
Wandern und Radeln 
im Ahrtal

Folgen Sie der einheitlichen Beschilderung von Ort zu Ort über den 

Rotweinwanderweg:

Hier kann man dem Winzer bei der Traubenlese über die Schulter schauen und 
viele fleißige Hände bei der Arbeit beobachten. Was man schon immer einmal zur 
Weinlese wissen wollte, das Gespräch mit den Experten im Weinberg gibt Aus-
kunft. Der Rot weinwanderweg (RWW) im Ahrtal macht es möglich. 

Herrliche Touren mitten durch die Weinbergsterrassen des Rotweinparadieses bie-
ten nicht nur phantastische Aussichten. Sie gewähren auch einen Einblick in eines 
der bekanntesten Rotweinanbaugebiete Deutschlands. Die Route durch das „Tal 
der roten Traube” ist zugleich eine Informationstour vor Ort. Der malerische Wander-
weg führt von Altenahr nach Bad Boden dorf, ist ca. 35 km lang und verbindet die 
Wein orte oberhalb des romantisch gelegenen Flussbetts der Ahr. 

Alle Orte stehen in direkter Verbindung zu dem 1972 eröffneten Wanderweg. 
Wer zwischendurch einen Ahrwein genießen oder eine Pause einlegen möchte, 
gelangt über den jeweiligen Abstieg in den Weinort seiner Wahl. Dort warten ge-
mütliche Weinstuben, tolle Weinkeller und berühmte Genossenschaften auf Wan-
derfreunde und Weingenießer. 

Und für jene, die direkt an der Ahr wandern, schlängelt sich gegenüber ein gut be-
festigtes Pendant durch teilweise unberührte Natur, der Ahruferweg A1.

Rotweinwanderweg

Bad Bodendorf - Lohrsdorf   4,0 km
Lohrsdorf - Heimersheim   1,3 km
Heimersheim - Heppingen   1,2 km
Heppingen - Bad Neuenahr   3,0 km
Bad Neuenahr - Ahrweiler   7,4 km
Ahrweiler - Walporzheim   3,2 km
Walporzheim - Marientahl   3,0 km
Marienthal - Dernau   4,2 km
Dernau - Rech   1,8 km
Rech - Mayschoß   2,1 km
Mayschoß - Altenahr  4,4 km

  35,6 km
  

Ahrwein – Aus Leidenschaft zur Klasse

Bereits die Römer wussten die Ahr als Weinanbaugebiet zu schätzen, ließen sich 
gern zwischen Eifel und Rhein nieder und pflanzten seinerzeit die ersten Reben an. 
Heute gehört das bizarre Tal der Ahr im Norden von Rheinland-Pfalz zu den profilier-
testen Rotweinanbaugebieten Deutschlands und gilt als „Rotweinparadies“.

Verträumt schlängelt sich die Ahr in engen Bögen durch eine bizarre Felslandschaft 
und die Weinberge schmiegen sich an karge Felsen. Die Spitzenweine der Ahr kön-
nen an den Steilhängen nur mit großen Mühen erzeugt werden. Doch eine hohe 
Weinqualität belohnt die beschwerliche Arbeit. Mediterranes Klima beschert den 
Trauben im Ahrtal – dem nördlichsten zusammenhängenden Rotweinanbaugebiet  
Deutschlands – optimale Voraussetzungen.

Die Ahrwinzer stehen mit an der Spitze deutscher Weinerzeuger. Sie haben das 
kleine wild-romantische Tal zu einer Schatzkammer exklusiver Weine gemacht. Unter 
der Philosophie „Klasse statt Masse“ hat die Qualität, besonders beim Spätburgunder, 
oberstes Gebot. Das wissen auch international angesehene Weinfachleute, die gerne 
bei der Kombination von Tradition, Innovation, Experimentierfreude und den daraus 
resultierenden Top-Weinen ins Schwärmen geraten.

Das besonders milde Klima und die Schönheit der abwechslungsreichen Natur 
ziehen Naturliebhaber in ihren Bann. Weinfreunde aus aller Welt sind begeistert von 
den Rotweinspezialitäten der Ahr, insbesondere von Spät- und Frühburgunder.

The Ahr region is considered to be the “German red wine paradise.“ 

Dreamily the river Ahr meanders round narrow bends through a quaint rocky landscape. 
The vineyards cling to sparse rocks.  Already the Romans knew about the climatic advan-
tages of this wild-romantic valley, so they planted the first vines there. In addition to the 
“king of the red grapes” – the Spätburgunder, the Frühburgunder is also considered to be 
one of the most valuable of this region. The top-level wines of the Ahr can only be produ-
ced with a lot of effort as they grow on the precipes of this valley. But a high wine quality 
is worth that ardous work. 

 With a particularly mild climate and stunning scenery, the Ahr valley is one of a kind. The 
Ahr river twists its way between steep vine-clad slopes and wooded hills while a chain of 
idyllic wine-making  villages  tempts  visitors  to  take  a  break  and  sample  their  wares.  
Magnificent scenery, a hearty welcome, wonderful wine, delicious food and, of course, the 
Ahr valley‘s friendly people make this destination an all-round treat.

