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Die Tourist Information Boppard informiert
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Boppard. Bereits am vergan-
genen Montag konnten die 
ersten Gäste Punkt 9 Uhr die 
Beratung durch das Service-
team der Tourist Information 
in Anspruch nehmen.  Trotz 
erschwerter Bedingungen, 
aufgrund noch geschlossener 
Freizeitbetriebe und des ver-
regneten Wetters, konnten 
den Gästen Anregungen für 
ihren einwöchigen Aufent-
halt in Boppard mit auf den 
Weg gegeben werden. Und 
so wird es nun hoffentlich 
weiter gehen, im Mai mon-
tags bis freitags von 9 bis 16 
Uhr und ab Juni, mit Inkraft-
treten der 3. Stufe des Per-
spektivplans Rheinland-Pfalz, 
dann auch wieder mit erwei-

terten Öffnungszeiten, denn 
zwischenzeitlich nehmen 
auch die touristischen Part-
ner wieder ihren Betrieb auf. 
So gibt es bereits seit dem 
22. Mai wieder erste Aus-
flugsfahrten auf dem Rhein, 
die Sesselbahn Boppard und 
die Seilbahn Koblenz haben 
zu Pfingsten wieder Fahrt 
aufgenommen und erste 
Museen, wie das Museum 
in der Alten Burg Boppard, 
haben bereits wieder geöff-
net. Die Tourist Information 
bietet die erste öffentliche 
Stadtführung durch Boppard 
(mit Voranmeldung, Headset und 

Abstand) am Samstag, 5. Juni 
an. Auch wenn eine Norma-
lisierung des öffentlichen 

Lebens in Sicht ist, so muss 
die Vorsicht der Begleiter 
bleiben. Um keine 4. Welle 
zu erleben, bleibt es wich-
tig, die AHA Regeln einzu-
halten, wie auch die jeweili-
gen Vorgaben der einzelnen 
Leistungsträger. Diese sind 
auf deren Internetseiten zu 
finden oder können telefo-
nisch erfragt werden. Wei-
tere Informationen unter 
www.corona.rlp.de/de/ak-
tuelles/detail/news/News/
detail/perspektivplan-rhein-
land-pfalz-und-buendnis-fu-
er-sicheres-oeffnen-schaf-
f en -ho f fnung - fue r -ma i -
feiertage-un/ und www.
corona.rlp.de/de/service/
rechtsgrundlagen/

Grußwort der 
Bopparder Werbegemeinschaft

Mit den fallenden Inzidenz-
zahlen im Rhein-Hunsrück-
Kreis kehrt langsam auch 
das Leben zurück in Bop-
pards schöne Innenstadt. 
Gastronomen und Händler 
haben sich in den vergange-
nen Wochen und Monaten 
auf die Wiedereröffnung 
vorbereitet, Hygienepläne 
und coronakonforme Kon-
zepte wurden erarbeitet 
und umgesetzt. „Wir freuen 
uns so sehr, Kunden und 
Gäste vor Ort begrüßen zu 
können,“ da sind sich alle 

einig. „Hurra! Wir haben 
wieder für Sie geöffnet.“ – 
unter diesem Motto steht 
diese Sonderbeilage im 
Rhein-Hunsrück-Anzeiger. 
Optimismus, Hoffnung und 
Zuversicht sind im ganzen 
Ort spürbar. Und weil der 
Impfstoff aktuell noch et-
was knapp ist, verteilen 
die Betriebe der Bopparder 
Werbegemeinschaft in den 
nächsten Tagen die „Bop-
parder Schluckimpfung“. 
Gegen Corona hilft die lei-
der nicht, zaubert aber zu-
mindest ein Lächeln auf die 
Lippen. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Nicole Weißer, Vorsitzende



Einkaufen mit dem Fahrrad
Ganz relaxed auf Shop-
ping-Tour: Mit dem Fahrrad 
gehts. Einfach zwischen-
durch beim Bäcker knuspri-
ge Brötchen kaufen. Oder 
mal sehen, was es Leckeres 
auf dem Markt gibt. Mit 
dem Zweirad sind viele Ein-
käufe schneller zu erledigen 
als mit dem Auto – und das 
umwel� reundlich und kos-
tensparend.

Richtig bestückt sind Fahr-
räder kleine Transportwun-
der. In Körben für Lenker 
und Gepäckträger aus Stoff 
oder Metall lässt sich der 
Einkauf sicher nach Hause 
bringen. Für empfindliche 
und gekühlte Speisen gibt 
es neuerdings Kühltasche-
neinsätze, die einfach in 
den Fahrradkorb eingesetzt 

werden können. Da beim 
Einkauf schon mal einiges 
an Gewicht zusammen-

kommt und man zu Hause 
nicht wieder alles umpacken 
möchte, sind hier Körbe be-

sonders geeignet, die eine 
sichere Montage mit Ab-
nehmbarkeit vereinen.

