
Durch das Tal der Wied 
 
 
Streckenbeschreibung 
 
Vom Bf. Altenkirchen links  (Busbahnhof), geradeaus  Wiedstraße, in Leuzbach links 
, links  über das Bahngleis, nächste Gabelung rechts , über die Wied nach 
Almerzbach. Im spitzen Winkel rechts , weiter bis Schöneberg. Im Rechtsbogen in die 
Ortsmitte, ab dort bergab, links  und weiter bis Neitersen. Fluss und Bahngleis überqueren, 
links  auf die B 256 durch Neitersen. Hinter Obernau links , über Strickhausen, 
Berzhausen, am Wendehammer (Bushaltestelle) rechts , nächste Gabelung rechts , 
unter der Bahn hindurch, dahinter bis Seelbach, Ortsteil Bettgenhausen. Hier links , leicht 
bergauf, oben rechts , bergab zur Kreuzung. Nach mehrmaligen Queren der Wied vorbei 
am ehemaligen Bf. Flammersfeld, am Ortsende links , unter der Bahn hindurch, dann 
rechts  dem Wanderwegzeichen W folgen, in der Folge 2 km unbefestigte Strecke entlang 
der Wied bis Döttesfeld. In Höhe des Gasthofs rechts  in Richtung Oberlahr auf die L 269, 
später geradeaus  die B 256 queren, auf der alten Landstraße weiter, am Ende rechts  
auf die L 269 (Bahnhofstr.), durch Oberlahr hindurch und weiter bis Burglahr. Hinter der 
Wiedbrücke zu Ortsbeginn von Peterslahr rechts , später durch den Eisenbahntunnel, 
dahinter links  auf die L 269. Später in der Rechtskurve links  auf den ehemaligen 
Bahndamm hoch, auf diesen weiter bis Neustadt.  
 
Achtung: Zum Kloster Ehrenstein nach ca. 500 m rechts , über die Wied, Wiedtalstraße 
queren, geradeaus  weiter, gleiche Strecke zurück . 
 
In Höhe des Gewerbegebiets links  auf die L 269, an der Kreuzung mit der L 255 rechts 
, die L 255 überqueren (!), auf der linken Seite weiter, den geschotterten Weg halb links  
weg von der Straße, an der nächsten Gabelung links versetzt , durch den Tunnel (!), auf 
dem ehemaligen Bahndamm weiter, die Autobahn und ICE-Strecke unterqueren, in Steeg die 
L 255 überqueren, auf den Radweg links der Straße weiter durch die Wiedaue, in Kodden 
zunächst links , leicht bergan, nächste Gabelung rechts , bergab, dann links  und 
weiter durch die Aue bis zur L 255, diese in einem Rechtsbogen unterqueren, am Wegende 
scharf links  und auf der Nordseite der Wied weiter, später an Kreuzung links , über 
einen Steg (!) nach Oberhoppen, der Wegweisung folgen, rechts  und weiter auf der 
L 255, vorbei an Unterhoppen, Sengenau, Anxbach und Alsau bis Dattenberg. 
 
In Höhe Oberbuchenau der Wegweisung rechts  folgen, an der nächsten Gabelung rechts 
, im Ort links, dann rechts  über eine Hängebrücke, am Campingplatz weiter nach 
Roßbach. Links  über die Wied (Brückenstr.), rechts  auf die L 255 (Wiedtalstr.), durch 
den Ort hindurch, am Ortsende links  (Neue Straße), am Wegende rechts  (In der Au), 
später bergauf, dann bergab nach Lache, dort wieder auf die L 255, an der Bushaltestelle 
rechts  und weiter parallel der Straße auf Rad-/Gehweg. Rechts  über Brücke, vorbei an 
Campingplatz und ehemaliger Erzschürfhütte nach Waldbreitbach. 
 
Dort links  über die Wiedbrücke, links  in Wiedufer, rechts  in Mühlenpfad, rechts 
 auf die L 255 (Neuwieder Str.), durch die Ortsmitte, rechts  in Marktstr., links  In 
der Au, am Wegende um die Schranke herum, den Steg überqueren, links , weiter 
geradeaus  nach Hausen. Die L 257 überqueren, durch die Wiedaue (Wanderzeichen W), 
später kurz bergauf, bergab und am Campingplatz vorbei, am Wegende links , über die 
Wied nach Niederbreitbach, durch ein Gewerbegebiet, dahinter rechts  und weiter entlang 
der L 255 über die Wiedbrücke, später links , ausgeschilderte separate Führung bis 



Abzweig Clemenshütte, dort links , nach ca. 300 m rechts , noch mal rechts , dann 
links  über die Wied, am Campingplatz Seiferts-Au vorbei bis Datzeroth. Dort halb 
rechts  unter der L 255 hindurch, weiter durch die Wiedaue, am Ortsende auf 
rechtsseitigem Rad-/Gehweg, weiter neben der L 255 durch die Wiedaue bis zum 
Radwegende. 
 
Weiterfahrt über die L 255m (Wiedtalstraße): Auf der Fahrbahn (!) weiter, vorbei an 
Laubachsmühle, weiter bis Altwied. Entlang der L 255 durch Niederbieber und 
Heddesdorf, vorbei an der Fa. Rasselstein. 
 
Weiterfahrt über Nebenwege: Rechts  auf Waldweg weiter entlang dem Stauteich, später 
links  über die Wied, durch Burgtorstr. nach Altwied, am Ortsende kurz auf L 255, sofort 
rechts  die Wied überqueren, links  und bergauf. In Linksschleife weiter auf Waldweg, 
ab Ortsbeginn Boesnerstr. bis Segendorf, in Höhe der Wiedbrücke geradeaus  Auwiese, 
am Wegende links  Nordhausener Str., sofort wieder rechts  Fluraustr., am Wegende 
links  Niederbieber Str., wieder rechts  Wiedpfad, in Höhe Nodhausen links  über 
die Wied, rechts  auf Rad-/Gehweg der Rasselsteiner Str. 
 
 
Weiterfahrt ab Fa. Rasselstein: Nach Querung der Kreuzung Rasselsteiner Str./Andernacher 
Str. sofort rechts  und weiter links parallel zur Straße, vor der Bahnbrücke links , weiter 
neben dem Bahngleis, am Freizeitbad vorbei, über Straße hinweg, am Wegende rechts  auf 
Heddesdorfer Str., hinter Bahnunterführung links  in Augustastraße, parallel zur Bahn 
weiter bis zum Bf. Neuwied. 
 
 