Ahr-Radweg – Einzigartig und vielseitig

Wildromantische Flusslandschaft, zerklüftete Felsformationen, sattgrüne Wälder und 
wilde Kräuterwiesen. Mitten durch die aufregende Landschaft des Ahrtals schlängelt 
sich der malerische Ahr-Radweg.

Die ca. 80 Kilometer lange Tour startet an der Ahrmündung bei der Barbarossastadt 
Sinzig und führt mitten durchs Rotweinparadies Ahrtal bis hin nach Blankenheim, 
wo der eigenwillige Nebenfluss des Rheins entspringt.

Die Radelstrecke entlang der Ahr ist mühelos von Freizeitradlern zu bewältigen. Teils 
geht es über ausgebaute Radwege, teils über befestigte Wirtschafts- und Waldwege 
– immer an der Ahr entlang. Im oberen Ahrtal nutzt man zweimal die Straße. Der 
Ausbau des ersten Teilabschnitts befindet sich kurz vor dem Abschluss. Und: Wer es 
gern bequem mag, kann sich zwischen Sinzig und Ahrbrück etappenweise von der 
Bahn mitnehmen lassen.

Der Ahr-Radweg eignet sich hervorragend als entspannende Freizeittour, lädt immer 
wieder ein zum Verweilen, Schauen und Genießen. Radeln Sie von Bad Bodendorf 
bis nach Altenahr vorbei an den steilen Weinbergen durch die wildromantische 
Felsenwelt der Mittelahr. Genießen Sie ein Glas Rotwein in den zahlreichen Winzer-
höfen und Straußwirtschaften entlang des Radweges. 

Oberhalb der Rotweinmetropole Ahrweiler können Sie einen Blick in das einst ge-
heimste Bauwerk der Bundesrepublik, die Dokumentationsstätte Regierungsbunker 
werfen. Oder Sie schlendern durch den von der Stadtmauer umgebenen histo-
rischen Stadtkern von Ahrweiler.

The cycling route is about 80 kilometres long and starts at the mouth of the river Ahr at 
the city of Sinzig. It goes from the Ahr valley, which is a wine growing area, through to the 
village Blankenheim, where the river rises. 

The cycling lane along the river Ahr is easy to handle by unexperienced bikers. The route 
leads partly through fully developed bike ways and partly through agricultural ways, but 
always along the river Ahr. Discover romantic water meadows, rugged rock faces, won-
derful woods and colourful meadows. The cycling route can easily be broken down into 
a number of small stages. Between the city of Sinzig and the village Ahrbrück, it is also 
possible to use public transport in order to enter the route somewhere in the middle. 

AhrSteig – Wandern mit Prädikat
Das Ahrtal bietet eine weitere Wander-Attraktion: AhrSteig blau und AhrSteig rot

Der AhrSteig mit seinen insgesamt sechs Etappen wurde bereits als Qualitätsweg 
zertifiziert. Die anspruchsvollen Wanderstrecken beeindrucken durch ihren Reichtum 
an Naturdenkmälern und Kulturschätzen. Entlang der einzelnen AhrSteig-Etappen 
stehen idyllische Waldwege und stille Wiesenpfade sanften Hochflächen und engen 
Felspfaden gegenüber, wechseln sich einsame Hochplateaus mit lebendigen Wein-
orten ab. Zusätzlich zeichnen eindrucksvolle Ausblicke in das romantische Ahrtal, in 
die Eifel sowie zu den Höhen des Siebengebirges die einzigartigen Wege des blauen 
und roten AhrSteigs aus. 

Die westliche, mit einem blauen AhrSteig-Logo markierte Trasse und einer Wegstre-
cke von rund 58 Kilometern beginnt an der Quelle der Ahr in Blankenheim und führt 
entlang des Freilinger Sees über Aremberg und Insul bis kurz vor Altenahr.

Die östliche, mit rotem AhrSteig-Logo markierte Trasse führt auf einer Strecke mit 
rund 30 Kilometern vom Weinort Walporzheim vorbei an Ahrweiler über den Kurort 
Bad Neuenahr bis zum Schloss Sinzig. 

Der rote und blaue AhrSteig können über alternative Wege abwechslungsreich mit-
einander verbunden werden. Entlang der Etappen des blauen und roten AhrSteigs 
laden zertifizierte „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ die Naturfreunde 
und Wanderer zur Rast und zum Verweilen ein. 

The wildlife and hiking region Ahr Valley has yet another attraction: AhrSteig blue and red 
are the hikers’ paradise! Designed as a trail with special quality label, the AhrSteig with 
both its blue and red sections, divided into six overall stages, already gained a quality 
certificate.

The ambitious walks impress with their richness of natural beauty and cultural treasures. 
Along every single stage, idyllic forest tracks and silent meadow paths face gentle table-
lands and narrow rock tracks, while lonesome high plateaus alternate with vivid wine 
towns. Additional amazing views on the romantic Ahr Valley or the Eifel feature the 
unique ways of AhrSteig blue and red.

The 58-km-long western trail is signed with a blue AhrSteig symbol and leads to Altenahr, 
starting at Blankenheim. During this route, it crosses the lake Freilinger See as well as the 
villages Aremberg and Insul.

The eastern trail is 30 km long all together, and signed with a red AhrSteig symbol. Star-
ting at the wine-producing village of Walporzheim, it bypasses Ahrweiler and the health 
resort Bad Neuenahr before ending at the castle of Sinzig.

