
Zwischen Wein und Wasser wandern
Auf dem Rheinsteig zwischen Neuwied und Rheinbrohl unterwegs zu Deutschlands Geschichte

Was haben Weinberge, ein
Geysir und die Reichsin-
signien gemeinsam? Der
Rheinsteig bietet uns auf
dieser Etappe durch die
vom Weinbau geprägte
Landschaft nicht nur einen
erstklassigen Blick auf den
Geysir bei Namedy, son-
dern führt uns auch zur Ru-
ine Hammerstein, wo einst
Reichsapfel, Zepter und
Krone verwahrt wurden.

Mitten in Neuwied-Feldkir-
chen an der Hüllenberger
Straße (1) legen wir heute
los. Über eine Waldtreppe
erklimmen wir das Rhein-
plateau. Der Rheinsteig ver-
läuft, stets hart an der
Hangkante, durch eine ab-
wechslungsreiche Land-
schaft aus kurzen Nieder-
waldabschnitten, Weinber-
gen, die zum Teil brachlie-
gen und weiten Feldern.
Amüsant, aber nicht unbe-
dingt wörtlich zu nehmen, ist
die Passage am Weinberg
Hüllenberger Stolperstein:
Ins Stolpern gerät höchs-
tens, wer nach 1,3 km bei

der tollen Aussicht auf den
Rhein (2) und Andernach
vergisst, ein wenig auf den
Weg zu achten.
Der Pfad führt auf diesem
Abschnitt nicht nur durch
eine häufig wechselnde
Umgebung, sondern auch
auf und ab, was für zusätzli-
chen Reiz sorgt. Dabei ver-
mittelt uns der Rheinsteig
immer wieder das Gefühl,
mitten in der Natur zu sein
und die umliegende Kultur-
landschaft positiv zu erfah-
ren. So ein Erlebnis wird uns
nach einem Serpentinen-
anstieg auf die Hochfläche
beschert: Zunächst wan-
dern wir dort durch freies
Feld, an einer Kapelle vor-
bei, gelangen dann aber
nach 1,8 km auf einem Fel-
sensporn zu einer Bank mit
traumhaft schöner Aussicht
auf den Rhein und die ge-
genüberliegende Eifel.
Pfadig geht es weiter, steht
nun doch der Abstieg Rich-
tung Leutesdorf an. Auf al-
ten Weinbergsstiegen, die
gute Trittsicherheit erfor-
dern, nähern wir uns dem

Weinort. Mitten durch die
Weinberge, wo das Win-
gertshäusje als Unter-
schlupf bei schlechtem
Wetter bereit steht, steigen
wir hinunter, bis wir auf einen
breiten Wirtschaftsweg sto-
ßen. Dieser führt uns, bei
bester Sicht auf den se-
henswerten Weinort Leu-
tesdorf, auf etwa 100 m Hö-
he durch die Reben.
Achtung: Bei aller Begeis-
terung für das Panorama
dürfen wir nach insgesamt
2,7 km nicht den Abzweig
zum Sonnenweg verpassen.
Noch höher hinaus muss
man beim Aufstieg zur Ed-
mundshütte (3), die sich
nach 4 km in bester Logen-
lage am Hang über Leutes-
dorf und gegenüber dem

Namedyer Werth mit dem
Geysir präsentiert. Danach
steht uns eine echte Klette-
rei über die Felsklippen
oberhalb der Hütte bevor.
Für weniger Geübte steht
aber ein Bypass zur Verfü-
gung.
Wir lassen das Natur-
schutzgebiet Langen-
bergskopf hinter uns und
durch Wald geht es abwärts
zum Bachhof (4), den wir
nach insgesamt 7,3 km
passieren. Ein Weinbergs-
weg führt uns parallel zur B
42 bergan, bald wird er von
einem Feldweg abgelöst,
der stramm aufwärts ver-
läuft. Am Abzweig zur Ruine
Hammerstein (5) (unbedingt
den kurzen Abstecher zur
eigentlichen Ruine ma-

chen!) werden wir nach 8.8
km für die Mühen entschä-
digt. Bis ins 10. Jahrhundert
gehen die Ursprünge der
einst mächtigen Rheinfeste
Hammerstein zurück. Die
Konradiner waren die Bau-
herren der Burg, die hoch
über dem Fluss thront und
im frühen Mittelalter (um
1125) zeitweise sogar Hei-
mat der Reichsinsignien
gewesen ist.
Von den wenigen Häusern
Oberhammersteins gelan-
gen wir über einen Teerweg
mitten durch die mannsho-
hen Reben nach Nieder-
hammerstein, wo wir nach
10.8 km an der Kirche nach
rechts ins Tal zum Parkplatz
(6) laufen. Noch bleiben wir
dem Hammersteiner Bach

