
Kleiner Rundwanderweg um das 
„Paradiesdorf“ Niederdreisbach
Symbol: Grüner Apfel
Länge: ca. 7 km,  ca. 260 hm
Gehzeit: 1,5 bis 2 Stunden
Anfahrt: 57520 Niederdreisbach

Startpunkte/Parken: 
Betonwerk, Hauptstrasse 
Freibad, Ende Schulstraße
Grillhütte, Am Dreisberg 

Kurzbeschreibung: 
Der Weg, teilweise Steig führt 
im stetigen Auf und Ab teilweise 
am Dorfrand, durch Wald und                                                                                                       
Wiesen an wunderschönen Aus-
sichtspunkten vorbei rund um 
Niederdreibach.
Ruhebänke laden zum Schauen 
und Verweilen ein.

Ausrüstung:      
Normale Wanderausrüstung, festes 
Schuhwerk, evtl. Teleskopstöcke.



Der beste Startpunkt ist vom Freibad aus, 
da dort ein großer Parkplatz zur Verfügung steht. 

Wir wandern Ortsausgangs am Freibadgebäude vorbei, wenden uns zwischen Freibadgelände und 
Fischweiher nach rechts, überqueren den Dreisbach und steigen rechts hinauf über einen Pfad. Am 
Ende des Pfades wenden wir uns nach rechts bis zur Kreisstraße, folgen dieser ein kurzes Stück nach 
links und überqueren die Fahrbahn. (Achtung Autoverkehr)  Auf der anderen Seite biegen wir scharf 
rechts in den Waldweg und wandern an einem Pferdestall vorbei. Dann führt uns der grüne Apfel in 
Reihenfolge links, leicht rechts über einen breiten Weg leicht  bergauf. Bei der nächsten Linkskurve 
trennen sich der große Rundweg und der kleine Rundweg. Wir folgen dem grünen Apfel-Schild nach 
rechts einem Pfad hinunter bis zum Kriegs-Denkmal. Hier genießen wir die schönen Aussichten aufs 
„Paradiesdorf“. Links geht es weiter, den Friedhofsweg hinunter bis zum ersten Haus. Jetzt scharf links 
gehen und dem Weg dicht an den Häusern vorbei folgen. Man erreicht den Klinglersbach und über-
quert ihn nach rechts. Der Pfad mündet auf einen Weg, der an die Ortsstraße Zur guten Hoffnung trifft. 
Geradeaus weiter, dann halblinks den Weg hinauf bis zur Grillhütte folgen. 

Die Grillhütte ist ein weiterer Startpunkt des Rundweges. 
Wenn der Weg nach der Grillhütte auf die Teerstraße mündet, folgen wir dieser nach rechts. Nach ca. 
200 Metern gehen wir nicht auf der Teerstraße weiter, sondern gehen den Feldweg scharf rechts hinab 
in Richtung Dorf. Eine schöne Aussicht mit Ruhebank kann man oberhalb der „Kampen“ genießen. 
Am Ortsrand angekommen, wenden wir uns links hinauf entlang der Häuser bis zum Abzweig „Alfred-
Fischbach-Steig“. Diesem Pfad, der uns an den ehemaligen Ortsbürgermeister Alfred Fischbach erin-
nert, folgen wir nach links hinauf durch den Wald. Wenn wir den nächsten Abzweig nach rechts hinter 
uns gelassen haben, schweift unser Blick über Teile vom Dorf bis zu den Höhen  des Westerwaldes 
und Siegerlandes. Am Sportplatz angekommen, gehen wir den Fahrweg hinunter bis zur Straße Am 
Koppelberg, der wir nach links folgen. Am Ende der Straße schlängelt sich ein schmaler Pfad hinab bis 
zum Industriebereich Schutzbacher Weg. Diesem folgen wir nach rechts in Richtung Dorf.

Am Dorfeingangsschild/Betonwerk befindet sich ein wei-
terer möglicher Startpunkt mit Parkmöglichkeit.
Jetzt geht es nach links ins Betonwerk und direkt hinter dem Dreisbach nach rechts in den Weg Zum 
Steinchen. Diesem Weg folgen wir, bis er in einem steilen Pfad endet. Wir wenden uns nach rechts 
abwärts bis zur Schulstraße. Diese führt uns links folgend am Kindergarten vorbei zum Startpunkt 
Freibad zurück.

Je nach Jahreszeit und Wetterlage können wir uns hier zum Abschluss einer schönen Wanderung ein 
erfrischendes Bad und ein kühles Getränk gönnen.
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