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Erlebnistag im Aartal
„Natur erleben!“

wandern, radeln & genießen
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HahnstättenBauernmarkt Kettenbach limesmuseum im hofgut georgenthalgrafenschloß, diez römerfest, Taunusstein-orlenMoorbahn, Bad schwalbach

Freitag, 3. Oktober 2008

Pendelbusverkehr
•  Pendelbusverkehr zwischen Burg hohenstein (wie-

senmühle), hofgut georgenthal und henriettenhof in 
Aarbergen

•  Pendelbusverkehr zwischen Bahnhof Bad schwalbach 
und Kurpark

•  Pendelbusverkehr zwischen schloß wehen und limes-
turm Orlen

•  Pendelbusverkehr lohrheim – hahnstätten

Linienbusse
Zwischen limburg-diez-hahnstätten-Michelbach und 
zurück verkehrt die linie 284. Bad schwalbach mit 
umsteigen in Breithardt. www.mit-rtv.de

Veranstalter
eine initiative der städte Taunusstein, Bad schwalbach, diez sowie der 
gemeinden hohenstein, Aarbergen, heidenrod und der Verbandsge-
meinden hahnstätten und diez. Mit freundlicher Unterstützung der 
rheingau-Taunus Kultur und Tourismus gmbh. 
die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene gefahr!

Hinweis für Radfahrer:
Der Aartalweg 
Streckenführung
diez, hahnstätten, Aarbergen-Michelbach, 
hohenstein, Bad schwalbach, Taunusstein-
Bleidenstadt
Streckenlänge
46 km, davon ca. 6 km auf der Bundesstraße B54
Streckenprofil
von diez bis Aarbergen auf ca. 21 km weitgehend eben, 
Michelbach – hohenstein leichte bis mittlere steigung 
auf ca. 6 km, von hohenstein bis Taunusstein-Bleiden-
stadt auf 19 km teilweise eben, mittlere und teilweise 
starke steigungen von ca. 5,8 % auf langgezogener stre-
cke, bis zu 9,3 % auf kurzem streckenabschnitt
Anforderungen
von diez bis Aarbergen-Michelbach familienfreundlich, 
Michelbach – hohenstein für wenig geübte bis geübte 
radfahrer geeignet, von hohenstein bis Taunusstein-
Bleidenstadt für geübte bis sportlich ambitionierte Rad-
fahrer geeignet.

„Natur erleben!“

Hinweis: Bitte vor der Veranstaltung im internet informie-
ren, ob die nassauische Touristikbahn fährt:  

www.aartalbahn.de

unterstützt durch:gedruckt auf recycling-Papier mit mineralölfreien  
Bio-druckfarben auf Pflanzenölbasis, der Umwelt zuliebe.

•  erlebnistag für Jung und Alt im Aartal  
von 10 bis 18 Uhr

•  natur, geschichte, Kultur, spaß und Unterhal-
tung

•  entdecken sie die Burgen und Museen des 
Aartals

 schloß wehen (Museum)
 Burgruine Adolfseck
 Burg Hohenstein
 Burg Schwalbach
 Burg Hohlenfels
 Burgruine Oberneisen
 Burg Ardeck
 diezer grafenschloß (regionalmuseum)
  Kur-/Apothekenmuseum Bad schwalbach
 limesmuseum hofgut georgenthal
•  Folgen sie den spuren der römer von der Aar-

quelle bis zum Justinusfelsen, im limesmuseum 
und auf dem limes-rundwanderweg

•  Feste und Märkte
•  rund ums Moor in Bad schwalbach
•  geführte wanderungen
•  draisinenfahrten

nix wie hin!
Entdecken Sie die  
schönheiten des Aartals!

Informationen unter: 
www.rheingau-taunus-info.de

Rad- und Wanderkarte TS-Mitte Aartal 
ISBN 3-89446-308-2

Alle genannten Veranstaltungen und Daten basieren auf den Angaben 
der Veranstalter zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Gewähr, da einzelne 
Veranstalter Programmpunkte abändern oder absagen können.



 Aktionen:
Taunusstein-Orten
11 - 18 Uhr

• römerfest am limesturm, Aktionen und Animationen für groß und 
Klein, Verpfle gung, Besichtigung limesturm, limesrundweg

• infostand vom naturpark rhein-Taunus
• Pendelbusverkehr zum wehener schloss (siehe Pendelbusverkehr, rück-

seite) 

Taunusstein-Wehen
11 - 18 Uhr

• schloss wehen, regionalausstellung historisches Aartal und Kunst im 
schloss, Kinderaktion, wappenwerkstatt

Bad Schwalbach
10.30 - 17 Uhr

• Bad schwalbacher Kurbahn (BsK). das Moorbähnchen fährt ab der  
station hinter dem Moorbadehaus (Kurpark)

14 - 18 Uhr
• stadtführung ab Bahnhof mit anschließender Besichtigung im Kur-

stadt-Apothekenmuseum (Pestalozzistraße 16 a)

Bad Schwalbach (Bahnhof)
11.30 Uhr

• geführte wanderung vom Bahnhof Bad schwalbach bis Burg hohen-
stein-Unterdorf an die wiesenmühle durch das Forstamt Bad schwal-
bach (dauer ca. 3,5 stunden) 

Bad Schwalbach – Adolfseck
12 - 16 Uhr

• Verpflegungsstation, restaurant „Burg Adolfseck“, Aarstraße 2

Hohenstein-Burg Hohenstein (Unterdorf)
• geführte wanderung um Burg hohenstein durch das Forstamt Bad 

schwalbach (Treffpunkt: 13 Uhr wiesenmühle. dauer ca. 3,5 stunden)
• 1. hohensteiner oktoberbierfest mit Musik, Andechser Bierspeziali-

täten und bayrischen schmankerln in der wiesenmühle

Hohenstein – Hofgut Georgenthal
ab 11 Uhr

• Kleiner Markt in der gutsschänke mit Produkten aus der region. Feine 
wurstwaren, prämierte nassauische edelbrände und köstliche Backwa-
ren.

