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Die drei Radwegevarianten an der Lahn zwischen
Balduinstein und Laurenburg:
Der Versuch einer transparenten Information zur eigenen Meinungsbildung. Stand April/ Mai 2012

Die oben genannten Orte werden deshalb besonders erwähnt, weil in beiden Bahnhöfe sind,
und somit den sicheren Transport von Radlern mit Kinderanhängern gewährleisten können. Die
Bahntransportmöglichkeiten für große Radlergruppen sind auf kleinen Nebenrouten eben nicht
sehr großzügig bemessen, wie allgemein bekannt, aber es funktioniert gefahrenfrei und ist
deshalb den Berg- und Talrouten in Punkto Sicherheit mit Anhängern vorzuziehen. Auf drei
Alternativen Radwegen bietet die Region Rad- u. Wanderwege mit bis zu ca. 200m
Höhenunterschied auf ca. 5 Kilometern an.
Richtig spannend ist die Auswahl der Wege erst zwischen Geilnau und Laurenburg.
Einer der drei Wege ist der offizielle ausgeschilderte Lahnradweg.
Die Lieblingsstrecke der Bergziegen
Der Weg von Balduinstein über die sehr wenig befahrene Kreisstraße K 25 nach Geilnau ist
wunderbar entspannt zu genießen. Dann geht weiter über den beschriebenen Anstieg nach
Holzappel und auf der K23 nach Scheidt und Laurenburg. Ab Geilnau ist das eine
Bergziegenstrecke bis 14 %, auf der engen, kurvigen, manchmal auch von Bussen befahrenen
Kreisstraße K25 mit forderndem Aufstieg nach Holzappel und traumhafter Abfahrt für Könner
auf der K23. Für den trainierten Sportler eine willkommene Leistungsprüfung. Der Radwanderer
braucht das nicht wirklich.
Den Aufstieg in das Bergziegenterrain und seine natürlich vorhandenen Reize, beschreiben wir
auch mal gegen den Trend in den Reiseführern von der Mündung zur Quelle.
Also ab Laurenburg bei 100m ü.Nn. vom Rhein kommend, in den Berg zu steigen, wie gesagt
bei bis zu 14%. Man besucht auf ca.220 m die bewohnte und Erfrischungen bietende Burgruine
Laurenburg deshalb, weil zum Einen der Ausblick einfach ohne Worte ist und für Fotografen in
frühen Stunden wegen Nebel oder am Abend mit anderem Licht einfach tolle Bilder entstehen
können. Siehe hierzu auch unseren empfohlenen Trailer auf www.pro-lahntalradweg.de.
Zum Anderen diese Ruine, die das Stammhaus der Oranier, dem Königshaus in Holland ist.
Dann geht der Anstieg weiter über Scheidt nach Holzappel.
Abstecher: Bei Holzappel bietet der Herthasee, abseits vom Radweg, die Möglichkeit zu baden,
in einem immer wieder als eines der saubersten Gewässer Deutschlands getesteter See.
Restauration ist am See vorhanden. Es empfiehlt sich nach den Öffnungszeiten zu erkundigen.
In Holzappel selbst ist ein Bergbaumuseum zu besuchen.
Ohne den Abstecher zum Herthasee oder Bergbaumuseum geht es weiter auf dem offiziellen,
ausgeschilderten Radweg nach wenigen km zu der spektakulären, für Mensch und Maschine
sehr anspruchsvollen Abfahrt nach Geilnau. Von dort weiter nach Balduinstein, wo es diverse,
auch mit Stern ausgezeichnete, Gastronomie mit schönen Terrassen und Unterkünfte gibt. Der
eilige findet direkt am Fluß einen Kiosk vor, auch der Fastfood Fan wird am Bahnhof bedient.

Die 2. Lösung abseits der steilen Kreisstraße aber auch mit Steigung durch den Wald:
Die Pfadfindervariante
Beschreibung wieder in gewohnter Richtung von der Quelle zur Mündung.
Diese Variante ist ein vorläufiger Vorschlag des Runden Tisches bei der SGD Nord aus dem
Januar 2012 und deshalb noch nicht ausgeschildert.