Altenahr - Dernau
Startpunkt der Wanderung ist der Bahnhof Altenahr, von dort aus führt die Route 
über die Ahrbrücke durch den Weinort bergauf zur „Burg Are“ und zum Rotwein-
wanderweg. Ein Abstecher zur Burg Are lohnt auf jeden Fall, bevor man den Rot-
weinwanderweg erreicht, denn von der Burgruine aus bieten sich tolle Ausblicke in 
die eigenwillige Fels- und Waldlandschaft der Mittelahr.

Der Beginn des Rotweinwanderwegs  führt zum „Altenahrer Eck“ mit der „Schönsten 
Weinsicht“, die direkt zur gemütlichen Rast über den Weinbergen einlädt. Weiter 
geht es dann durch Mischwald nach Mayschoß – immer der Beschilderung mit der 
roten Traube auf weißem Grund folgend. 

Der Wegverlauf unterhalb des Mönchsbergs um den Weinort Mayschoß herum 
bietet immer wieder schöne Panoramablicke auf die imposanten Steillagen, über 
den Talkessel und die über dem Ort thronende „Saffenburg“. Die Kombination von 
steilen Weinbergen, dichten Waldlandschaften, bizarrer Felsenwelt und der Ahr, die 
sich wildromantisch durchs Tal schlängelt, stellt hier eine besonders eindrucksvolle 
Naturkulisse dar. 

Vorbei an der Schutzhütte „Korbachrast“ führt der Weg durch die Weinberge nach 
Rech. Der kleine Weinort beeindruckt durch seinen urigen Ortskern und zahlreiche 
alte Fachwerkhäuser.

Weiter durch die Weinbergslandschaft, wo man den Winzern der Ahr über die 
Schulter blicken kann, führt die Wanderung nach Dernau, dem größten Weinort der 
Mittelahr mit malerischen Fachwerkhäusern und Gassen. Der gegenüberliegende 
Krausberg ist ein beliebtes Wanderziel, bei guter Witterung bietet sich von dort ein 
Weitblick bis zum Kölner Dom.  

The wandering starts at the railway station in the village Altenahr and leads uphill 
through the village to the castle “Burg Are” and to the Red Wine Hiking Trail. The castle 
Burg Are is worth a detour, as a spectacular rock and forest landscape of the Mittelahr can 
be seen from the ruined castle. The beginning of the Red Wine Hiking trails leads directly 
to the overlooks called “Altenahrer Eck” and to the “Most Beautiful Wine View”, which can 
be used for a rest. Follow the signs (red graves on white grounds) through the mixed forest 
to the village “Mayschoß”. The trail leads around the village Mayschoß and offers several 
times a wonderful wide view on spectacular escarpment vineyards or the old ruined castle 
called “Saffenburg”. 

The combination of precipitous vineyards, thick forest landscapes, weird rock formations 
and the river Ahr which winds romantically through the valley shows an impressive 
natural scenery. Along the mountain shelter called „Korbachrast“ the trail leads to the 
village Rech which impresses with its historic center of the village and its old half-timbered 
houses.

It leads further through the vineyards, where the winegrowers can be seen at their work, 
to the village Dernau. It is the biggest wine place of the Mittelahr with picturesque half-
timbered houses and lanes. The opposite frizzy mountain is also a popular travelling aim 
from which the Cologne Cathedral is visible if the weather is good.

Dernau – Bad Neuenahr
Von Dernau im Ortskern startend geht es zunächst über den markierten Zuweg 
durch die malerischen Gassen bergauf zum Rotweinwanderweg. Oben angekom-
men erwarten den Wanderer herrliche Weitblicke in die Wein- und Waldlandschaft, 
die insbesondere in den Herbstmonaten ein farbenfrohes Naturschauspiel bietet. 

Der Weg führt mit dem Ahrlauf in Richtung Marienthal, wo es direkt oberhalb am 
Kloster Marienthal mit der alten Kirchenruine und dem einladenden Innenhof mit 
Gutsausschank entlang geht. Folgt man dann weiter der Route mit der roten Traube, 
passiert man auf der Höhe von Walporzheim zwei Ausflugslokale, die zur Einkehr 
einladen. Danach macht der Weg einen Schlenker zum Aussichtsturm „Bunte Kuh“, 
von wo man einen faszinierenden Rundum-Ausblick genießt.

Mit Ausblick auf die Rotweinmetropole Ahrweiler geht die Wanderung weiter – vor-
bei an der Dokumentationsstätte Regierungsbunker, dem Seilpark Mittelrhein und 
der Winzerkapelle.

Mit Blick auf den Neuenahrer Berg und die Landskrone geht es weiter mitten durch 
die Weinberge bis zur Kurstadt Bad Neuenahr.

The tour starts in the center of the village Dernau and leads uphill through beautiful alleys 
to the Red Wine Hiking Trial. On the top, hikers have a fabulous view over the wine scenery 
and forest landscape which offer a spectacular and colorful look, especially in autumn.