treu, wenden uns dann aber
am Wegweiser Rheinbrohl
nach links dem vorletzten
Anstieg des Tages zu. Die-
ser gestaltet sich anstren-
gend, aber kurzweilig.
Wir folgen der Hangkante
auf toller Strecke, durch-
queren auf erdigen Pfaden
ein kleines Tal, bis wir 13.5
km an der Schutzhütte auf
der exponierten Rhein-
brohler Ley (7) eintreffen.
Der Ausblick ist einfach
grandios. Ein Teerweg führt
uns schließlich die letzten

Meter hinab zum Etappen-
ziel Rheinbrohl (8), wo wir
nach insgesamt 14., km ein-
treffen.
Fazit: Eine Traumtour für die
Pfingsttage. Direkt am
Rheinsteig bei Leutesdorf
liegt am Rand des Natur-
schutzgebiets Langen-
bergskopf die Edmunds-
hütte. Sie bietet einen ech-
ten Logenplatz, wenn man
dem größten Kaltwasser-
geysir Europas auf dem Na-
medyer Werth zuschauen
möchte.

Buchtipp: Rheinsteig einfach
– Sonderedition im kompak-
ten Pocketformat mit allen
aktuellen Infos zum Weg, zu
Einkehr, Übernachtung und
Sehenswürdigkeiten links
und rechts von 20 Etappen
zwischen Wiesbaden und
Bonn. Der Fernwanderweg
gehört zu den schönsten
Deutschlands. Anbindung an
die Gratis-App „traumtouren“
zur Navigation unterwegs,
144 Seiten, zahlreiche Fotos
und Detailkarten, 9,95 €,
www.ideemediashop.de

Traumhafte Aussichten: Entlang der Hangkante führt der Rheinsteig von Neuwied
nach Rheinbrohl. Foto: ideemedia/Schöllkopf

Fakten zum Wanderweg
Start: Neuwied-Feldkirchen
Ziel: Rheinbrohl
Gesamtlänge: 15.4 km
Gesamtzeit: 4 Std. 40 Min.
Anspruch: mittel
Anfahrt und Rückfahrt: Neuwied-Feldkirchen und
Rheinbrohl sind über die B 42 durch das Rheintal er-
reichbar. Zum Ausgangspunkt im Stadtteil Feldkir-
chen fährt ab Bahnhof Neuwied der Bus, Rück-
fahrt von Rheinbrohl nach Neuwied mit der Bahn.
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Die besten Wandertouren AM WOCHENENDE

…die Freiheit mit Reisemobil
und Caravan genießen!

We
camping

Tipps zum Reisen
ohne Stress
So beginnt der Luxusurlaub an der eigenen Haustür

(djd). Lange Fahrten ans
Urlaubsziel im eigenen
Pkw, Schlange stehen
beim Check-in am Flug-
hafen, lästige Mitreisende
im Zug, die ihre Weltsicht
mit allen teilen möchten:
Reisestress zum Start in
den Urlaub ist nicht je-
dermanns Sache. Gemäß
der Devise „Der Weg ist
das Ziel“ beginnt die Er-
holung in einem gut aus-
gestatteten Reisemobil
gleich hinter der eigenen
Haustür.

Unangenehme Urlaubser-
fahrungen kann man sich
so ersparen und jeden Trip
ganz nach Gusto und
höchst komfortabel ange-
hen. Und wenn es doch mal
einen Stau gibt, dann bie-
gen Wohnmobilisten ein-
fach von der Autobahn ab
und warten ganz entspannt
an einem schönen Stell-
platz, bis der Verkehr wie-
der fließt.

