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Einladung zur 8. Planwanderung 

"Westerwaldsteig" 

am Sonntag, den 12. Juli 2015 
 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,  

heute erwandern wir eine weitere Etappe auf dem insgesamt 235 km langen Westerwaldsteig, 
und zwar von Wölferlingen nach Westerburg. Das  „W“, diese Markierung wird uns auf der 
gesamten Wanderung begleiten, steht aber auch für Wind, Wald und Wasser, alles reichlich 
vorhanden im Westerwald. 

Der erste Teil der Wanderung erfolgt auf bequemen ebenen Feld- und Wiesenwegen, am  
Naturschutzgebiet „Wölflinger Weiher“ vorbei und nach kurzem leichtem Anstieg genießen 
wir den ersten Ausblick auf wunderschöne Natur. Der Weg führt uns weiter durch Wiesen und 
Felder am Steinbruch Wetzstein vorbei, dessen Abhang bei der Vortour mit lila blühendem 
Fingerhut übersät war. Kurz darauf überqueren wir eine Landstraße, hier kann nach knapp 2 
Std. Wanderzeit die Tour geteilt bzw. begonnen werden.  

Weiter geht es durch herrliche Sommerwiesen (hoffentlich bis zum 12. Juli noch nicht ge-
mäht) und Maisfelder bis zum Vereinsgewässer des Rothenbacher Angelsportvereins (ca. 20 
Min.); dieses Gelände mit Bänken rund um den Teich lädt geradezu zur Mittagspause ein. 

Nach der wohlverdienten Rast wandern wir mit leichten Steigungen und schönen Ausblicken 
auf kleine im Tal eingebettete Ortschaften und die umliegenden Anhöhen weiter und  
gelangen nach kurzem Abstieg auf einem Treppenweg nach ca. 1 Stunde an den Ortsausgang 
von Rothenbach. Hier am Friedhof kann die Wanderung erneut geteilt werden. 

Der dritte Abschnitt unserer heutigen Tour fordert die Wanderer/-innen ein wenig. Nach 
Überquerung des Elbbaches auf einem kleinem Steg geht es stetig leicht bergan, bis wir auf 
der Höhe in den Wald gelangen; wir wandern auf breitem Waldweg, der sich bisweilen zu  
einem Pfad verengt, mit leichten An- und Abstiegen und wunderschönen Ausblicken. Nach  
ca. 1,5 Std. verlassen wir den Westerwaldsteig und erreichen nach einer guten ½ Std. über 
den Westerwald-Zubringer und den kleinen Ort Gershasen unser Ziel, die Stadt Westerburg. 

Dort kehren wir im Hotel „Zum Adler“ (Bahnhofstr. 13, Tel.: 02663-4054) mit deutsch-
kroatischer Küche zur Schlussrast ein, wir werden à la carte speisen. 

Zur großen Freude der Wanderführung nahmen an der Vortour Inge und Hannes Brenninger 
teil, die alle Wanderer/-innen herzlich grüßen lassen und allen diese ca. 15 km lange „Tour 
Natur Pur“ wärmstens empfehlen. 

 

Abfahrt Südbahnhof: 8.15 Uhr  

Rückkehr Südbahnhof: ca. 19.00 / 19.30 Uhr 

Fahrpreis für Mitglieder: 15,00 Euro / Gäste: 18,00 Euro 

 

Auf einen schönen Wandertag mit zahlreicher Beteiligung (bitte Teilnahme melden) freut sich 
die Wanderführung  
Anja Brenninger, e-mail: brenniA@web.de und  
Gertrud Exner, Tel.: 06103-802183 (auch AB besprechen), e-mail: Gertrud.Exner@gmx.de  
und Maria Heimerl  
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