The way leads along the river Ahr in the direction of the village Marienthal. The Red Wine 
Hiking Trail leads above the cloister Marienthal with its old church ruin and the inviting 
inner courtyard and a wine tavern. Guided by the sign with red grapes on white ground, 
the tops of the village Walporzheim and two restaurants are passed. Afterwards, the path 
bends to a small tower called “Bunte Kuh” which offers a wide view on the Ahr valley. 
While the trail leads to the “Regierungsbunker”, hikers have a great look to the red wine 
metropolis of Ahrweiler. It passes the “Seilpark Mittelrhein”, the winegrower’s chapel – of-
fers a wonderful view to the hills “Neuenahrer Berg” and “Landskrone” - and leads through 
the vineyards to the health resort Bad Neuenahr.

Bad Neuenahr-Bad Bodendorf
Von der Tourist-Information in Bad Neuenahr geht es los über den Zuweg Berg-
straße hoch zum Rotweinwanderweg. Die Route führt bald vorbei an der weltbe-
rühmten Apollinaris-Quelle im Ortsteil Heppingen.

Unterhalb der Burgruine Landskrone wandert man in Richtung Lohrsdorf und pas-
siert herrliche Orchideenwiesen. Das Tal hat sich inzwischen geweitet - Wald- und 
Wiesenlandschaft bestimmt nun die Szenerie.

Die Tour endet wenig später am Bahnhof Bad Bodendorf, wo ein kleiner Weinberg 
daran erinnert, dass Bad Bodendorf zu den ersten Weinorten im Ahrtal zählte.

Starting at the tourist information office in Bad Neuenahr it goes uphill to the Red Wine 
Hiking Trail. The route soon leads past the world-famous Apollinaris spring in the district 
of Heppingen.

Below the ruined castle Landskrone one walks in the direction of the village Lohrsdorf and 
passes marvellous orchid meadows. The valley has widened in the meantime - now forest 
landscape and meadow landscape determine the scenery.

The tour ends after a little while at the railway station of Bad Bodendorf where a small 
vineyard reminds of the fact that Bad Bodendorf counted to the first wine places in the 
ahr valley.

Tourist-Information Altenahr
Altenburger Str. 1a
53505 Altenahr
Tel.: 02643 8448
Fax: 02643 3516
www.altenahr.de
touristinfo@vg-altenahr.de

Tourist-Information Ahrweiler
Blankartshof 1
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Stadtteil Ahrweiler
Tel.: 02641 9171-0
Fax: 02641 9171-51
www.ahrtal.de
info@ahrtaltourismus.de 

Tourist-Information Bad Neuenahr
Hauptstraße 80
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Stadtteil Bad Neuenahr
Tel.: 02641 9171-0
Fax: 02641 9171-51
www.ahrtal.de
info@ahrtaltourismus.de

Tourist-Information Sinzig 
und Bad Bodendorf
Bachovenstraße 10
53489 Sinzig bzw.
Bäderstraße
53489 Sinzig - Bad Bodendorf
Tel.: 02642 980500
Fax: 02642 9805-01
www.sinzig-info.de
tourist-info@sinzig.de

Tourist-Informationen

Alles dabei mit dem 
Ahrtal-Tourenplaner
Alles dabei mit dem 
Ahrtal-Tourenplaner

Anreise

VRS VRM

Im Tal 
der roten 
Traube

Reisen Sie doch mit der Ahrtalbahn an und ab! Alle Weinorte 
haben ihren eigenen Bahnhof. In dichter Taktfolge rollen die 
Züge direkt von Bonn oder Remagen ein. Das ver größert den 
Spielraum für Wanderer außer ordent lich. Auch Rad fahrer 
sind willkommen. Die Ahr tal bahn nimmt Fahr räder kosten-
los mit (ab 09:00 Uhr und am Wochenende bzw. Feiertagen). 
Auch das macht eine Fahrt auf dem Ahr-Radweg beson-
ders familienfreundlich. Geht den Kleinen mal die Puste aus, 
springt die Bahn halt ein.

DB-Haltepunkte:
• Ahrbrück
• Kreuzberg
• Altenahr
• Mayschoß
• Rech
• Dernau
• Walporzheim
• Ahrweiler Markt/Zentrum
• Ahrweiler

• Bad Neuenahr
• Heimersheim
• Bad Bodendorf

www.ahrtal.de
Lust am Leben und Genießen im Ahrtal.



Altenahr
Ortsteil Kreuzberg:
-Übigberg 43 
Ortsteil Altenahr:
-Übigberg 43 
-Eck 42
Ortsteil Reimerzhoven:
-Eck 42 

Mayschoß
-Laacherberg 40
-Burgberg 38
-Mönchberg 36

Rech
-Herrenberg 35
-Blume 34
-Hardtberg 33

Dernau:
-Goldkaul 32
-Burggarten 31
-Schieferlay 30
-Pfarrwingert 29
-Hardtberg 28

Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ortsteil Marienthal:
-Stiftsberg 27
-Klostergarten 26
-Trotzenberg 25
-Jesuitengarten 24
-Rosenberg 23
Ortsteil Walporzheim:
-Domlay 22
-Pfa� enberg 21
-Alte Lay 20
-Gärkammer 19
-Kräuterberg 18
-Himmelchen 17

Ortsteil Ahrweiler:
-Ursulinengarten 16
-Riegelfeld 15
-Silberberg 14
-Rosenthal 13
-Forstberg 12
-Daubhaus 11
Ortsteil Bachem: 
-Steinkaul 10
-Sonnenschein 9
-Karlskopf 8
Ortsteil Bad Neuenahr:
-Kirchtürmchen 7
-Schieferley 6
-Sonnenberg 5

