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Aufatmen, entspannen und Ruhe tanken in der VG 

Ruwer 

 

Anne Marx von der Tourist-Information der VG Ruwer zeigt auf ihrem Handy mittels der Argo-App, wie 

die ehemalige Leitung ausgesehen hat, die das römische Trier mit Wasser versorgt hat. Heute verläuft 

dort parallel zur ehemaligen Leitung ein Abschnitt des Ruwer-Hochwald-Radweges. Foto: 

TV/Christoph Strouvelle 

Von Christoph Strouvelle 

Die Verbandsgemeinde Ruwer rüstet auf bei den Themen Naturerlebnis und 
Fremdenverkehr. Davon sollen sowohl Einheimische als auch Touristen profitieren.  

Römische Vergangenheit und zeitgemäße Freizeitangebote in mehreren 
Kulturlandschaften: Die Verbandsgemeinde Ruwer hat sowohl Touristen als auch 
Einheimischen viel zu bieten. Und die Touristiker der VG wollen dies verstärkt nach 
außen hin transportieren. „Aufatmen“ ist der Slogan, mit dem die touristischen 
Akteure auf die landschaftliche Vielfalt, das Naturerlebnis und die Möglichkeiten zur 
Ruhe und Entspannung aufmerksam machen wollen, sagt Stephanie Nickels, 
Bürgermeisterin der VG Ruwer. Man könne hier Ruhe und Entspannung genießen 
und gleichzeitig auftanken. 

Bei der Fortschreibung des Tourismuskonzepts will sich die VG auf drei Faktoren 
stützen. Zum einen sind dort die Weine von der Ruwer, die laut Nickels bei 
Bewertungen hoch bepunktet werden. Des weiteren spielt mit dem Fluss Ruwer das 
Wasser eine Rolle. Und schließlich erstreckt sich die VG bis in den Hochwald, so 
dass das Thema Wald ebenfalls zum Tragen kommt. „Diese Bereiche wollen wir 
bespielen, wollen sie erlebbar machen“, sagt Nickels. Das gilt nicht nur für Touristen 



von außen, sondern auch für die Positionierung nach innen. „Die Bürger sollen das 
als Wert sehen“, sagt sie. 

Ein wichtiger Punkt bei der Umsetzung ist die Digitalisierung. Über das Programm 
Argo werden den Menschen mittels einer App verschwundene antike Bauwerke 
wieder sichtbar gemacht. So erscheint entlang des Ruwer-Hochwald-Radwegs auf 
dem Smartphone über eine Länge von etwa einem Kilometer die Visualisierung der 
Leitung, mit der die Römer Trier einst mit Wasser versorgten. Das Gleiche gibt es für 
den gallo-römischen Umgangstempel bei Gusterath und das Fürstengrab bei 
Thomm. 

Doch wird digital noch mehr umgesetzt, sagt Tourismus-Chefin Anne Marx. 
Wanderer und Radfahrer können ihre geplanten Routen jetzt schon über den 
Tourenplaner Rheinland-Pfalz, ab dem Frühjahr 2021 auch über die Homepage der 
Tourist-Information Ruwer aufs Handy laden. 

„Wir wollen die Thematik nachhaltig fördern“, sagt Nickels. „Wir wollen auf die Nutzer 
zugehen. Sie laufen heute nicht mehr mit Papier herum.“ 

Gerade um das Thema Wandern hat man sich im Ruwertal auf vielen Ebenen 
gekümmert. „Wir haben eine Struktur aufgebaut und wollen diese weiter ausbauen“, 
sagt die Bürgermeisterin. „Wir gehen davon aus, dass wir eine Zukunftsregion sind, 
und sind optimistisch, dass das angenommen wird.“ So sind im Rahmen eines 
interkommunalen Projektes der Leader-Aktionsgruppe (LAG) Erbeskopf an drei 
Standorten in der VG Ruwer entlang von Premiumwanderwegen Wanderhütten 
aufgestellt worden. 

In Osburg wurden durch den Heimat- und Verkehrsverein Osburger Hochwald zwei 
neue Wanderwege realisiert. In Thomm wurde der Schiefer-Wackenweg durch viel 
ehrenamtliches Engagement des dortigen Heimat- und Verkehrsvereins mit Hilfe von 
Leadermitteln attraktiver gestaltet. In Morscheid haben die Wanderfreunde eine 
Wanderhütte in insgesamt 196 Arbeitsstunden gebaut. Für den Bau einer 
Aussichtsplattform fehlt noch die erforderliche Genehmigung. 

In Farschweiler wird durch den Heimat- und Verkehrsverein der Walddistelpfad 
ausgebaut und inwertgesetzt. Hier können Kinder ab dem Frühjahr 2021 mittels 
eines QR-Codes ein Quiz auf ihr Handy laden und so die Heimat kennenlernen. „Wir 
wollen damit Bewusstsein für die Natur schaffen. Nicht nur Touristen, sondern auch 
die Einheimischen können die Infrastruktur nutzen“, sagt Nickels. 

Weinwanderer – womit das Thema Wein beleuchtet wird – können sich 
voraussichtlich ab Mai 2021 auf dem neu entstehenden Ruwer-Riesling-Erlebnisweg 
zwischen Mertesdorf und Waldrach an zehn Stationen mittels Schautafeln über 
Details zum Thema Wein informieren, möglicherweise in Kooperation mit dem 
Ruwer-Riesling-Verein mit entsprechenden Weinproben. Bürgermeisterin Stephanie 
Nickels schwärmt: „Unsere Produkte in der Landschaft genießen, da kann man 
unsere Schätze erfassen.“ 

 

 


