
 

Fahrradpilgerweg Bonn – Neuwied am 06.06.2022 

Die Fahrradstrecke im Detail 

 

Wir starten auf dem Xtra-Platz vor der Kreuzkirche! 

Bis zu 25 Teilnehmer bilden eine Gruppe. Sind es mehr Teilnehmer, fahren wir in zwei oder 
mehreren gleichgroßen Gruppen bis zu 25 Teilnehmern. In der Gruppe immer gut 
zusammenbleiben. Wenn wir können, fahren wir zu zweit nebeneinander. Der Führungs- 
und der Schlussfahrer sind am ÖRK-Leibchen zu erkennen. Der Schlussfahrer sollte die 
Gruppe zusammenhalten und dem Führungsfahrer per Mobiltelefon melden, falls dieser zu 
schnell ist.  

Jeder Teilnehmer sollte Flickzeug und Luftpumpe (passend für die Ventile an seinem Rad) 
sowie Heftpflaster und evtl. eine Mullbinde dabeihaben. Auch für Marschverpflegung – wir 
sind gut 6 Stunden unterwegs – und Getränke sorgt jeder für sich selbst. Jeder sollte sich um 
eine dem Wetter angepasste Kleidung kümmern. Ein Schutzhelm wird nachdrücklich 
empfohlen! Auf jeden Fall sollte an eine Kopfbedeckung und Sonnenschutz gedacht werden! 

Die Gesamtstrecke beläuft sich auf 60 km – wir müssen vor Sinzig einen Umweg fahren, weil 
die Flut letztes Jahr die Brücke an der Ahrmündung bei Kripp weggerissen hat. Wer das für 
zu viel hält, hat die Möglichkeit sich in Remagen oder Bad Breisig anzuschließen und bis 
dahin mit der Bahn zu fahren. Wir wollen diese Strecke bis 16:00 schaffen. Das heißt, wir 
sollten einen Schnitt von 13,5 km/h fahren. Um das zu erreichen fahren wir in der Ebene mit 
ca. 15 km/h. Wer nicht mitkommt muss aussteigen und ggf. eine Etappe mit der Bahn 
fahren. Die Rückfahrt ist nicht organisiert. Es gibt mehrere Zugverbindungen von Neuwied 
nach Beuel rechtsrheinisch oder von Weißenthurm nach Bonn Hbf. linksrheinisch oder mit 
dem Schiff von Andernach. Da wir befürchten, dass viele Züge aufgrund des 
Pfingstwochenendes und des 9-€-Tickets ausgelastet sind, wollen wir versuchen, Freiwillige 
mit Anhänger zu finden, die mehrere Fahrräder zurück nach Bonn transportieren, und regen 
an, andere Freiwillige mit Fahrradträger zu finden. 

Zum Programm: 

08:45  Die Teilnehmer treffen sich auf dem Xtra-Platz vor der Kreuzkirche und werden in 
Gruppen eingeteilt. 

09:00  Beginn der Fahrradpilgerfahrt vor oder in der Kreuzkirche mit einer Andacht und 
dem Reisesegen. Esther Runkel und Tilman Schmidt bringen das „Staffelgefäß“ 
mit. 

09:30  Abfahrt vom Xtra-Platz durch den Hofgarten zur Ampel am Akademischen 
Kunstmuseum. Wir überqueren dort die B 9 und fahren durch die Zweite 
Fährgasse zum Rhein. Dort biegen wir nach rechts auf den Fahrradweg, dem wir – 
immer so weit links (am Rhein) wie möglich – bis ans Ortsende von Rolandseck 
folgen. Der Weg an Rhein endet dort. Wir schlängeln uns auf engem Weg nach 



 

rechts zur B 9. Dort fahren wir links, bleiben aber auf dem Fahrradweg links der 
Straße. Achtung eng, hintereinanderfahren! In Oberkassel hinter dem Bootshafen 
fahren wir dann über eine Rampe wieder zum Rheinufer zurück, das wir bis zum 
Etappenziel, dem Friedensmuseum in den Brückentürmen der ehemaligen 
Ludendorff-Brücke nicht mehr verlassen. 

11:10  Ankunft am Friedensmuseum. Wir sind jetzt 22,6 km gefahren! 
Kurze Andacht zum Thema Frieden.  
Pause. Toiletten sind vorhanden. Es besteht die Möglichkeit erfrischende Getränke 
zu kaufen. 

11:40  Abfahrt! Gleich nach dem Museum rechts hoch und an der T-Kreuzung links bis wir 
die Kapelle links liegen sehen. 

11:43  Kurzer Stopp an der Friedenskapelle „Schwarze Madonna“.  
Reisesegen! 