Also von Balduinstein sind wir gestartet und über die sehr wenig befahrene sich wunderbar in
die Landschaft legende Kreisstraße nach Geilnau gekommen. Geilnau ist derzeit leider ohne
Gastronomie. Hier fahren wir in der Ortsmitte links in die Austraße parallel zur Lahn und
kommen in der Verlängerung durch eingezäunte Wiesen bis in an den Waldrand. Hier beginnt
die Steigung bei ca. 100m ü. Nn. durch den Wald bis zur Grillhütte Scheidt in ca.210m Höhe.
Von dort geht es weiter zur K 23 und auf dieser wenige hundert Meter zum Dorfplatz Scheidt in
ca. 245m Höhe. In Scheidt gibt es derzeit leider auch keine Gastronomie.
Am Weidenheckerweg, führt der Weg vorbei am Scheidter Dorfgemeinschaftshaus immer
geradeaus bis zur Jagdhütte auf einem geteerten Feldweg . Jetzt wieder durch den Wald
abwärts in das Tal und rechts auf dem Wirtschaftsweg am Waldrand in einiger Entfernung zur
Lahn in Richtung Laurenburg. Sie stoßen dort wieder auf die K 23 und fahren gerade durch
Laurenburg, und in Richtung Nassau, Bad Ems, Lahnstein.
In Laurenburg gibt es Gastronomie am Fluß mit Terasse, Bootsanleger und die Möglichkeit zur
Übernachtung. Und die Burgbesichtigung. Es empfiehlt sich weiter vorne im Ort einen
Fußaufstieg zur Burg zu nutzen.
Die 3.Lösung komplett an der Lahn entlang, die unsere Bürgerinitiative seit 2011 verfolgt und in
Leinpfadnähe, durch ein Naturschutzgebiet, jetzt auf eigene Gefahr für den Radler ermöglicht.
Aber bei Regen nicht zu empfehlen ist und mit Anhängern schon gar nicht.
Also von Balduinstein gestartet über die sehr wenig befahrene Kreisstraße nach Geilnau.
Dort kurz nach dem Ortsschild geht der Radweg links an die Lahn hinunter. Wenige km weiter
am Flussufer finden Sie Hinweisschilder der Wasser - u. Schifffahrtsdirektion dass die Nutzung
des Radweges auf eigene Gefahr geschieht. Sie bleiben auf dem Wirtschaftsweg zur Schleuse
bis Sie diese in ca. 3 km erreichen. An der Schleuse geht es kurz rechts weiter bis an den
Waldrand. Hier weiter links auf einem erdigen Weg am Waldrand. Später ein paar hundert
Meter teilweise über den alten Leinpfad direkt an der Lahn entlang.
Die Streckenführung ist ökologisch, kostengünstig durch Eigeninitiative, ungefährlicher als die
Bergvarianten und deshalb von vielen Radlern, gut angenommen. Von bisher einigen
Naturschützern nicht gewollt, aber von vielen tausenden Radlern - ca. 12.000 - gewollt.
Diese Stimmen haben wir in ca.7 Monaten gesammelt und dann vereinbarungsgemäß die Füße
stillgehalten. Und gehen jetzt seit April 2012 deshalb wieder in die Offensive, damit nicht
vergessen wird, dass Gesetze für Menschen gemacht werden.
Machen Sie sich ein eigenes Bild davon. Und geben Sie uns bitte eine Rückmeldung.
Eine schöne Lahntour wünscht Ihnen die Bürgerinitiative pro-Lückenschluß-Lahnradweg.
Mitglieder werben : bei www.pro-lahntalradweg.de das Anmeldeformular herunterladen und dann per
Fax 06439 – 9126 - 4 oder E – Mail an hch@media-futur.de zur Registrierung.