Ortsteil Heppingen:
-Berg 4
-Burggarten 3
Ortsteil Heimersheim:
-Burggarten 3
-Landskrone 2
Ortsteil Lohrsdorf:
-Landskrone 2
Ortsteil Ehlingen:
-Kapellenberg 1

Die 43 Einzellagen der Ahr:

Ahrwein e.V.
Hauptstraße 80
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel: 02641/91710
Fax: 02641/ 917151
www.ahrwein.de
info@ahrwein.de
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Das Tor zum Ahrtal 
Hier am östlichen Ende des Ahrtals 
befindet sich der Ortsteil der Stadt 
Sinzig, der durch seine Heilquelle 
bekannt geworden ist. Die Hauptat-
traktion dieses beschaulichen Ortes 
mit dem eisenhaltigen Heilwasser ist 
sein nostalgisches Thermal-Freibad. 
Zwar vermisst man in Bad Bodendorf 
noch die Weinberge, doch war der 
Ort bis zur Reblausplage am Anfang 
des 20. Jh. ein blühender Weinort – 

der Rotweinwanderweg beginnt hier 
also zu recht. Doch nicht nur der Rot-
weinwanderweg, sondern auch die 
beiden Prädikatswanderwege Ahr-
Steig und Rheinburgenweg, der Ahr-
uferweg oder die Aachen-Frankfurter 
Heerstraße versprechen jederzeit 
lohnende Wanderungen.

The Gate to the Ahr Valley
The district of the town Sinzig which is 
known for its mineral spring is situated 
at the eastern edge of the Ahr valley. 
Its nostalgic thermal swimming-pool is 
the main attraction of this contempla-
tive place. On the one hand, there are 
not yet any vineyards at Bad Bodendorf, 
on the other hand, the village was a 
prospering wine place until the phyl-
loxera plague in the early 20th century. 
Therefore, the Red Wine Hiking Trail 
has its legitimate starting point at Bad 
Bodendorf.

Malerische Fachwerkbauten ver-
sprühen historische Atmosphäre
Heimersheim, Stadtteil von Bad Neu-
enahr-Ahrweiler, ist der erste Weinort 
an der Unterahr. Erste Eindrücke von 
den steilen Weinbergslagen der Ahr 
vermittelt die „Landskrone“, der den 
Ort beherrschende Vulkankegel. Auf 
der Landskrone finden sich die Reste 
einer im 17. Jh. zerstörten Burganlage 
aus dem 13. Jh., von der nur eine 
Kapelle unterhalb der Ruine vollstän-
dig erhalten ist. Im Ort Heimersheim 
selbst gibt es sehenswerte Bauwerke: 
Da wäre zunächst die Pfarrkirche St. 
Mauritius, eine spätromanische Basi-

lika aus der Mitte des 13. Jh., die ihre 
kunsthistorische Bedeutung vor allem 
ihren romanischen Fenstern aus der 
Erbauungszeit verdankt. Hervorzu-
heben sind außerdem der Zehnthof, 
das wieder aufgebaute Westtor sowie 
das alte Backhaus, das aus dem 13. Jh. 
stammt.

Picturesque frame houses spread a 
historical atmosphere
Heimersheim is a township of Bad 
Neuenahr-Ahrweiler and the first wine 
producing place of the lower Ahr valley. 
The „Landskrone” provides first impres-
sions of the steep vineyards as it is the 
volcanic cone that dominates the vil-
lage. The remains of a razed castle from 
the 17th century can be found at its top. 
Only a chapel remained underneath 
the ruin. There are great buildings in 
Heimersheim: the parish church St. 
Mauritius, a late-romanesque basilica 
from the mid-13th century that owes 
its historical and artistic significance 
predominantly to its romanesque win-
dows. The Zehnthof, the rebuilt western 
gate and the old baking house from the 
13th century are also exceptional pieces 
of history.

Das Heilbad – Kurbadflair im Ahrtal
Nehmen Sie sich Urlaub für Körper, 
Geist und alle Sinne. Am besten dort, 
wo Fitness und Gesundheit traditionell 
einen hohen Stellenwert genießen. Die 
Heilkraft der Bad Neuenahrer Thermen 
schenkt den Menschen Gesundheit 
und Lebensfreude. Krönen können Sie 
Ihren Wellness-Urlaub in Bad Neuenahr 
mit einem Wohlfühlprogramm in den 
Ahr-Thermen. Und auch das zauber-
hafte Ambiente der Gründerzeit mit 
der weißen Pracht seiner Häuser – im 
Kurhaus sind die eleganten Salons der 
Spielbank untergebracht – trägt mit 
zu Entspannung und Wohlbefinden 
bei. Eine herrliche Weitsicht gewährt 
Ihnen der Aussichtsturm auf dem 
Berg Neuenahr. Bei gutem Wetter und 
klarer Sicht können Sie sogar den 60 
km entfernten Kölner Dom erblicken. 
Als Markenzeichen der Stadt ist das 

Apollinaris-Mineralwasser „The Queen 
of Table Waters“ weltweit ein Begriff. 
Die Quelle entdeckte der Winzer Georg 
Kreuzberg 1852 in einem Weinberg.

