Ein Vulkangebiet mitten in Deutschland – ruhend,
aber nicht erloschen. Verschiedene museale Einrichtungen informieren, wie Vulkane entstehen
oder wie die Römer sich bereits vor 2.000 Jahren
die Rohstoffe vulkanischen Ursprungs zu Nutze
machten. www.vulkanpark.de

Leutesdorf

- Natur hautnah erleben
Themenwege
Auf mehr als 15 km Länge erstrecken sich die Wege durch die Leutesdorfer Weinberge – natürlich mit Rheinblick. Für alle Wissensdurstigen bieten die Tafeln entlang der Weinkul-Tour interessante Infos
rund um den Weinanbau, vorbei an Streuobstwiesen erstreckt sich
der Apfel-Weg.
Die Routen führen entweder durch das Mühlbachtal oder hoch zur
sagenumwobenen Burgruine Hammerstein. Eine Wanderung durch
ein Naturschutzgebiet führt direkt zur Edmundhütte. Die in den
Fels geschlagene Terrasse lässt auf den Ort von oben blicken und
hinüber auf die andere Rheinseite nach Andernach sowie in die angrenzende Eifel.

Leutesdorf

Der Zoo Neuwied (Ortsteil Heimbach-Weis) ist von
Leutesdorf ca. 14 Kilometer entfernt. Ein kleiner
Tierpark mit vielen Artenschutzprogrammen und
Tieren zum Anfassen. www.zooneuwied.de

E n t s pa n n u n g . W e i n . L e b e n s f r e u d e .

Auenwald am Rhein
Durch den ursprünglichen Auenwald am Rhein zieht sich
ein Weg, dessen Abzweigungen immer wieder einen Zugang zum
sandigen Ufer anbieten – ideal für Angler oder alle, die sich an heißen Sommertagen im Rhein abkühlen möchten.

Schmetterlingsgarten
in Bendorf-Sayn

Schiff-Fans aufgepasst

Leutesdorf

Der Schmetterlingsgarten in Bendorf-Sayn (ca. 18 Kilometer entfernt) ist ein kleines exotisches Paradies, welches vor allem unzählige
Schmetterlinge in einer bezaubernden Glashausanlage beherbergt.
www.sayn.de

Eine Anlegemöglichkeit ist an der historischen Rheinuferpromenade vorhanden. Hier legen auch die Schiffe nach Andernach an, die
Sie zum Geysir oder zu den Anlegern der Ausflugsschiffe führen.

Geysir in Andernach

Römer am Rhein - der Limes

Leutesdorf bietet einen einzigartigen Blick auf den größten
Kaltwasser-Geysir der Welt, dessen Fontäne von März bis Oktober
mehrmals täglich ca. 60 Meter hoch springt. Am besten sieht man
ihn von den Weinbergen und der Edmundhütte aus, von einem der
Restaurants und Hotels oder von einer der Pensionen direkt an der
Rheinpromenade. www.geysir-andernach.de

Die Römer brachten den Wein ins Land der Barbaren und damit den
Limes in die Region um Leutesdorf. Freunde römischer Geschichte
sind eingeladen, auf dem RömerWeltWeg nach Legionärsspuren zu
suchen. Eine Zeitreise ins Rheintal vor 2.000 Jahren wird in der RömerWelt im ca. sieben Kilometer entfernten Rheinbrohl geboten.
Ein Erlebniszentrum für Jung und Alt direkt dort, wo der Limes beginnt. www.roemer-welt.de

Bus- und Bahnverbindung
Leutesdorf verfügt über einen eigenen Bahnhof der Deutschen Bahn
in Ortsrandlage und ist über eine
Buslinie gut mit den Nachbarorten
verbunden.

Übernachtungsmöglichkeiten
Adressen der Hotels, Pensionen und
Ferienwohnungen finden Sie an den
Informationstafeln oder im Internet.
Ein Campingplatz ist in Ortsrandlage
direkt am Rheinwald gelegen.

Burgen und Schlösser
Leutesdorf hat mit seiner Marienburg ein Barockschloss direkt am
Rhein. Viele Burgen und Schlösser sind außerdem in unmittelbarer
Umgebung.

zwischen Bonn und Koblenz

Rheinsteig
Der derzeit bekannteste unter den Fernwanderwegen ist der Rheinsteig, der 320 km von Wiesbaden bis Bonn verläuft. Durch die gute
Verkehrsanbindung ist er auch ideal für Tagestouren geeignet - so
auch hier in Leutesdorf, wo er direkt oberhalb des Ortes durch die
Berghänge führt. Für den perfekten Fernblick lohnt sich ein Abstecher zur bekannten Brombeerschenke, die kulinarisch ihrem Namen
alle Ehre macht.

