
 

 

 

Weinwanderung durch den Bopparder Hamm 

mit anschließendem Besuch des Weinfestes mit Feuerwerk 

am Samstag, 24. September 2016 

 

 

 

Unser Bus vom Reisedienst Schäfer holt uns um 11:00 Uhr in Dirlammen am DGH ab. Nach einer 

ca. 2,5-stündigen Fahrt erreichen wir die Weinberge am Bopparder Hamm, der mit seinen rund 

75 Hektar die größte zusammenhängende Rebfläche am Mittelrhein bildet uns als Heimat ausge-

zeichneter Weingüter gilt. 

Wein und Mittelrhein gehören untrennbar zusammen und an keiner anderen Stelle breiten sich 

die Weinberge dieses kleinen aber feinen Anbaugebietes so majestätisch vor dem Auge des   

Betrachters aus wie im Bopparder Hamm. 

Die Wanderung durch den Bopparder Hamm verschafft uns einen herrlichen Ausblick auf das 

Rheintal und den größten Rheinbogen. Gleichzeitig bekommen wir Informationen über die     

Region und den Weinanbau in Boppard. Wir wandern auf befestigten Wegen durch die wunder-

volle Weinlandschaft des Mittelrheintals. Die Führung mit einem kompetenten einheimischen 

Wanderführer dauert ca. 1,5 Std. 

Anschließend fährt uns der Bus nach Boppard am Rhein, zwischen Mainz und Koblenz gelegen, 

wo es jedes Jahr zwei Weinfeste an zwei Wochenenden hintereinander gibt. Höhepunkt ist je-

weils ein großes Feuerwerk an den beiden Samstagen. 

Die romantische Kulisse für die Weinfeste in Boppard bildet der historische Marktplatz, umrahmt 

von schönen alten Fachwerkhäusern und der spätromanischen Pfarrkirche St. Severus zur Rhein-

seite hin. Zahlreiche Weinstände und Winzerlauben laden im Weindorf zum Umtrunk in unge-

zwungener Atmosphäre ein. Verkostet werden Weine des Bopparder Hamms, die zum Weinan-

baugebiet Mittelrhein gehören. Für das leibliche Wohl sorgen Imbissstände, Gasthäuser und 

Restaurants. Der Eintritt in das Weindorf ist frei. 



 

An allen Tagen liefern Musikkapellen, Blasorchester, Bands und Tanzgruppen mit Platzkonzerten, 

Tanzmusik, Musik-Shows und Tanzvorführungen ein buntgemischtes musikalisches Unterhal-

tungsprogramm.  

Hier können wir uns vergnügen und zum Abschluss das Feuerwerk genießen, das gegen 21 Uhr 

vom gegenüberliegenden Rheinufer bei Filsen aus gezündet wird. Die angestrahlte Severuskir-

che, bunte Lichterketten an der Bopparder Rheinpromenade und die beleuchteten Personen-

schiffe sorgen schon vorher für die richtige Einstimmung. Bei dem jeweils zwischen 10 und 15 

Minuten dauernden Feuerspektakel verwandelt sich dann das enge Rheintal bei Boppard in ein 

Lichtermeer. 

Sternen-Explosionen, Blitzknallbomben und andere explodierende Feuerwerkskörper malen ma-

gisch-schöne Bilder an den nächtlichen Himmel. Die den Rhein begrenzenden Berge lassen das 

Knallgeräusch der Böller und Raketen mehrfach widerhallen. Den krönenden Abschluss der pyro-

technischen Show bilden Feuerkaskaden, die von den Boppard gegenüberliegenden Bergen in 

den Rhein stürzen. So bietet die „Leuchtende Nacht am Mittelrhein“ einen Genuss der besonde-

ren Art für Auge und Ohr, wie er in Deutschland nur in wenigen Regionen erlebt werden kann. 

Auch wenn die Feuerwerke unter dem Motto „Leuchtende Nacht am Mittelrhein“ nicht zu den 

Veranstaltungen von „Rhein in Flammen“ gehören, so ziehen sie dennoch jedes Jahr Tausende 

von Zuschauern an. 

Nach einem hoffentlich schönen Tag treten wir gegen 22 Uhr die Heimreise nach Dirlammen an. 

 

Leistungen: 

• Fahrt im Reisebus der Fa. Reisedienst Schäfer 

• Führung mit einem kompetenten einheimischen Wanderführer  

 

Preis pro Person:   30,00 €     (bei Mindestteilnehmerzahl von 30 Personen) 

 

Anmeldungen bitte bis 29. Februar bei Astrid Roth 

(möglichst per Mail an RothAstrid@gmx.de oder Tel. 06643-919636) 

 

Wir würden uns über viele Teilnehmer der Vereinsmitglieder aus allen Abteilungen und sonstiger 

Interessierter (auch Nichtmitglieder) freuen. 

                           


