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Fürstlich wandern zu Hoheiten im Wald
Romantische Winter-Runde hoch über Neuwied / Wälder, Wiesen und weite Blicke bis in die Eifel

Der Fürstenweg hoch über
der Deichstadt Neuwied
verbindet herrliche Ausbli-
cke über das große Neu-
wieder Becken mit einma-
ligen Natur- und Kulturer-
lebnissen – auch im Winter.
Die idyllische und kurzwei-
lige Tour führt teils auf dem
Rheinsteig durch das Au-
bachtal zur Burg Altwied
und durch die fürstlichen
Wälder zurück zum Schloss
der Forscher in Monrepos.

Am großen Parkplatz des
Museums Monrepos be-
ginnen wir die Tour auf dem
Fürstenweg, die wir bei win-
terlichen Bedingungen am
besten gegen den Uhrzei-
gersinn absolvieren. Durch
einige schmalere Ab- und
Anstiege gehören rutsch-
festes Schuhwerk und Stö-
cke zur Ausrüstung. Wir lau-
fen zur Zufahrtsstraße und
wandern etwa 50 Meter auf
der Straße nach links. Dann
führt uns rechts ein Pfad mit
stetem Gefälle in den Wald
des Aubachtals. Bald treffen
wir auf einen breiten Wald-
weg und vertrauen uns die-
sem nach rechts an. Wir
passieren ein Gerätehaus,
bevor wir das untere Ende
der Skipiste von Segendorf
erreichen. Pistenbetrieb
herrscht hier eher selten.
An der Hütte biegen wir
links auf einen Wiesenpfad
ab, der uns ins Bachtal führt.
Wir tauchen erneut in den
Wald ein und treffen auf den
Rheinsteig. Diesem folgt der
Fürstenweg nun bis zur
Laubachsmühle. Wir laufen
durch eine Senke und ge-
winnen danach etwas an
Höhe, bevor wir den Wald
verlassen. Nach 1,7 km ge-
nießen wir von Bänken den
herrlichen Blick zum Rhein
– und an klaren Wintertagen
bis weit hinein in die Vulka-
neifel.

Wir queren die K 110, las-
sen die Schutzhütte des
Waldfestplatzes Segendorf
(auch hier: Parkplatz und
Einstiegsmöglichkeit in den
Weg) rechts liegen und
wandern am Waldrand ent-
lang weiter. Wenn sich der
Weg sanft absenkt, ist ein
erster herrlicher Blick über
das Neuwieder Becken
möglich. Etwas unterhalb
knickt unsere Trasse nach
links in freie Flur und der Ab-
stieg ins Wiedtal beginnt.
Mit einigen Richtungswech-

seln geht es abwärts, wobei
uns stets eine prächtige
Aussicht begleitet. Bald ge-
sellt sich der Wiedweg zu
uns, und wir wechseln von
den Wiesen mal wieder in
den Wald. Dort queren wir
den Taleinschnitt des Mor-
bachs, bevor wir uns wieder
dem Wiedtal nähern.
Bald sind die ersten Häuser
von Altwied erreicht. Den
Fluss queren wir über die
historische Steinbrücke, um
uns danach links der Burg
zuzuwenden. Nach 4,3 Ki-

lometern ragen die Ge-
mäuer der Burg Altwied, de-
ren Ursprünge im 12. Jahr-
hundert liegen, eindrucks-
voll in den Himmel. Der
Fürstenweg passiert das
Burgareal und biegt an der
Kreuzung der L 255 mit der
K 107 nach rechts ab. We-
nig später queren wir die
K 107 und wenden uns ei-
nem ansteigenden Pfad im
Wald zu – auf den feuchten
Felsen kann es glatt sein.
Ein hangparalleler Pfad
bringt uns wenig später zu

