
Wandertipp für Windkraft-Interessierte
Das Thema Windkraft erhitzt die Gemüter und man weiß 
nicht mehr, wem man glauben soll. Wer sich deswegen 
einmal persönlich mit eigenen Augen und Ohren informieren 
möchte, für den haben wir einen Tipp.

Eine Wanderung auf einem Teil der Etappe 4 des 
Soonwaldsteigs von der Stelle, wo der Soonwaldsteig die 
Landstraße L239 von Ellern nach Forsthaus Thiergarten 
quert, bis zum Aussichtsturm Hochsteinchen und zurück.
Feste Schuhe sind empfehlenswert, der Weg ist je nach 
Wetter an ein paar Stellen naß oder matschig.

An der Wegekreuzung kann man auch das Auto abstellen. 
Man sollte nur die Zufahrt zu der schon von der Straße aus 
gut zu sehenden mächtigen Windkraftanlage (WKA) frei 
lassen für Wartungsfahrzeuge. Von dem breiten Zufahrtsweg 
(s. Bild) zur ersten WKA zweigt nach einem kurzen Stück der 
Wanderweg links ab.

Ab da läuft man auf einem schönen Kammweg zwischen mehreren WKAs. (Bild links)
Unterwegs gibt es auch kleine Kunstwerke zu sehen. (Bild rechts)

Wenn die WKAs sich drehen, sind deutlich zwei Arten von Geräuschen wahrzunehmen. Zum 
einem ein an- und abschwellendes Rauschen oder leises Fauchen, wie man es manchmal von 
überfliegenden Jets hört. Nur dass es nicht ein einmaliges Geräusch ist, sondern sich regelmäßig 
entsprechend der Drehzahl der Rotoren wiederholt. Hinzu kommt ein sehr tiefes Wummern oder 
Grummeln, so als ob an einem entfernten Flughafen alle 2-3 Sekunden ein Flugzeug startet. 
Schwer zu beschreiben. Hängt auch von der momentanen Windstärke und -richtung ab.

Am Anfang kaum, aber nach 1-2 Stunden Wandern kann dieses Dauergeräusch doch als störend 
empfunden werden. Aber das muss jeder für sich selbst beurteilen.

Anfahrt: Über Bingen die A61 Richtung Koblenz, Abfahrt Rheinböllen (Nr. 45) Richtung Simmern
Auf der B50 bis Ellern, dann in Ellern nach Süden die o.g. L239 Richtung Forsthaus Thiergarten 
bis zu der Stelle, wo der Soonwaldsteig die Straße kreuzt (an Wanderwegweisern zu erkennen, s. 
auch erstes Bild).

Gasthäuser und Cafes: in 55496 Argenthal (s.a. www.argenthal.de)
Gasthaus Alt, Thiergartenstr. 59
Gasthaus-Cafe Waldsee, Waldseestraße (Seeterasse, Biergarten)
Hotel-Pension-Gasthaus Krämer, Bingenerstr. 6
Lackys Pizzeria "Zur Linde", Bingenerstr. 1
Bäckerie-Cafe Dhein, Simmernerstr. 16

Weitere Informationen: www.soonwaldsteig.de/de/soonwald_steig.html  ==> 4. Etappe anklicken

http://www.argenthal.de/
https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2F3c.web.de%2Fmail%2Fclient%2Fdereferrer%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.soonwaldsteig.de%252Fde%252Fsoonwald_steig.html