The health resort – spa flair in the 
Ahrtal
Allow your body, your mind and all your 
senses to enjoy a vacation. This place is 
perfectly suited for that task as fitness 
and health have traditionally been play-
ing an important role in Bad Neuenahr. 
The healing power of the local thermal 
springs bestows health and vitality on 
the visitors. Crown your vacation in Bad 
Neuenahr with a spa program in the 
Ahr-Thermen. Moreover, the glamorous 
ambience of the late nineteenth century 
with its glorious white houses contrib-
utes to your relaxation and wellbeing. 
The elegant salons of the casino are 
housed in the Kurhaus. If the weather 
plays along, the viewpoint on the moun-
tain of Neuenahr offers a fantastic view 
right up to the Kölner Dom in 60 km 
distance. The mineral water produced by 
Apollinaris is a hallmark of the town and 
its slogan “The Queen of Table Waters” 
has become well-known throughout the 
world. The wine grower Georg Kreuzberg 
discovered the source in a vineyard in 
1852.

Weinort mit Frühburgunder-Spezi-
alitäten
Der Stadtteil Bachem liegt an der Naht-
stelle zwischen Bad Neuenahr und 
Ahrweiler. Wunderschön ist beispiels-
weise das alte Backhaus, ein Zeitzeuge 
aus dem 17. Jahrhundert. Während der 
Befreiungskriege diente es als Kosaken-
wache. Heute beherbergt es ein liebe-
voll eingerichtetes Weinbaumuseum. 
Schön ist auch eine Wanderung zu den 
drei Bachemer Kapellen: Die Lourdes-, 
die Anna- sowie die Leonarduskapelle 
sind kleine Schmuckstücke des Ortes. 
Bachem ist zudem berühmt für den 

Frühburgunder, eine wunderbare, aber 
höchst empfindliche Rebsorte, deren 
Weine mit einem weichen und duf-
tigen Aroma glänzen. Hier in Bachem 
fühlt sich der Frühburgunder beson-
ders wohl und hier reift er zu einer 
besonderen Weinspezialität heran.

A wine place with Frühburgunder 
specialities
The township Bachem is located bet-
ween Bad Neuenahr and Ahrweiler. 
The old baking house, for example, is 
a beautiful witness of the 17th century. 
During the Wars of Liberation, it served 
as a Cossack guard house. Today it is 

a lovely viniculture museum. You may 
also enjoy hiking to the three chapels 
of Bachem: consecrated to the saints 
Anna, Leonardus and Lourdes, they are 
little treasures of Bachem. The place 
is mostly famous due to the Frühbur-
gunder (Pinot Noir Précoce) which is a 
wonderful yet highly sensitive grape 
variety providing beautifully soft and 
fragrant wine. The Frühburgunder 
particularly benefits from the location 
of Bachem and matures into an excep-
tional wine speciality.

Auf den Spuren der Klosterrather 
Augustinerinnen
Der kleine Ort verdankt sein Bestehen 
dem hier 1137 von den Klosterrather 
Augustinerinnen gegründeten Kloster. 
Das 1802 säkularisierte Ordenshaus 

wurde 1925 Sitz der Staatlichen Wein-
baudomäne. Das Land Rheinland-Pfalz 
veräußerte wiederum 2004 das Anwesen 
mit der dazugehörigen Weinbaufläche 
an die Weingut Kloster Marienthal KG. 
Hier entstand in den alten Ruinen ein 
modernes Weingut mit Gutsausschank. 
Im Juni 2010 wurde das Weingut Kloster 
Marienthal vom Deutschen Wein-
institut als „Höhepunkt der Weinkultur“ 
ausgezeichnet. Zudem gibt es zwei 
kleinere Familienweingüter vor Ort, die 
zu einem Glas Wein einladen. Die Ruine 
der Klosterkirche ist häufig Ort kultureller 
Veranstaltungen mit einer einzigartigen 
Atmosphäre.

Marienthal – Tracing the Augusti-
nian nuns of Klosterrath
This little village owes its existence 
to the monastery built by Augustin-
ian nuns from Klosterrath in 1137 AD. 
Today the historical monastery walls 
house a modern wine-growing estate. 
In June 2010, the estate “Weingut 
Kloster Marienthal” was awarded the 
prize “Highlight of Wine Culture” by the 
German Wine Institute. There are two 
family-run wine-growing estates in the 
village itself. The monastery’s ruins are 
often used as a location for cultural 
events with a unique atmosphere.

Altenahr – Der lebendige Weinort 
unterhalb der Burg Are
In Altenahr kann der Gast manche 
Zeugen der langen Geschichte des 
Ortes entdecken. Die Burg Are wurde 
um 1100 oberhalb des Ortes errichtet 
und im Jahr 1714 zerstört. Die Pfarr-
kirche, eine dreischiffige, romanische 
Pfeilerbasilika, stammt aus dem 12. Jh. 
Ihr gotischer Hauptchor wurde 1326 
errichtet. Im Ortsteil Kreuzberg befin-
det sich die heute noch bewohnte 
Burg Kreuzberg. Der älteste Bauteil, 
der 1686 zerstörten Burganlage, der 
Bergfried, stammt aus dem 14. Jh., 
während die restlichen Gebäudeteile 
um 1760 entstanden sind. Noch ein 
Tipp für Gäste: In der Weinlage „Alte-

nahrer Eck“ befindet sich die 
„Schönste Weinsicht der Ahr 
2012“. Die prächtige Aussicht 
über die bizarre Felsland-
schaft ist ein Genuss.

