
 

FREITAG, 19. AUGUST 2022 

BREITES ANGEBOT AUF DEM WANDERWEG UND IN DEN ORTEN 

WANDERKARTEN NUN ONLINE VERFÜGBAR – STÄNDE UND TEILNEHMENDE 
BETRIEBE STEHEN FEST 
 

Mittelahr. Knapp zwei Wochen vor Beginn der Benefizveranstaltung „Wandern für den 

Wiederaufbau“ sind nun die Wanderkarten online verfügbar. Darauf vermerkt sind alle 

teilnehmenden Betriebe und Stände, die sich den Gästen der Mittelahr sowohl auf dem 

Rotweinwanderweg als auch in den einzelnen Weinorten präsentieren.  

Zwischen Marienthal und Altenahr sind auf knapp 15 Kilometern Rotweinwanderweg an allen 

Samstagen und Sonntagen im September und Oktober insgesamt 18 StandbetreiberInnen zu 

finden. Die Entscheidung, welche Stände und Betriebe besucht und welche Weine probiert 

werden, kann dabei ganz individuell getroffen werden, denn in allen vier Orten besteht sowohl 

ein Angebot auf dem Wanderweg als auch in den Weindörfern selbst. Die Wanderkarten sind  

online verfügbar und werden während der Veranstaltungswochen für die Besucherinnen und 

Besucher per QR-Code an allen Ständen digital abrufbar sein. 

Winzerfeste und wieder geöffnete Gastronomie laden zum Besuch in den Ort 

„Insgesamt 33 teilnehmende Betriebe haben mittlerweile in den Orten wieder geöffnet und 

freuen sich auf Ihren Besuch. Als Veranstaltungshighlights freuen wir uns nach zwei Jahren 

Abstinenz besonders wieder auf unsere Winzerfeste und die Proklamationen unserer 

Weinköniginnen. Die Winzerfeste finden zwar nicht im gewohnten Rahmen statt, sie sind aber 

dennoch ein schönes Zeichen auch für alle Einwohnerinnen und Einwohner“, so Ingrid Näkel-

Surges, Verkehrsvereinsvorsitzende von Dernau. 

Den Startschuss macht der Weinort Altenahr. Hier findet bereits am ersten 

Veranstaltungswochenende von Wandern für den Wiederaufbau und somit am 03. September 

das „Weinfestival“ statt. Veranstaltet wird das Event vom Weingut Sermann & Friends. 

Eintrittskarten gibt es unter https://weinfestival.ticket.io/bmzz0lw2/. Mit einer kleinen 

Verschnaufpause folgt am dritten Septemberwochenende (16.-18.09.) das Winzerfest in Rech. 

Den Abschluss im September (23.-25.09.) macht das Dernauer Winzerfest, welches in diesem 

Jahr unter dem Motto „Wein.Berg.Fest“ stattfinden wird. Am zweiten und dritten 

Oktoberwochenende lädt dann der Weinort Mayschoß zu sich ein. Weitere Informationen zu 

den Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage der ZMAhr unter www.zukunft-

mittelahr.de. 

Anreise mit den ÖPNV 
 
Die Infrastruktur im Ahrtal ist immer noch stark beschädigt. Hier wird der Wiederaufbau noch 
einige Jahre in Anspruch nehmen. Die Anreise ins Ahrtal ist mit dem Zug bis zur Haltestelle 
Walporzheim möglich. Ab hier ist der Schienen-Ersatz-Verkehr (SEV) die beste Wahl, der im 
30-Minuten-Takt in die Orte Dernau, Rech und Mayschoß fährt. Um den Weinort Altenahr zu 
erreichen, müssen die Gäste bereits in Ahrweiler aussteigen und dort den SEV über die 
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Grafschaft nutzen. Weitere Informationen finden BesucherInnen unter 
www.vrminfo.de/fahrplan . 
 
Einnahmen der Veranstaltung kommen dem touristischen Wiederaufbau zugute 
 
„Die Veranstaltung Wandern für den Wiederaufbau ist einerseits ein Zeichen, dass wir uns im 

Aufbruch befinden und gemeinsam wieder aufbauen wollen. Andererseits wollen wir unsere 

Orte und Betriebe mit dem Event gezielt unterstützen. So fließen die Einnahmen aus dem 

Verkauf der SolidAHRitätsgläser und SolidAHRitätsbändchen größtenteils direkt in die Orte 

und Betriebe“, berichtet der Vorstandsvorsitzende Martin Schell.  

Aber auch indirekt kommen die Einnahmen den teilnehmenden Gemeinden zugute, denn die 

ZMAhr unterstützt die Ortsgemeinden neben der Umsetzung der Maßnahmenpläne auch 

finanziell den Wiederaufbau der touristischen Infrastruktur. So wird aus den Einnahmen der 

vergangenen Veranstaltungen beispielsweise Wegemobiliar wie Wanderbänke angeschafft. 

Darüber hinaus sollen neue Infotafeln auf das gastronomische Angebot in den Orten 

hinweisen. 
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