einer kleinen Schutzhütte
am Wegesrand.
Der Serpentinenpfad führt
uns wieder talwärts und wir
treffen an einem Rastplatz
auf einen Forstweg. Hier
wenden wir uns nach rechts
und bald geht es wieder
bergan. Nach sechs Kilo-
metern treffen wir an der
Laubachsmühle ein und
queren die Straße.
Kurz darauf dürfen wir die
Wied ein zweites Mal über
die überdachte Holzbrücke
queren. Am anderen Ufer

wandern wir links auf dem
Uferweg weiter und biegen
an einer Weggabelung
scharf rechts ab: Der An-
stieg zurück auf die Höhe
hat begonnen – und es wird
Wanderern auch an kühlen
Tagen warm! Bald umfängt
uns wieder der Wald und
erst nach 6,9 km erreichen
wir eine offene Wiese.
Am Waldrand biegt der
Fürstenweg links ab und
führt uns durch eine idylli-
sche Kastanienallee, Laub
und Schalen knirschen un-
ter den Sohlen. Nach neun
km gewinnen wir noch ein-
mal etwas an Höhe. Am ge-
genüberliegenden Wald-
rand treffen wir auf einen
Feldweg und laufen links
weiter.
Wir folgen dem Waldrand
und treffen an uralten Bu-
chen auf einen Rastplatz
und eine Schutzhütte. An-
schließend folgen wir dem
Wirtschaftsweg nach Sü-
den. Wir passieren den ehe-
maligen Standort der Resi-
denz des alten Schlosses
Monrepos, von dem heute
leider nichts mehr zu sehen
ist. Nach 10,5 km queren wir
einen Weg und stehen un-
vermittelt vor dem Schloss
der Forscher in Monrepos.
Ein Mammut grüßt von der
Terrasse und lädt zur Zeit-
reise ein. Der Fürstenweg
setzt sich an dieser Stelle
geradeaus fort und bringt
uns zum bewirtschafteten
Hahnhof. Hier biegen wir
links ab und folgen der Zu-
fahrt zurück zum Parkplatz,
wo sich nach 10,8 km der
Kreis dieser fürstlichen
Rundtour schließt.

Fazit: Eine herrliche Win-
tertour an klaren Tagen.
Durch einiges Auf und Ab
ist für die nötige Durchblu-
tung gesorgt. Unterwegs
zahlreiche Bänke mit Rast-

möglichkeiten und schönen
Weitblicken.

Buchtipps: „Rheinschleifen
Wandern“, 22 Premium-
Rundwege am romanti-
schen Rhein und links und
rechts von Rheinsteig und
Rheinburgenweg, Direktan-

bindung an die Wander-
App „traumtouren“, 12,95 €;
„Rheinsteig einfach – das
kleine Buch für große Tou-
ren zwischen Bonn und
Wiesbaden mit allen 20
Etappen“, Sonderausgabe,
9,95 €.
www.ideemediashop.de

Verzauberte Winterwälder begeistern Wanderer auf dem Fürstenweg hoch über Neuwied. Foto: ideemedia / Schöllkopf

Fakten zum Wanderweg
Start: Parkplatz Monrepos
Länge: 10.8 km
Gehzeit: 3 Std. 30 Min.
Anspruch: Mittel - Anspruchsvoll
Anfahrt: B 42 bis nach Neuwied, weiter auf der
L 255 (Rasselsteiner Straße) entlang der Wied bis
zur Ausschilderung „Monrepos“. Im Ortsteil Se-
gendorf über die K 110 bis zum Parkplatz des Mu-
seums Monrepos.
Parken: Parkplatz Monrepos, Parkplatz K 110 am
Waldfestgelände
ÖPNV: Neuwied ist per Bahn gut zu erreichen.
Von dort kann man zwar nicht direkt nach Mon-
repos fahren, aber mit der Buslinie 59 gelangt
man nach Segendorf und über einen Zuweg zum
Rheinsteig und zum Fürstenweg.

Anzeigensonderveröffentlichung

WELTKREBSTAG AM 4. FEBRUAR 2019
Diagnose KREBS: Kämpfen. Siegen!

