
Tour IV „Geschichtsrunde Tor zur Obermosel“ 

Start an der Mehrzweckhalle; zunächst zur Kirche St. Aper in der Hauptstraße, weiter vorbei 
am Kindergarten, dem Pfarrhaus bis vor die Abzweigung zum Marktplatz. 

Nach rechts in die Mühlenstraße und sofort links in die Gasse zwischen den Häusern 
abbiegen. Dieser Gasse folgen bis zur Neudorfstraße vor das Wohngebäude Haus Nr. 11 
aus dem Jahr 1787. 

Hier nach links gehen und vor dem Marktplatz nach rechts in die Kordelstraße einbiegen. 
In der Kordelstraße 17 befindet sich eine Winkelhofanlage von 1806, gegenüber dem 
rückwärtigen Zugang zum Weingut Giwer. 

Der Kordelstraße weiter folgen bis vor die Brückenrampe, dort halbrechts in eine Gasse 
einbiegen und dieser bis zur Neudorfstraße folgen. Hier nach rechts in die Neudorfstraße 
abbiegen. Dort befindet sich der Eingang zum Weingut Giwer. 

Weiter der Neudorfstraße folgen bis zur ehemaligen Mühle mit Wohnhaus aus der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. 

Weiter nach links und dann gleich nach rechts der Mühlenstraße parallel zur B419 folgen. 
Vorbei am Wegekreuz bis hinter die Kirche. 

Dort nach links die B419 unterqueren und nach rechts dem Moselradweg (Richtung Konz) 
bis zur nächsten Unterführung bei Reinig folgen. 

Vor dem ehemaligen Fähranleger nach rechts durch die Unterführung der B419 in die 
Reiniger Straße gehen. 

Vorbei am Schifferkreuz und weiter zur Reiniger-Kapelle. 

Auf der Reiniger Straße weiter bis zur Kreuzung Hauptstraße. Dort befindet sich ein 
Altarkreuz von 1800. 

Von hier über die Reiniger Brücke (Bahnüberquerung) bis zur Kreuzung Winkelweg / 
Granastraße. Nach links vor bis zur Kreuzung Römerstraße und dieser bergauf folgen bis zur 
Kreuzung Kapellenstraße. Hier steht ein Altes Wasserwerk.   

Der Römerstraße weiter bergauf folgen bis zum Aussichtspunkt Römerstraße. 

Hinter dem Aussichtspunkt rechts bergab in die Löschemerstraße. Bei der zweiten 
Abzweigung nach links „Auf Periol“ abbiegen und dieser Straße folgen. 

Im Bereich einer Spitzkehre hat man den Blick auf die Igeler Verwerfung. 

Weiter der Straße bergab folgen und an der nächsten Kreuzung nach links über die Brücke 
(Bahnüberquerung) durch die Kordelstraße zum Marktplatz. 

Von hier der Hauptstraße folgen und zurück zur Gemeindehalle „In der Acht“! 
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