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Wanderfreunde Klarenthal

WANDERWOCHE IN WALDBREITBACH IM WESTERWALD

Die Wanderfreunde Klarenthal starteten am 4. September 2022  für 1 Woche in den 
alljährlichen Wanderurlaub. 
Dieses Jahr ging es nach dem schönen historischen Ort Waldbreitbach im romantischen 
Wiedtal. Waldbreitbach ist auch zum einen bekannt durch sein berühmtes Weihnachtsdorf das 
sich durch den gesamten Ort zieht und mit zahlreichen Krippen 2 Monate lang geschmückt ist.

Aber zunächst hatten wir auf unserer Fahrt zum Hotel noch ein kleines Highlight – wir be-
suchten den schönen Schlosspark mit alten Baumriesen und Teichen und dem kleinen 
exotischen Paradies – den Garten der Schmetterlinge - von Schloss Sayn in Bendorf.
Zwischen tropischen Pflanzen und kleinen Wasserfällen umflatterten uns eine Fülle exotischer
Schmetterlinge, auch begegneten uns Schildkröten und kleine Leguane. 
Es war als wäre man in eine exotische Welt abgetaucht. Gestärkt mit leckerem Flammkuchen 
setzten wir unsere Fahrt zur Wanderwoche fort.

Der Wettergott hat es auch dieses Jahr wieder gut mit uns gemeint, sodass wir an jedem
Tag der Woche eine schöne Wanderung auf dem Westerwald Steig unternehmen konnten.
Wir wanderten durch das schöne Wiedtal und von einer Höhe zur anderen,  vorbei an dem 
bekannten St. Marienhaus Kloster der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, und anderen 
Sehenswürdigkeiten. 
Der Aufstieg hat sich jedes mal gelohnt, wurden wir doch auf den Höhen mit herrlichen 
Ausblicken auf das Umland belohnt.

Mitte der Woche hatten unsere Wanderschuhe Ruhetag, und wir fuhren mit dem Bus in die
kleine Residenzstadt Hachenburg, auch die Perle des Westerwaldes genannt. Von weitem 
grüßte schon das Schloss das umgeben ist von schönen liebevoll restaurierten Fach-
werkhäusern, und hat uns zu einem Bummel durch das Städtchen animiert. 
Im Anschluss ging es zur „Hachenburger Brauerei“ , nach dem Genuss einer leckeren Wäller 
Kartoffelsuppe und einem kühlen Bier gingen wir auf Brauerei Besichtigungstour.

Auch dieses Jahr hatten wir eine gelungene Wanderwoche die bis zum Schluss bestens
organisiert war, die Wanderfreunde bedanken sich recht herzlich bei Petra und Bernhard 
Rixecker und Ernst Düpre die im voraus schon einiges an Vorarbeit für diese Woche geleistet 
hatten.

Wir hoffen durch unseren kleinen Bericht weitere Wanderfreunde zu unserem Wanderurlaub im 
nächsten Jahr hiermit animiert zu haben.