Körbe und Taschen mit 
Schnellbefestigungen kön-
nen mit ins Geschäft ge-
nommen und im Hand-
umdrehen wieder am Rad 
fixiert werden. Mit KLICKfix 
Adaptern (www.klickfix.
de) von Rixen & Kaul ausge-
stattetes Zubehör passt auf 
jedes Rad – egal ob E-Bike, 
Trekking- oder Hollandrad.
Es ist ratsam, das Gewicht 
am Rad zu verteilen und 
nicht den kompletten Ein-
kauf im Lenkerkorb zu 
transportieren, da so das 
Lenkverhalten beeinträch-
tigt werden kann. Gepäck-
trägerkörbe werden als Er-
gänzung immer beliebter, 
nicht zuletzt weil sie be-
sonders geräumig sind und 
das Gewicht zentral am Rad 
platzieren.                 [spp-o]
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Boppard. Am Sonntag, 16. 
Mai, öffnete das Museum 
in der Kurfürstlichen Burg 
rechtzeitig zum Internatio-
nalen Museumstag. Viele 
Besucher nutzten die Mög-
lichkeit, Kultur wieder vor 
Ort zu erleben. Aktuell ist die 
Fotoausstellung von Herbert 

Museum Boppard hat 
wieder geöffnet
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Piel „FIVE DAYS ANCIENT 
SILK ROAD“ zu sehen. Bilder 
von seiner Reise zur „Alten 
Seidenstraße“ auf den Spu-
ren von Marco Polo.
„Binger Gasse 35“ ist ein 
neuer Raum mit Daueraus-
stellung im Museum Bop-
pard. Hier wird mit noch 
wenigen erhaltenen Fund-
stücken an die Synagoge 
in Boppard erinnert. Die 
Fundstücke sind Leihgaben 
des heutigen Bewohners 
der Binger Gasse 35 Robert 
Holz. Für den Besuch des 
Museums benötigt man nur 
eine Vorausbuchung unter 
www.museum-boppard.de 
oder während der Öffnungs-
zeiten auch telefonisch, Tel. 
06742 8015984.

Boppard bereitet sich auf 
zusätzliche Besucher vor: 
Testzeiten des Kommuna-
len Schnelltestzentrums 
Boppard in der Stadthalle 
Boppard werden auf täglich 
sechs Stunden ausgeweitet.

In Zusammenarbeit mit 
zwei Bopparder Arztpraxen 
sowie dem Deutschen Ro-
ten Kreuz im Kreisverband 
Rhein-Hunsrück werden 
seit dem Pfingstwochenen-
de die Öffnungszeiten des 
Kommunalen Schnelltest-
zentrums erheblich ausge-
weitet. Ab der kommenden 
Woche soll ein tägliches 
Testangebot in der Stadt-
halle am Marktplatz in der 
Zeit von 12 bis 18 Uhr ge-

Corona-Schnelltest in Boppard

macht werden. Für die 
folgenden Tage gelten 
folgende Öffnungszeiten: 
Mittwoch,  26. Mai, 17 
bis 20 Uhr, Freitag,  28. 
Mai, 15  bis 21 Uhr, ab 
Samstag,  29. Mai dann 
täglich in der Zeit von 12 
bis 18 Uhr.

Die Testsets werden von der 
Firma Sebapharma zur Ver-
fügung gestellt. Gesetzlich 
Krankenversicherte werden 
gebeten, ihre Versiche-
rungskarte mitzubringen, 
was die Registrierung und 
die anschließende Ausstel-
lung der Testbescheinigung 
erleichtert. Bürgermeister 
Dr. Walter Bersch ist über 
das Zustandekommen die-
ses guten Bopparder An-
gebots sehr froh und dankt 
allen Mitwirkenden. 
Die Bopparder Gastrono-
mie kann sich daher sehr 
gut auf ihr eigentliches 
Kerngeschäft beschränken.

Willkommen in Boppard.

Bad Salzig. Bei Inzidenzwer-
ten unter 100 an drei aufein-
anderfolgenden Tagen öff-
net die Bücherei ab sofort 
für Besucher im Pfarrhaus 
Bad Salzig. Viele schöne, 
aktuelle Bücher stehen zur 

Ausleihe bereit. Öffnungs-
zeiten: Mittwoch, 15 bis 
18 Uhr und Donnerstag, 
15 bis 18 Uhr. Der Einlass 
(10 Minuten/Person oder 
Familie) ist nur mit einer 
medizinischen Maske mög-

Bücherei wieder geöffnet
lich und auf zwei Personen 
oder eine Familie begrenzt. 
Es gelten die AHA-Regeln. 
Terminabsprachen sind zur-
zeit nicht nötig. Wer den 
Lieferservice nutzen möch-
te, erreicht die Mitarbeite-
rinnen telefonisch oder per 
buechereibadsalzig@gmx.
de. Die Öffnung unterliegt 
zusätzlich zu den gesetzli-
chen Corona-Regeln auch 
den Vorgaben des Bistums 
Trier und gilt bis auf Wider-
ruf. Wenn die Inzidenzzah-
len es zulassen, ermöglicht 
das Team der Bücherei allen 
Kinder und Jugendlichen 
von 6 bis 16 Jahren vom 5. 
Juli bis 4. September wie-
der die Teilnahme am Le-
sesommer Rheinland-Pfalz, 
die Vorbereitungen laufen 
auf Hochtouren. Weitere 
Infos folgen.
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