The lively wine-producing 
village below the Are castle.
The Are castle was built 
around 1100 AD. Its loca-

tion on a hill above Altenahr did not 
prevent its destruction in 1714. The par-
ish church of the village, a three-nave 
Romanesque pillar basilica, dates back 
to the 12th century. Another castle, 
which can be seen in the nearby village 
Kreuzberg, has been inhabited to this 
day. This castle was destroyed in 1686. 
Its oldest element, the keep, dates back 
to the 14th century. Our tip: the “pretti-
est Ahr vineyard view 2012” (“Schönste 
Weinsicht der Ahr 2012”) is situated at 
the vineyard “Altenahrer Eck”. Enjoy 
the gorgeous view on the bizarre rocky 
landscape.

Altenahr

Am Fuße der Saffenburg
Die Attraktion von Mayschoß ist die 
weltweit älteste Winzergenossen-
schaft. Der Mayschosser Winzerverein 
wurde 1868 gegründet und produziert 
seither bekannte Weine. Die gewal-
tigen Keller der Genossenschaft mit 
Weinbaumuseum sind sehenswert 
und im historischen Fasskeller wird bei 
einer Weinprobe nicht nur der Ahrwein 
zum Erlebnis. In der Pfarrkirche St. 
Nikolaus befindet sich das aus schwar-
zem Marmor geschaffene Grabmal der 
1646 verstorbenen Gräfin Katharina 
von der Mark, Herrin zu Saffenburg. 

Von der aus der Mitte des 11. Jh. stam-
menden Saffenburg selbst (die älteste 
Burg an der Ahr) sind seit ihrer Zerstö-
rung im Jahr 1704 noch wenige Mau-
erreste erhalten. Von der Saffenburg 
bieten sich grandiose Aussichten in das 
Tal und auf die umliegenden Orte. 

At the foothills of Saffenburg castle
The major attraction of Mayschoß is 
the world’s oldest cooperative wine-
growers association, founded in 1868. 
The winegrowers of Mayschoß pro-
duce well-known wines. Not only the 
Ahr wine itself is turned into an expe-
rience in the historical cask cellar.
The black marble funerary monument 
of the duchess Katharina von der Mark 
(1646), Mistress of castle Saffenburg, 
is embedded into the parish church 
St. Nikolaus. Few remains of the castle 
walls have been preserved. Magnifi-
cent views on the valley can be enjo-
yed from the ruins’ site.

Der kleine Ort mit den großen 
Weinen
Umrahmt von steilen Weinbergshän-
gen liegt der kleine Weinort Rech, 
inmitten des Saffenburger Ländchens. 
Gespalten von der Ahr und verbun-
den durch die 1764 fertig gestellte 
Bruchsteinbrücke, erstreckt sich der 

Ort an den Ufern des Flusses. Auf der 
rechten Seite liegt der urige Ortskern 
mit zahlreichen Fachwerkhäusern und 
der Pfarrkirche Sankt Lucia. Seit 1789 
ziert die Mitte der Brücke das Wahr-
zeichen des Ortes: eine Statue des Hl. 
Johannes von Nepomuk, welche die 
Einwohner sprichwörtlich vor „böser 

Zung und Wassergefahr“ bewahren 
soll. Im Westen ist die Ruine der Saffen-
burg deutlich zu erkennen, von der aus 
der einstige Besitzer, Graf Phillip von 
Virneburg, jedes Jahr im Dezember 
den traditionellen Markt zum Fest der 
Hl. Lucia eröffnete. Auch heute noch 
findet alljährlich am 2. Adventswo-

chenende vor romantischer Kulisse der 
Lucia-Markt in Rech statt.

Small village with grand wines
The small wine-growing village Rech is 
situated on both sides of the river Ahr 
and its two parts are connected by the 
oldest stone bridge of the Ahr (1764). It is 

named after the landmark of the village, 
the statue of St Nepomuk. Frame houses, 
wine-growing estates and the parish 
church St Lucia shape the historical cen-
tre. Every year at the second Sunday in 
Advent, the Christmas market of St Lucia 
takes place in a romantic setting.

Mayschoß Rech

Weindorf mit lebendiger Tradition
Zu den Walporzheimer „Attraktionen“ 
zählt die „Bunte Kuh“, eine bizarre 
Felsformation, die aus dem Schiefer-
gestein oberhalb der Ahr hervorragt. 
Der Fels ist Quell vieler Sagen und 
Geschichten. Da er so gar nicht an eine 
Kuh erinnert, mag man der Erklärung 
Glauben schenken, dass der Name von 
Soldaten Ludwigs XIV. von Frankreich 
stammt, die öfters im Ahrtal „zu Gast“ 
waren und vom Ahrwein sagten, er sei 
„bon de gout“ („gut im Geschmack“). 
Aus diesem Spruch könnte im Laufe 
der Jahrhunderte die Verballhornung 
„Bunte Kuh“ geworden sein. Eine wei-
tere Besonderheit, die Walporzheim für 
sich beanspruchen kann, ist die „Wal-

porzheimer Gärkammer“, die kleinste 
Weinbergslage im gesamten Anbau-
gebiet. Ein Beweis für die besondere 
Vergangenheit Walporzheims ist das 
Historische Gasthaus Sanct Peter aus 
dem Jahre 1246, das älteste Weinhaus 
an der Ahr.

