
So natürlich – so sympathisch   Maring-Noviand mit Siebenborn. 
 

Jetzt hört man ihn rufen aus dem nahen Waldgebiet, als säße er ganz nah im Garten:  

Kuckuck, kuckuck. 

Mit seinem Ruf verzaubert er uns ein bisschen, und es ist gut, ein Centstück in der Tasche zu 

fühlen. Ein Stück heile Welt erahnen wir unter den schattigen, hohen Bäumen der Maringer 

Nachtigallenschweiz auf sanftem Waldboden beim Wandern. 

 

Die Natur umarmt, heilt und nährt uns. Ermutigende Lebensfreude ist unser Gewinn. Und so 

ist es nicht erstaunlich, dass sowohl Einheimische als auch Gäste sich entlang der Wiesen und 

Weinberge, am Flusslauf und im Wald der Natur erfreuen.  

 

Das Wachsen und Gedeihen bringt auch viel Arbeit im Garten und im Weinberg. Was getan 

werden muss, lohnt sich gut getan zu werden, ist der Anspruch. So fühlen wir uns wohl in 

unserem Heimatort und teilen diese Freude mit allen, die zu uns nach Maring-Noviand-

Siebenborn kommen. 

 

Gerade erst ist der berauschende Duft der Obstbäume und Fliederbüsche leicht verflogen, der 

die Spaziergänger die Nasen in die Blüten versenken ließ. 

Und schon stecken Iris, Akelei,  Schwertlilien, Ringelblumen, Goldlack, Jungfer im Grünen 

und Nelken die Köpfe aus der Erde. Pfingstrosen wollen bald blühen. Die roten Kletterrosen 

malen einen kräftigen Farbtupfer in das Grün. Die Erdbeerpflanzen setzen Früchte an und 

reifen.....und bald danach duftet der Weinberg zur Blütezeit im Juni. 

 

Auf dem Balkon einer modernen Ferienwohnung oder im Garten der Gästehäuser lässt sich 

ein verführerisches Aromabad nehmen. Wohlfühlatmosphäre. 

 

Ein Stück heile Welt im Mosel- und im Liesertal, dezentes Umsorgtsein in gepflegtem 

Ambiente, Anregungen zur Freizeitgestaltung, nette Begegnungen, die Vielfalt hochwertiger 

Moselweine, leckeres Essen, ein bisschen Kuckucksruf und dazu magisch-prickelnde 

Moselsektperlen im Glas, das Beste, was die Trauben hervorbrachten, 

das mögen Urlauber - und wir doch auch.  

Bald ist es wieder soweit,  Restaurant und Vinothek sind zum Genuss geöffnet. 

Auf in die frische Luft. Bewegen wir uns, wandern, walken und radeln wir. Welche 

Wunderwerke an kleinen  und großen Pflanzen und Kräutern – so bunt – so duftend. 

 

Das saubere Umfeld der Häuser, die einladende Bank zum Rasten und der Blumenschmuck 

durch Geranien, Oleander, Blauregen, Clematis usw. tragen zu einem ansprechenden Ortsbild 

bei. Das überrascht und gefällt uns und den Besuchern und lässt sie wiederkehren. 

 

Wer aus der bunten Vielzahl der Reiseziele in aller Welt unseren Wein- und Ferienort 

Maring-Noviand mit Siebenborn auswählt, hat sich für sanften Tourismus in großzügig 

verschenkender Natur und für angenehm individuelle  Gastlichkeit entschieden. 

Das Ankommen hier wird sich lohnen. 
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