11:53  Weiterfahrt über Straßen zur Ahrbrücke in Sinzig. Wir fahren schräg gegenüber in 
die Schillerstraße, dann nach links in die Straße „Am Römerhof“ und nach 500m 
nach rechts in die „Joseph-Rovan-Allee“. Vor der Ausfahrt der B 9 biegen wir links 
ab auf die Nebenstraße nach Sinzig. Achtung: Verkehrsreiche Straße! Wir wollen 
versuchen, die Straße rechts von uns zu lassen! Linksseitiger Fahrradweg. 
Gleich hinter der Brücke biegen wir links ab. Jetzt geht es erst einmal über 
Schotterwege bis zur Baustelle der neuen Ahrbrücke für die B 9. Dort halten wir 
uns rechts. Je nach Baustellenlage vor der Brücke in die Kantstraße, bis zum 
Bahnhof und dann scharf links unter der B 9 hindurch (180 °-Turn!) auf die 
Barbarossastraße und im Rechtsbogen über die Bahn und dann der Straße folgen, 
bis es auf einem Weg nach links zum Rhein geht. Alternativ unterqueren wir an der 
Baustelle B 9 und Bahn und biegen dann rechts ab auf einen Weg der uns zur 
Straße hinter der Bahn führt. Dort treffen sich beide Routen wieder. Am Rhein 
folgen wir wieder dem Rheinradweg bis zur Promenade in Bad Breisig dort biegen 
wir rechts ab zur B 9, der wir dann wieder linksseitig bis zur Evangelischen Kirche 
schräg gegenüber dem Bahnhof folgen. Achtung! Auch hier wieder sehr befahrene 
Straße! 

12:50  Ankunft an der Evangelischen Kirche Koblenzer Str. 61, 53498 Bad Breisig. 
38,4 km geschafft! 
Kurze Andacht zum Thema Gerechtigkeit. 
Pause. Toiletten sind vorhanden. 
Zum Abschluss Reisesegen! 

13:20  Weiterfahrt. Noch etwa 400 m an der linken Seite der B 9 bis zur Ampel. Dort 
überqueren wir die Straße, fahren weiter nach Süden und bei nächster 
Gelegenheit auf einer Nebenstraße rechts unter der Bahn hindurch. Nach der 
Linkskurve geht es nach links auf ein Sträßchen parallel zur Bahn, dem wir bis nach 
Brohl - Lützing folgen. An der scharfen Rechtsbiegung fahren wir scharf nach links 
auf einen Radweg, der uns unter der Bahn hindurchführt. An der B 9 folgen wir 
dem Radweg nach rechts und halten uns dann halbrechts auf ein Sträßchen 
parallel zur Bundesstraße. An einer Straßeneinmündung von rechts, die wir 



 

überqueren geht es dann wieder auf einem Fahrradweg zwischen Bahn und B 9 
weiter bis zu einer erneuten Bahnunterführung. Wir folgen dem bequemen 
Radweg durch Felder bis nach Namedy, das wir immer geradeaus durchqueren. Es 
geht dann etwas ansteigend weiter. Wir fahren oberhalb der Bahn und unter der 
Autohochstraße bis zum Ortseingang von Andernach. Der Radweg geht dann 
rechts links unter der Bahn hindurch und überquert auf einer Furt – kein 
Zebrastreifen! – die Straße. Der Führungs- und der Schlussfahrer sollten hier 
einfach die Autos anhalten bis ihre Gruppe die Straße überquert hat. Keine Scheu, 
das dürfen wir mit einer Radfahrergruppe und die Autos halten schon an, es ist 
bereits innerörtlicher Verkehr! Es geht dann durch die Grünanlagen weiter, bis der 
Radweg nach rechts abzweigt und dann links der Autostraße nach lins fortgeführt 
wird. Nach ca. 1 km, bei der ersten Einmündung von links, biegen wir in diese 
Straße ein und folgen ihr bis zum Ende. Dort geht es nach links und gleich an der 
nächsten T-Kreuzung wieder nach rechts durch das Hafengelände von Andernach. 
Wir folgen der Straße bis sie kurz vor dem Rhein zum zweiten Mal nach links 
abknickt. Dort fahren wir rechts auf eine Zufahrtstraße und verlassen diese kurz 
vor dem erkennbaren Ende schräg nach links auf einem Radweg die Böschung 
hinunter. Diesem folgen wir, bis kurz nach der Nette-Mündung eine Straße rechts 
abgeht. Wir biegen in diese Straße ein, biegen an der Einmündung wieder rechts 
ab und dann sofort wieder links unter der Bahn hindurch. (Zur Orientierung für 
diejenigen, die später mit der Bahn ab Weißenthurm wieder zurück nach Bonn 
fahren wollen: Der Bahnhof befindet sich ca. 300 m rechts von der gerade 
erwähnten Einmündung vor der Bahnunterführung!) Wir folgen jetzt der Straße 
300m bis zur Einmündung. Dort biegen wir nach links ab und folgen dem Radweg 
links der Straße bis zur Fahrradrampe auf die Brücke. Dort fahren wir nach links 
hoch über die Brücke und am Ende wieder eine Rampe hinab. Am Ende biegen wir 
rechts ab, unterqueren die autobahnähnliche Straße von der Brücke und biegen 
sofort wieder rechts ab. Die Kreuzung am Ende der Straße überqueren wir schräg 
nach rechts auf einen Fahrradweg, der den Deich durchbricht und rechts vom 
Deich flussabwärts führt. Nach 400m haben wir das Ziel unserer Pilgerfahrt 
erreicht. 

16:00  Ankunft in Neuwied an der Rheinuferpromenade. 60 km liegen hinter uns!  
Gut gemacht!  
Dort Empfang durch Vertreter des ACK Neuwied. 

 

Planung der Rückfahrt mit der Bahn von Neuwied: 

 Fahrradmitnahme begrenzt möglich. Reservierung wird empfohlen! 
 Züge fahren halbstündlich vom Bahnhof Neuwied bis Bonn Beuel 


