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Einladung zur 4. Planwanderung 

"Westerwald" 

am Sonntag, den 30. März 2014  (Bus) 

Oh du schöner Westerwald, über deine Höhen pfeift der Wind so kalt ... 

Kaum jemand, der dieses Lied nicht kennt. Es beschreibt trefflich diese rauhe, zugleich aber auch 
reizvolle Landschaft von eigener, herber Schönheit. Der Westerwald, ein schönes deutsches Mittelge-
birge, ist geprägt von grünen Wiesen und dunklen Wäldern. 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, 

heute werden wir eine Etappe auf dem neuen Qualitätswanderweg, dem Westerwaldsteig, 
von Rennerod nach Westerburg, wandern. Es handelt sich um eine ca. 18 km  
lange Strecke, überwiegend auf gut begehbaren Wald- und Wiesenwegen mit leichten  
An- und Abstiegen (ca. 280 Höhenmeter).  

Wir starten in Rennerod und erreichen nach 30 Minuten das Naturdenkmal „Seitenstein“,  
eine Basaltaufschichtung, bei der es sich möglicherweise um eine keltische Kultstätte  
handelt. Nach weiteren ca. 45 Minuten gelangen wir an den großen und kleinen Secker  
Weiher, wunderschön gelegen und geradezu einladend zum Rast halten. Hier kann die  
Wanderung geteilt werden.  

Nach kurzer Strecke auf asphaltiertem Weg erreichen wir den Holzbach und steigen auf gut 
mit Draht gesicherten Stufen ca. 30 m hinab in die wildromantische Holzbachschlucht, die 
wir auf ungefähr einen Kilometer Länge genießen können. Am Ende der Schlucht liegt die 
Ortschaft Gemünden und dort könnte bei Bedarf der Bus wieder müde Wanderer  
aufnehmen. 

Wir verlassen kurz die Hauptwanderroute, laufen durch Gemünden und kommen nach ganz 
kurzem steilen Anstieg wieder auf den Westerwaldsteig, der uns nun teils am Waldesrand 
bzw. durch den Wald am Restaurant Katzenstein vorbei führt. Nach langgezogenem Anstieg 
erleben wir auf der Höhe das Mahnmal Katzenstein (Gedenken an die im Osten verloren  
gegangenen Gebiete) mit sehr schönem Ausblick auf Westerburg, unser heutiges Ziel. Am 
Burgmannenhof und unterhalb der Burg vorbei gelangen wir ins Stadtzentrum. 

Hier kehren wir zur Schlussrast ein in die Allgäuer Stuben, die sich in der Stadthalle befinden, 
Neumarkt 3, 56457 Westerburg, Tel.: 02663/9688701. Wir werden à la carte essen. 

Obgleich keine Essensbestellung erforderlich ist, bitte anmelden, damit die Wanderführung 
über die Anzahl der Wanderer informiert ist.  

Abfahrt Südbahnhof: 8.15 Uhr - Bitte Zeitumstellung beachten! 

Rückkehr Südbahnhof: ca. 19.00 / 19.30 Uhr 

Fahrpreis für Mitglieder: 15,00 Euro / Gäste: 17,00 Euro 

Auf einen schönen Wandertag mit nicht zu kalten Winden und wenig durchweichten Wegen 
(die Vortour am 9. Februar 2014 war in dieser Hinsicht eine Herausforderung) freut sich die 
Wanderführung:  

Helmut Range , Tel.: 069-5486675 , e-mail: helmut-range@t-online.de 

Gertrud Exner,  Tel.: 06103-802183 (auch AB besprechen), e-mail: Gertrud.Exner@gmx.de 

Handy am Wandertag: 0171-1625011 
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