• wanderung auf dem limes-rundweg und Besuch des regionalmuseums 
„limes im hofgut“

• Pendelbusverkehr (siehe Pendelbusverkehr, rückseite)

Aarbergen-Michelbach
10 Uhr 

• geführte wanderung zur landwehr mit dr. christian stolz und revier-
leiter Ulrich Möhn (Treffpunkt Bahnübergang Michelbach. dauer ca.  
3 stunden) 

Aarbergen-Kettenbach, Henriettenhof, Triebweg
ab 10 Uhr

• Bauernmarkt mit Produkten und spezialitäten aus der region, offene 
stalltüren, Ponyreiten und Kutschfahrten, strohburg, live-Musik u.v.m.

• lernort natur für Kinder vom Jagdverein Untertaunus
• Kreiserntedankfest des Kreisbauernverbandes
• gottesdienst 10 Uhr
Pendelbusverkehr (siehe Pendelbusverkehr, rückseite)

Zollhaus
Kreml-Kulturhaus, Burgschwalbacher str. 8

10 - 16 Uhr
• Flohmarkt

12.30 Uhr
• Familientag mit Mittagessen und Film

Zollhaus
16 Uhr

• Kinderkino „Mein Freund der wasserdrache“
19 Uhr

• Ausstellungseröffnung selome stiehl – love the nature und 20.30 Uhr 
dokuFilm special: das erbe der Bergler (regie: erich langjahr)

Burgschwalbach
Ab 11.30 Uhr

• Burg schwalbach „essen wie anno dazumal“

Mudershausen
14.30 Uhr

• Burgführung auf Burg hohlenfels bei hahnstätten. Zwei stunden Füh-
rung mit geschichten und Kunst. Von B 274 (Katzenelnbogen-Zoll-
haus) richtung domäne hohlenfels fahren. Fußweg zur Burg ab stei-
nernem Torbogen

Hahnstätten
10 Uhr

• geführte wanderung ab rathaus Verbandsgemeinde, Austraße 4, 
hahnstätten über den naturerlebnispfad hahnstätten nach lohrheim 
zum Treffpunkt ende der rheingauer straße (dauer ca. 3 stunden mit 
erklärung, strecke 9 km). rückfahrt Pendelbus um 14, 14.30, 15 und 
15.30 Uhr

Lohrheim
ab 11 Uhr

• geselliges Beisammensein am Treffpunkt lohrheim (ende rheingauer 
straße)

14 Uhr
• Basteln (Teelichter), malen, Brettspiele mit sandra
• Pendelbusverkehr (siehe Pendelbusverkehr, rückseite)

Oberneisen
11-17 Uhr

• stündlich draisinenfahrten und Aartalexpress ab Bahnübergang von 
oberneisen nach holzheim. erfrischungen. Fußweg zum Treffpunkt 
lohrheim ca. 45 Min.

Holzheim 
10-17 Uhr

• Kombinierter Fahrspaß auf den schienen und entlang der ehema-
ligen Aartalbahn zwischen „Bahnhof holzheim“ und der erbslöh-halle, 
oberneisen/Bahnübergang. wählen sie für hin- und rückweg jeweils 
zwischen einer Draisinenfahrt mit der Handhebeldraisine oder einer 
Fahrt mit dem Aartalexpress

ab 10 Uhr
• Tag der offenen Tür des limburger Modelleisenbahnclubs
• spezialitäten vom damwild. damwildfütterung für Kinder und 

radelspaß mit den Velocars, Mühlstrasse, direkt am radweg
• oktoberfest mit bayrischen schmankerln im gasthaus euler (orts-

mitte)

Diez
9.30 Uhr

• straßenradausfahrt ins Aartal mit dem radsportteam des Vfl Alten-
diez. geführte Trainingsrunde für renn-, Trecking- und MTB-radler 
(dauer ca. 2-3 stunden). Treffpunkt: radwanderparkplatz „Vorder-
wald“ an der B54, oT Freiendiez

10 Uhr
• sonntagsbiken mit dem Mountainbike-Team schaumburg e. V. 

ge führ te Trainingsfahrt für Mountainbiker ins Aartal (dauer ca. 3 
stun den). Treffpunkt: radwanderparkplatz „Vorderwald“

ab 10 Uhr
• Abschluss beim Äppeldankfest in der Altstadt straße nr. 3 (am und im 

weinlokal) mit vielen Aktionen für Kinder: u. a. Most pressen, Apfel-
kuchen backen oder ein Apfel-lehrpfad. entspannungsoase für wan-
derer u. a. mit Kurzmassagen für müde Füße und rücken

A

blau = radweg
gelb = Aarhöhenweg
Der Aarhöhenweg führt die 
Wanderer und der Aartal-
Radweg die Radler zu allen 
Aktionspunkten.

Parkplätze und Aktionspunkte sind ausgewiesen


