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Auf dem Weg zum Weihnachtsstern
Romantische Runde durch das Wiedtal / Wo 10 000 Lichter in der Abendstimmung funkeln

Viel frische Luft und den-
noch wenig Kontakte: Mit
den Traumschleifen und
Traumschleifchen hat der
Hunsrück zahlreiche Pre-
mium-Wanderwege, wo in
der Regel weniger los ist.
Der Masdacher Burgher-
renweg ist eine Traum-
schleife für Naturliebhaber:
Er führt zu verwunschenen
Tälern, murmelnden Bä-
chen und historischen Ge-
mäuern. Atemberaubende
Fernblicke krönen den
Rundweg im Hunsrück.

Der durchdringende Duft von
Glühwein und Lebkuchen im
festlich geschmückten
Weihnachtsorf wird in die-
sem Jahr etwas fehlen – im
Zeichen von Corona zeigt
sich Waldbreitbach dennoch
von seiner stimmungsvollen
Seite. Eine Wanderung auf
der Wiedblick-Tour verbindet
dabei Weitblicke über den
Westerwald mit romanti-
schem Weihnachtsfeeling.
Im vorweihnachtlichen Rau-
reif ist die Wiedblick-Tour ei-
ne abwechslungsreiche
Strecke, die mal nah am
Fluss vorbeiführt, meist aber
feine Aussichten von der Hö-
he in das idyllische Wiedtal
ermöglicht. Die Route folgt in
Teilen gleich drei ausge-
zeichneten Wegen – dem
WesterwaldSteig, dem Wied-
weg und dem Klosterweg.
Vom Parkplatz in Waldbreit-

bach aus folgen wir zu-
nächst dem Zuweg des
WesterwaldSteigs gerade-
aus, bis wir die Wied errei-
chen. Wir überqueren den
Fluss, wenden uns nach
rechts und gelangen nach
200 Metern zur Straße Rich-
tung Over. Dann haben wir
bereits den WesterwaldSteig
erreicht, auf dem wir uns
nun, indem wir uns erneut
nach links orientieren, die
kommenden 3.5 Kilometer
bewegen – immer mit Blick
auf die munter plätschernde
Wied.
Schließlich liegt Hausen vor
uns, das vom St. Josefshaus,
dem Gründerhaus der Fran-

ziskanerbrüder, geprägt ist.
Wir bleiben zunächst auf
dem WesterwaldSteig, der
uns bis auf den Malberg füh-
ren würde. An der Abzwei-
gung der Wanderwege
N5/W3 verlassen wir nach
3.8 Kilometer Strecke jedoch
den Steig und folgen nun
dem N5 geradeaus und leicht
absteigend in Richtung Wied
und Niederbreitbach.
Auf dem N5 ins Tal passie-
ren wir den Campingplatz
Neuerburg. Dort geht der N5
in den Wiedweg über. Nach
rund 5 Kilometern – und
nach Überquerung des
Burghardsseifen − haben wir
mit 100 Metern den nied-

rigsten Punkt der Route er-
reicht und stehen vor der
Brücke, die uns über die
Wied ans Ortsende von Nie-
derbreitbach leitet. Dort win-
det sich der Weg rechts
hoch, auf ein Kilometer Län-
ge an Friedhof und Niko-
lauskapelle vorbei zum 213
Meter hohen Clausberg hi-
nauf. Wenige Hundert Meter
weiter haben wir einen fa-
mosen Blick auf die Burgru-
ine Neuerburg.
Dem stetig leicht ansteigen-
den Wiedweg folgend, der
hier zugleich auf dem Klos-
terweg verläuft, erreichen wir
das unterhalb Glockscheid
liegende Wahrzeichen Wald-

breitbachs, den Klosterberg
mit dem Mutterhaus der
Franziskanerinnen. Wir um-
runden die ausgedehnten
Klosteranlagen und halten
uns nach 9.1 Kilometer
rechts, um in ein großes
Waldstück oberhalb des Or-
tes zu gelangen. Wir mar-
schieren einen weiteren Ki-
lometer auf den schmalen
Pfaden des Klosterwegs, der
uns schließlich steil hinunter
nach Waldbreitbach bringt.
Dort passieren wir die se-
henswerte Pfarrkirche Maria
Himmelfahrt.
Richtig Weihnachtsstim-
mung kommt jetzt bei einem
Abstecher zum „Stern von

Bethlehem“ auf - ein auch in
diesem Jahr mit 3500 Glüh-
birnen und mehr als 30 Krip-
pen bestückter Kurz-Wan-
derweg. Zu den Höhepunk-
ten gehören die schwim-
mende Krippe auf der Wied,
der überdimensionale Ad-
ventskalender an einem al-
ten Fachwerkhaus und der
schwimmende Adventskranz
mit acht Metern Durchmes-
ser. Knapp 60 Stationen
leuchten am „Kleinen Krip-
penweg“, der über zwei Ki-
lometer am Wiedufer entlang
und durch den romantischen
Ort verläuft. Für ein goldenes
Funkeln in der Dorfmitte sorgt
die Weihnachts-Illumination
am 18 Meter hohen Zunft-
baum mit sechs Metern
Durchmesser und fast
10 000 LED-Lichtern.

Fazit: Die Wiedblick-Tour
verläuft oft auf breiten Na-
turwegen. Dennoch sind im
Winter vor allem für den Auf-
stieg zum Klosterberg feste
Wanderstiefel und Wander-
stöcke empfehlenswert.

Buchtipp: WällerTouren –
Der offizielle Wanderführer
mit GPS-Daten, Detailkarten
und direkter Anbindung an
die Gratis-App „traumtou-
ren“, Anfahrts-, Ausflugs- und
Erlebnistipps. Beschrieben
werden die neun schönsten
Prädikats-Wanderwege im
Westerwald plus neun Er-

lebnisschleifen am Wester-
waldSteig, 176 Seiten im Po-
cket-Format, 11,95 €. Stille
Wege Geschenk-Set: Wan-
dern, wo weniger los ist – 38
Wandertipps zwischen Rhein,
Mosel und Saar, 22,95 €.
www.ideemediashop.de
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Viele Wege führen zum Stern, der über Waldbreitbach leuchtet. Foto: Touristik-Verband Wiedtal

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Marktstraße in Waldbreitbach
Gesamtlänge: 11 km plus 2 km Krippenweg
Gesamtzeit: 4 Std. 30 Min.
Anspruch: Mittel
Anfahrt: Von Neuwied aus führt die L 255 in rund
20 Minuten durch das beschauliche Wiedtal nach
Waldbreitbach. Von Neuwied aus bedient die VRM-
Linie 131 den Ort.
Parken: Parkplatz an der Marktstraße in Wald-
breitbach
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