Auf dem Hof herrscht ein reges Treiben. Heute Abend soll hier ein 

kleiner gemütlicher Weinabend stattfinden. 

Wir machen uns frisch für den geselligen Abend. Der Wein schmeckt uns

hervorragend. Schließlich serviert uns der Junior ein zünftiges Abendes-
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sen mit Wildschwein-Bratwurst und kaltem Kartoffelsalat. Die Teller sind 

schnell leer gegessen. Ein Zeichen, dass es uns gut geschmeckt hat. 

4.Tag, Samstag, den 12.09.2020

Am Samstagmorgen laden wir unsere Räder auf und fahren zum Ort Ru-

wer. Wir wollen den Ruwer-Radweg fahren. Die Strecke soll sehr schön 

sein. Es handelt sich dabei um eine ehemalige Bahntrasse. Die Schienen 

sind heraus genommen worden und ein schöner Radweg daraus 

entstanden. Auf der Hinfahrt geht es immer leicht bergauf. Rechts und 

links des Weges liegen in dieser hügeligen Gegend recht kleine Dörfer. 

Unser Tagesziel ist die Stadt Kell am See. Leider gibt es hier kein Cafe 

oder Restaurant wo wir einen Kaffee trinken könnten. Auch eine Eisdiele 

gibt es nicht. Also fahren wir zurück. Jetzt ist es leicht für uns, denn es 

geht immer bergab. Die Räder laufen fast von allein. Unterwegs finden 

wir direkt am Radweg doch noch ein schönes Wirtshaus. Hier stillen wir 

unseren Durst. Nach wenigen Kilometern sind wir dann wieder zurück 

am Startpunkt vom Morgen. Heute hatten wir wieder ein super Ra-

delwetter. Die Sonne schien vom fast wolkenlosen Himmel.  

Es war nicht  zu heiß nicht zu kalt. Alles war optimal. 
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Wir wohnen im kleinen und schmucken Weingut Jung in Longuich



5. Tag, Sonntag, 13.09.2020

Nach dem reichhaltigen Früh-

stück starten wir zur Heim-

fahrt. Wir wollen in Köln ei-

nen Zwischenstopp einlegen.

Dort wollen wir den Dom

besuchen. In Köln parken wir

unser Auto in der Nähe vom

Rhein. Wir gehen zu Fuß

über die Eisenbahnbrücke di-

rekt auf den Dom zu. Vor

dem Eingang zum Dom war-

tet eine lange Schlange. Uns

schwant Böses. Es herrscht so

großer Andrang, dass man lange warten müsste, wenn man hinein woll-

te. Heute, so erfahren wir vom Dom-Schweitzer, findet dort eine 

Kommunionsfeier statt. Wir können also nicht hinein. Uns bleibt nichts 

anderes übrig, als den Besuch auf später zu verschieben. Schade. In 

diesem Augenblick schallt vom Turm des riesigen Doms ein feierliches 

Glockengeläut. Die Kirche lädt zum Kommunionsgottesdienst ein. Danach 

geht`s heimwärts. 

Am späten Sonntagnachmittag sind wir zu Hause.

Es waren wunderschöne Tage an der Mosel. Das Wetter hätte nicht bes-

ser sein können. 

Wir wünschen allen Bewohnerinnen und Bewohnern 

viel Spaß bei der Geschichte über unseren Kurzurlaub an der Mosel

und weiterhin eine gute und zufriedene Zeit. 
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Der Blick auf  Köln mit dem Dom und Hohen-
zollernbrücke


