Wanderland Bad Ems
Ein grünes Paradies mit aufregenden Mittelgebirgshöhen und
sanften Tälern, umrahmt von der Lahn - einzigartig, romantisch und
auch erfrischend. Vielfältige Wege und Pfade führen bergauf in
dichte Mischwälder mit ihrer ganz eigenen Flora und Fauna.
Besonders hervorzuheben ist der neue Lahnwanderweg,
ausgezeichnet vom Deutschen Wanderverband als Qualitätsweg.
Auf rund 65 Kilometern erlebt der Wanderer einmalige
Naturerlebnisse und romantische Städtchen. Und das ist erst der
Anfang, denn der Lahnwanderweg wird nach und nach bis zur
Quelle weiter ausgeschildert. Gut ausgeschildert sind aber auch die
Wege rund um Bad Ems. Von leicht bis ganz schön stramm geht es
bergauf zu luftigen Aussichtspunkten mit faszinierenden Blicken auf
das Städtchen, ins Lahntal und auf die umliegende Höhen mit ihren
Dörfern. Unterwegs gibt es bizarre Gesteinsformationen aus
Schiefer und Kalkstein, klare Bachläufe, verschlungene Waldpfade
oder imposante Täler wie das Schweizertal bei Miellen zu
entdecken. Gemütliche Plätzchen laden zum Verweilen und
Picknicken ein und wer nichts im Rucksack hat, der kann in
zünftigen Gasthäusern sich erquicken und laben. Bad Ems verfügt
zudem über mehrere Unterkünfte, die mit dem Siegel
„Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet
sind.
Man kann zwar auch auf gut Glück durch die schöne Landschaft
rund um Bad Ems drauflos wandern, richtig geplant macht es aber
noch mehr Spaß. Denn so entgeht einem keine Sehenswürdigkeit,
kein Aussichtspunkt und man ist immer bestens über
Streckenführung oder Einkehrmöglichkeiten informiert. Auf der
Wanderkarte Bad Ems im Maßstab 1:20.000 sind rund 50
Wanderwege verzeichnet und zusätzlich kurz beschrieben.
Angaben wie Weglänge, An- und Abstieg und Höhendifferenz fehlen
natürlich auch nicht, ganz gleich ob Sie "Auf Schleichwegen", "Über
den Dächern von Bad Ems" oder Auf den Spuren der Römer"
unterwegs sind. Und auch die überregionalen Wanderwege, wie der
Lahnhöhenweg, Jakobsweg, Limeswanderweg oder die LahnWesterwald-Runde sind verzeichnet. Zusätzlich gibt es noch einen
Stadtplan von Bad Ems mit Straßenverzeichnis. Die Wanderkarte
gibt es vor Ort in der Touristinformation oder per Post.