Krebsvorsorge auch im Alter nutzen
Prostatakrebsfrüherkennung ermöglicht Entscheidungsspielraum

Die Statistiken der Krebs-
register zeigen: Etwa ein
Fünftel der Krebsneuer-
krankungen betrifft Pati-
enten im Alter von 80, 85
oder mehr Jahren. Dafür,
dass Tumore im Alter
langsamer wachsen und
eher harmlos bleiben, se-
hen Experten des Deut-
schen Krebsinformations-
zentrums keinen belast-
baren Beleg.

Ältere Menschen sollten
dazu ermutigt werden, die
Früherkennungsprogram-
me der gesetzlichen Kran-
kenkassen zu nutzen. So
erhalten sie sich die Chan-
ce, rechtzeitig eine Be-
handlung einzuleiten, die
möglichst viel Lebensquali-
tät sichert.
Bei Frauen von 20 bis
60 Jahren ist Gebärmut-
terhalskrebs die bei wei-
tem häufigste Krebsart, die
durch Humane Papillom-
Viren (HPV) ausgelöst wird.
Die Viren können jedoch
auch Krebs an den Scham-
lippen, in der Vagina und
im Analbereich verursa-

chen. Statistiken zeigen,
dass Frauen ab 60 Jah-

ren insgesamt sogar häu-
figer an solchen Tumoren

erkranken als an Gebär-
mutterhalskrebs. Experten

führen das darauf zurück,
dass die Patientinnen die

jährlichen Krebsfrüherken-
nungsuntersuchungen
beim Gynäkologen nicht
mehr regelmäßig nutzen.
Krebserkrankungen früh-
zeitig zu erkennen er-
möglicht es zudem, al-
tersangemessen zu ent-
scheiden, wie die Be-
handlung aussehen soll.
Zum Beispiel bei Prosta-
ta-Tumoren: Labortests
weisen frühzeitig auf ei-
nen Krankheitsverdacht hin,
weitere Untersuchungen
schaffen Klarheit über den
Stand der Erkrankungen.
In einem frühen Stadium
reicht es häufig, den Krank-
heitsverlauf regelmäßig zu
kontrollieren (watchful wai-
ting) und womöglich be-
lastende Therapien auf-
zuschieben. Experten ge-
hen davon aus, dass die-
se Strategie auch lang-
fristig keine Nachteile für
die Erkrankten birgt. Wird
der Tumor erst in weit ent-
wickeltem Stadium fest-
gestellt, braucht es unter
Umständen deutlich ag-
gressivere Therapien, um
den Tumor oder seine Aus-
wirkungen zu behandeln.

Am 4. Februar soll mit dem Weltkrebstag eine der häufigsten Todesursachen in das Bewusstsein der Bevölkerung
rücken.

05.02.2019
„Immuntherapie bei Krebs: Brauchen wir
noch Chemotherapie?“
Ev. Stift St.Martin | Johannes-Müller-Straße 7 | 56068Koblenz
Konferenzraum 11. OG

12.03.2019
„Darmkrebs: Was empfehlen der Internist
und der Viszeralchirurg?“
Ev. Stift St.Martin | Johannes-Müller-Straße 7 | 56068Koblenz
Konferenzraum 11. OG

19.03.2019
„Zähne erhalten mit / trotz Chemotherapie“
Ev. Stift St.Martin | Johannes-Müller-Straße 7 | 56068Koblenz
Konferenzraum 11. OG

19.03.2019
„Darmkrebs – Vorsorge ist besser als
Nachsorge“
Heilig Geist | Bahnhofstraße 7 | 56154 Boppard
Vortragsraum

26.03.2019
„Vorsorge und Therapie bei Darmkrebs“
St. ElisabethMayen | Siegfriedstraße 20+22 | 56727Mayen
Cafeteria

Veranstaltungen zu
onkologischen Themen
dienstags, 18:00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. www.gk.de
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