Rheinsteig - Schnupper - Tour
Rheinsteig: im Jahre 2006 eröffneter und 320 km-langer Premium-Wanderweg
zwischen Bonn und Wiesbaden.
Vom Parkplatz gehen wir bergwärts an der Brombeerschenke vorbei und biegen
ca. 20 m hinter dem Wohnhaus links in den schmalen Waldpfad. Ihm folgen wir
bergab aus dem Wald heraus und biegen in den zweiten Feldweg ein, der nach
unten führt. Auf der schmalen Asphaltstraße wenden wir uns nach rechts und
gehen hinter dem Schutzhäuschen am Parkplatz nach links. Hier haben wir den
"Rheinsteig" erreicht, zu erkennen an den blauweißen Markierungsschildern. Auf
dem weiteren Weg wird dieses Schild "Rheinsteig" unser Begleiter sein:
Der Rheinsteig führt uns nun durch das Naturschutzgebiet Langenbergskopf mit
seiner seltenen mediterranen Pflanzenwelt.
Besonders bei feuchtem Wetter ist jetzt Vorsicht geboten: über einen Felsenpfad
nähern wir uns der Edmundhütte (Aussicht auf Leutesdorf und Andernach mit dem
Geysir; bewirtschaftet von März bis Oktober freitags und an den Wochenenden ab
10 Uhr).
Wir folgen der Beschilderung und gelangen über einige Felsstufen auf einen gepflegten Grasweg. An "Haus Vogelsang" gehen wir vorbei, bis vor einem Felsen
der "Sonnenweg" abzweigt und als Pfad hinabführt (Achtung: der kleine Pfad ist
leicht zu übersehen!).
Der Sonnenweg bringt uns als schmaler Pfad durch die Weinlage "Rosenberg" in
Schleifen talwärts.
Wir gelangen zum asphaltierten "Schoppenweg" und über einen schmalen Pfad
bergauf zum "Wingerts Häusje", das bis zur Flurbereinigung 1967 als Wassersammler" und Unterschlupf diente.
Dem Rheinsteig folgend geht es wieder aufwärts. Wer mag, kann den Rheinsteig
verlassen und die Wanderung auf eine gute Stunde abkürzen. Der Weg bergauf
führt am "Windhäuser Hof" vorbei und dann zwischen den Feldern hindurch in ca.
30 Min. zur Brombeerschenke. An einem Baum weist uns ein kleines Schild
mit Brombeeren den richtigen Weg.
Wer dem Rheinsteig treu bleibt, gelangt bergab und wieder hinauf über eine
baumreiche Senke mit Bachlauf auf eine freie Fläche, die "Himmelswiese". An
Schrebergärten vorbei, weiter hinauf in Richtung Hüllenberg. 56 Holzstufen führen
uns abwärts in die Rheinheldestrasse. Wir kommen durch ein ruhiges Wohngebiet,
biegen an der Hüllenberger Strasse in die Wolfgang-Borchert-Straße ein und folgen dem "Rheinsteig" nach ca. 100 m links die Stichstraße hinauf.
Zur linken Hand sehen wir den Stadtteil Hüllenberg, wandern an der Schutzhütte
vorbei immer gemächlich bergan. Vor einer Bank scheidet sich der Weg: rechts
geht es weiter den Rheinsteig entlang, den wir hier aber nach links wieder verlassen wollen, denn nun geht es dem Ziel unserer Tour entgegen. Zwischen Wald
und Ackerland gewinnen wir langsam an Höhe. Wir lassen den schattigen Waldparkplatz "Am Kappel" rechts liegen und wandern die letzten Meter auf der schmalen Asphaltstrasse bergauf wieder der Brombeerschenke entgegen.
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Mittwoch bis Sonntag und Feiertag ab 14.30 Uhr
1. Februar bis 3. Advent

Rundwanderweg
Start: Brombeerschenke
ca. 2,5 Stunden
über Abkürzung ca. 1,5 Stunden
für den geübten Wanderer mit festem Schuhwerk

