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Streckenführung Wanderweg 
    mit Wegekennzeichen 

Zugverbindung 
    Busverbindung 
    Sonstige Wanderwege 

Regiolinie 115 
13115 

1,2 km 

6 km 

3,9 km 

4 km 

9,5 km 

5,5 km 
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Bhf.  
Hachenburg 

Bhf.  
Marienthal 

Bhf.  
Altenkirchen 

Bhf.  
Au / Sieg 

Q u e r  d u r c h  A l t e n k i r c h e nQ u e r  d u r c h  A l t e n k i r c h e nQ u e r  d u r c h  A l t e n k i r c h e nQ u e r  d u r c h  A l t e n k i r c h e n     
 

Die Wanderroute (hier gelb markiert) von Au/Sieg über Altenkirchen nach Höchstenbach ist gut 30 km lang. Altenkirchen selbst 
liegt in der Mitte, sodass hier eine Zwischenstation oder auch eine Übernachtung eingeplant werden kann.  
 

Der Ausgangsort Au/Sieg  ist gut über die Bahnlinie der Siegstrecke (Köln – Siegen) zu erreichen. Vom Endpunkt Höchsten-
bach  kommt man mit der Regio-Buslinie 115 in knapp 15 Minuten nach Hachenburg und kann von dort mit der Bahn wieder 
nach Altenkirchen bzw. Au/Sieg gelangen. Die Buslinie verkehrt nicht an den Wochenenden.  
Durch die Bahnstation in Marienthal, lässt sich die Wandertour individuell verkürzen. 
 

Vom Bahnhof Au/Sieg aus führt der ausgeschilderte Wanderweg mit der Markierung 3 (weiße Zahl auf schwarzem Grund) nach 
Hamm, dem Geburtsort von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Raiffeisens damaliges Domizil, sowie das Raiffeisen-Museum können 
hier besichtigt werden. Weiter geht es in das Mühlental und entlang idyllischer Bachtälchen hinauf zum Kloster Marienthal. 
Neben einer Besichtigung hat man hier auch die Gelegenheit zur Rast in einem der ortsansässigen Gastronomiebetriebe. 
 

Weiter entlang des Wanderwege Nr. 3 durchwandert man den Wald in südliche Richtung und gelangt über Hacksen nach Nie-
dererbach. Dort folgt man ein Stück dem Erbach bis es dann bergauf in den Wald zum Dieperzberg geht. Von hier hat man 
einen weiten Blick über Altenkirchen. 
Nach wenigen Kilometern erreichen wir die Kreisstadt Altenkirchen. Eine gute Gelegenheit für eine Pause. Die Auswahl an 
Gastronomiebetrieben lässt hier ebenfalls kei-
nen Wunsch offen.  
Der Wegekennzeichnung (3) weiter folgend, 
gelangt man an der Fußgängerzone vorbei in 
das Wiesental, wo man auf den mäandrieren-
den Flusslauf der Wied stößt.  
Durch den Wald geht es nun zum Johannis-
berg, vorbei an einem Ehrendenkmal und dem 
Bismarckturm, der inzwischen wieder bestie-
gen werden kann.  
Die Straße „Zum Johannistal“ führt uns auf 
asphaltiertem Weg hinab in das Almersbach-
tal.  
Dem Liebhaber idyllischer Plätzchen wird emp-
fohlen einen kleinen Umweg (etwa 1,5 km) 
über den ebenfalls ausgeschilderten Löns-
Pfad und den „Holzweg“ zu machen. Hierzu 
geht es rechts von der asphaltierten Straße ab 
(s. Wegweiser)  Am Löns-Denkmal vorbei ge-
langt man hier ebenfalls hinab zum Almers-
bach, wo nun der „Holzweg“, ein Themenwan-
derweg mit allerlei Hinweisen und Informatio-
nen, ausgeschildert ist. Sie queren den Bach, 
gelangen am „Rauhen Stein“ vorbei und errei-
chen automatisch wieder den Westerwaldweg 
Nr. 3.   
Nach wenigen km durch reizvollen Mischwald 
erreicht man die Hauptstraße von Oberwam-
bach. Im Ort besteht die Möglichkeit der Ein-
kehr in verschiedene kleine Gastronomiebe-
triebe. Ab hier muss man nun der Wegekenn-
zeichnung weißes Kreuz auf schwarzem 
Grund (+) folgen, sonst gelangt man irgend 
wann nach Bad Ems.  
Der Weg führt entlang der Hauptstraße Rich-
tung Herpteroth. Auf über 330 Metern Höhe 
kann man hier einen weiten Blick genießen, 
bevor man am Waldrand entlang nach Berod 
gelangt. Berod ist die südlichste und jüngste 
Ortsgemeinde der Verbandsgemeinde Alten-
kirchen, denn sie gehörte noch bis 1970 zum 
Westerwaldkreis.   
Ein großer Quarzitstein zeugt von dem Quar-
zit-Tagebau, welcher von 1921 bis in die 80er 
Jahre in dem nun folgendem Waldbereich 
stattgefunden hat. 
Die nächsten 6 km geht es durch die großen Waldgebiete von Höchstenbach. Man quert die Kreisstraße 10 und folgt weiter 
dem Wegekennzeichen (+). Noch bevor man die B 413 erreicht, geht eine gut ausgebaute Verbindungsstraße links vom mar-
kierten Weg ab. Am Sportplatz vorbei erreicht man nach etwa 1 km Höchstenbach. Von hier aus kann man die Rückfahrt mit 
dem Bus nach Hachenburg und von dort weiter mit dem Zug nach Altenkirchen antreten.  
(Alle diese Wege sind auch in den aktuellen topografischen Wanderkarten zu finden. Für den Bereich Altenkirchen ist dies die 
Karte "Wandern im Nördlichen Westerwald" im Maßstab 1:25.000 (ISBN: 978-3-89637-250-5). 