Unterwegs mit Komfort
fast wie zu Hause
Denn ein echtes Luxus-Rei-
semobil bietet Komfort, wie
man ihn auch zu Hause in
den eigenen vier Wänden
wünscht. Eine gut ausge-
stattete Küche bietet reich-
lich Stauraum für Koch-
und Tischgeschirr und le-
ckere Vorräte – und genü-
gend Bewegungsfreiheit,

um nach Herzenslust auch
zu zweit kochen und ge-
nießen zu können.
Im mobilen Badezimmer mit
Waschtisch, separater Du-
sche und großzügigen Ab-
lagemöglichkeiten sollten
sich auch zwei Menschen
der Körperpflege widmen
können, ohne dass es eng
wird. Wichtig sind großzü-
gige Wassertanks, mit de-
nen man genügend Vorräte
für mehrere Tage an Bord
hat.

Angenehm reisen
zu jeder Jahreszeit
Nicht nur für kalte Nächte,
sondern auch für heiße Ta-
ge ist eine effiziente Wär-
medämmung der Außen-

hülle eines Reisemobils
sehr sinnvoll. Genau wie in
den eigenen vier Wänden
daheim sorgt sie dafür, dass
im Innern angenehme Tem-
peraturen herrschen und
Standheizung oder Klima-
anlage nicht mehr Leistung

bringen müssen als unbe-
dingt erforderlich.
Zudem lassen sich Reise-
mobile mit individuellen
Ausstattungsmerkmalen auf
die Anforderungen und
Wünsche ihrer Besitzer ab-
stimmen.

Einfach anhalten, wo es gerade am schönsten ist: Das können nur Wohnmobil-Fah-
rer. Foto: djd/MORELO Reisemobile

Startklar für die Reise
(djd). Flexibel reisen und
auch am Urlaubsort mo-
bil bleiben: Gute Gründe
sprechen dafür, mit dem
eigenen Auto – zum Bei-
spiel dem Wohnwagen –
in die Ferien zu reisen.
Der Fachmann nimmt
beim Urlaubs-Check in

der Werkstatt auch
Bremsen, Reifen, Wisch-
blätter und Klimaanlage
unter die Lupe. Noch ein
Tipp: Vor dem Ferienstart
beim Verbandskasten
das Verfallsdatum über-
prüfen und auch Warn-
westen nicht vergessen.

Haus auf Rädern
einfach mieten
Perfekte Familienreise planen
Ein Wohnmobil oder
Wohnwagen birgt tolle
Möglichkeiten zur Gestal-
tung des abwechslungs-
reichen Familienurlaubs.

Insbesondere Kindern macht
Camping großen Spaß und
auf Campingplätzen lässt
sich ganz schnell Anschluss
und nette Gesellschaft fin-
den. Es bringt Eltern und
Kinder in die Natur, neue Er-
fahrungen und Abenteuer
können erlebt werden und
der Familienbund wird ge-
stärkt.
Viele Wohnmobilisten be-
vorzugen das Campen mit
Caravan. Ein Wohnanhänger
wird an ein separates Zug-

fahrzeug mit ausreichende
Motorisierung über die An-
hängerkupplung am Heck
gekoppelt. Es bedarf zwar
eines Campingplatzes zum
Abstellen des Caravans, der
große Vorteil liegt aber ein-
deutig an dem separaten
Auto am Reiseziel. Dadurch
lassen sich ohne Komfort
Einbußen faszinierende
Ausflüge in die umgebenden
Regionen oder Städte und zu
umliegenden Sehenswür-
digkeiten unternehmen. Viele
Wohnwagenvermietungen
erleichtern den Mietern das
Caravaning zusätzlich, denn
viele Vermieter bieten zu-
sätzlich ein Aufstell-/Zustell-
service bei Anmietung an.

Günstige Mietangebote für Lückenschließer
Fragen Sie nach den Terminen! Rasselsteinstr. 4

56626 Andernach
Tel: 02632 241 9960

mieten@bmg-wohnmobile.de

inkl. Camping

Basic Ausstattung*

*Campingstühle, Tisch, Auffahrkeile,ffahrkeile,fahrkeile,f Kabel, Schlauch, Gas & Chemie

Ihre Wohnmobil Vermietung am Mittelrhein
Buchen Sie jetzt!

www.bmg-wohnmobile.de

U
rla

ub
m
it
de

m

Wohnmobil

Hinter der Jungenstraße 8 · 56218 Mülheim-Kärlich
Fon 0261 /9521927

www.reifenundmore.de

2018

Ihr Fachmann auch für

Reisemobile & Caravans

Unser Camper-Service:

– Gasprüfung

– Reparaturen

– Einbau von Anhängerkupplung

www.reifenundmore.de
www.bmg-wohnmobile.de
www.ideemediashop.de