A wine village with a living tradition
The attractions of Walporzheim include 
the “Bunte Kuh” (the coloured cow), a 
bizarre rock formation that juts out of 
the schist above the Ahr. This rock is the 
resource of many legends and tales. As it 
doesn’t resemble a cow at all, one may 
believe that the name was created by 
the soldiers of Ludwig XIV. They often 
“visited” the Ahrtal and called the wine 
„bon de gout” (good in taste). Over 
the centuries, this slogan may have 
become the malapropism “Bunte Kuh”. 
Another characteristic of Walporzheim 
is the „Walporzheimer Gärkammer” 
(“fermentation chamber”) which is the 
smallest vineyard of the whole wine 
region. Dating back to 1246, the histori-
cal guesthouse “Sanct Peter” is the oldest 
wine house at the Ahr and proves the 
outstanding history of Walporzheim.

 

Historische Rotweinmetropole
Ein besonderer Charme geht von der 
Rotweinmetropole Ahrweiler aus. Hier 
sind viele Gebäude noch im Original 
erhalten und strahlen mittelalterliches 
Flair aus. Der Ort liegt in einem voll-
ständig erhaltenen Mauerring. Heute 
beherbergen seine Fachwerkhäuser 
Metzger und Bäcker, Boutiquen und 
Weinstuben. Geschichte, die lebt 
und atmet. Und die mit den Römern 
begann. Die haben in Ahrweiler 
deutlichere Spuren hinterlassen als 
anderswo. Unter dem Dach des fas-
zinierenden Museums „Roemervilla“ 
wurde eine der am besten erhaltenen 
römischen Gutsanlagen nördlich der 

Alpen freigelegt. Stadtgeschichte, die 
Sie erleben und sich erzählen lassen 
können. Zum Beispiel während einer 
unterhaltsamen Stadtführung, in der 
Dokumentationsstätte Regierungsbun-
ker und im AhrWeinForum. Letzteres 
informiert Sie über die Anfänge des 
Weinbaus und den Alltag der Winzer. 
Wo Sie das Forum finden? In den histo-
rischen Gebäuden des Winzervereins 
Ahrweiler!

A historical red wine metropolis
The red wine metropolis Ahrweiler has 
a special charm. Many of its buildings 
are still original and spread a strong 
medieval flair. The city is surrounded 
by a completely preserved wall ring. 
Today, its frame houses accommodate 
butchers, bakeries, boutiques and wine 
locals. This is history that lives and 
breaths, dating back to the romans. 
Those have left more marks in Ahr-
weiler then elsewhere. The roof of the 
fascinating “Roemervilla” protects one 
of the best preserved Roman estates 
north of the Alps. This is history that 
can be experienced and felt, for exam-
ple during a guided citytour, the Doku-
mentationsstätte Regierungsbunker 
and the AhrWeinForum. The last one 
provides information on the beginning 
of the viniculture and the daily routine 
of a wine grower. Where can you find 
the Forum? In the historical buildings 
of the wine grower association Ahr-
weiler!

Walporzheim

Marienthal

Ahrweiler

Bachem

Bad Neuenahr Heimersheim

Bad Bodendorf

Das romantische WeinKulturDorf
Dernau ist eingebettet in eine einzig-
artige Naturlandschaft und mit 141 
ha Weinbaufläche die größte wein-
bautreibende Gemeinde des Ahrtals. 
Hier befindet sich das Stammhaus der 
Dagernova Weinmanufaktur, die die 
Trauben der mehr als 600 Winzer verar-
beitet und sie zu individuellen Weinen 
ausbaut. Auch die elf Weingüter bieten 
eine vorzügliche Qualität und sind 
vielfach ausgezeichnet. Der Aussichts-
punkt Sondersberg an der Kreisstraße 
35 bietet einen phantastischen Panora-
mablick über das Ahrtal. Der Aussichts-
turm auf dem Krausberg mit sonntags 

ganztägig bewirtschafteter Hütte ist 
ein unbedingtes Muss für Wanderer 
und Naturfreunde.
Die Besichtigung von Winzerbetrieben 
ist auf Anfrage möglich, Gastronomen 
und Straußwirtschaften laden zu 
regionalen Genüssen in besonderer 
Atmosphäre ein.

The romantic ViniCulture Village
With its 141 ha of vineyards, Dernau is 
the biggest wine-growing place of the 
Ahr valley. The “Dagernova” wine manu-
factory produces individual wines from 
more than 600 winegrowers’ grapes. 
Dernau’s eleven wine-growing estates 
also offer outstanding quality and have 
variously been awarded.
Impressive viewpoints can be found on 
top of the “Sondersberg” beneath the 
K-35 road and on the “Krausberg tower”. 
The tower is affiliated to an inn that is 
open on Sundays. Wine tastings and 
visits to wine-growing estates can be 
booked upon request.

Dernau