Leutesdorf - wie gut zu wissen
Parken
Leutesdorf verfügt über ausreichende Parkmöglichkeiten, die von der
Durchfahrtstraße (B42) aus entsprechend gekennzeichnet sind.

Information vor Ort
Eine Informationstafel befindet sich
am Bürgersteig vor der Brücke im
Zentrum des Ortes, direkt an der
Durchfahrtstraße (B42) gelegen. Ein
Schilderleitsystem führt ebenfalls
durch den Ort.

Lebensmittelversorgung
Für den täglichen Bedarf steht im
Ort eine Metzgerei zur Verfügung.
Snacks und Kleinigkeiten findet
man im Shop der Tankstelle in der
Ortsmitte. Supermärkte befinden
sich in den Nachbarorten.

Jugendherberge Kloster Leutesdorf
www.diejugendherbergen.de/
jugendherbergen/leutesdorf
Kinderanimation
Kindern stehen verschiedene
Spielplätze im Ort zur Verfügung.

Eine Einladung
Auf die Sonnenseite des Rheins

Wein & Kultur

Herzlich willkommen

in Leutesdorf

Willkommen in Leutesdorf, einem der schönsten Weinorte am unteren Mittelrhein. Es ist nicht bekannt, wieviel Sonnentage Leutesdorf
im Jahr zählt, aber es liegt auf der Sonnenseite des romantischen
Rheins zwischen Koblenz und Bonn, die neben dem Können unserer
Winzer hauptverantwortlich für die herausragende Qualität Leutesdorfer Weine ist. Flußabwärts betrachtet, ist Leutesdorf die letzte
große „Riesling-Bastion“ des deutschen Weinbaus, die Sie als Freunde
rheinischer Weinkultur herzlich willkommen heißt.

Unsere Winzer
Weinproben können Sie jederzeit in einem unserer zahlreichen Winzerbetriebe buchen. Im Gegensatz zum Weinkauf im Supermarkt haben
Sie beim Winzer vor Ort die Möglichkeit, den Wein zu probieren. Diesen besonderen Service bieten Ihnen die Winzer aus Leutesdorf.

Straußwirtschaften & Gastronomie
Von März bis November öffnen neben den ganzjährig geöffneten
Restaurants gemütliche Winzerwirtschaften und Weinstuben. Genießen Sie dort z. B. nach einem herbstlichen Spaziergang einen naturbelassenen Federweißen zu den typischen kulinarischen Spezialitäten
der Region.

Emmausgang

Traditionelles Winzerfest

Am Emmausgang, der traditionell immer an Ostermontag stattfindet, öffnen die Leutesdorfer Winzerbetriebe ihre Türen. Eine gute
Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen zu schauen.

Das traditionelle Winzerfest am zweiten Wochenende im September ist der feierliche Höhepunkt in unserer Weinbaugemeinde. Es ist
keine Massenveranstaltung, sondern ein überschaubares Volksfest,
das seine Gäste mit einbezieht. Drei Tage lang bleibt das Dorf in
weinseliger Stimmung, die mit dem Winzerzug am Sonntag ihren
Höhepunkt findet.

Kulinarisches Weinerlebnis
Beim Kulinarischen Weinerlebnis am Muttertag präsentieren die
Winzer auf einem durch die Weinberge führenden Wanderweg ihre
dort gewachsenen Weinköstlichkeiten. Und da Essen und Trinken
zusammengehören, wird auch Kulinarisches angeboten. Gekrönt
wird das Ganze mit dem herrlichen Blick ins frühlingshafte Rheintal.

Leutesdorfer Weinpicknick
Tafeln am Strom - Ein neues und besonderes Angebot haben
die WeinSteigWinzer erarbeitet: das „Leutesdorfer Weinpicknick - Tafeln am Strom“ am ersten August-Samstag. Eine schattige Platanen-Allee direkt am Rhein dient als einzigartige Location. An einer mehrere hundert Meter langen Tafel wird dazu
eingeladen, viele ausgezeichnete, frische Steillagen-Rieslinge zu
verkosten und die selbst mitgebrachten Speisen zu verzehren.

Historisches Leutesdorf
Durch mehr als 1125 Jahre Geschichte in Leutesdorf trifft man
Zeugen der Vergangenheit. Neben der großen kath. Pfarrkirche im
Ortskern steht am Ortsausgang die kleinere – jedoch sehr schmucke - Kreuzkirche, die als Wallfahrtskirche im barocken Stil im 17.
Jahrh. erbaut wurde. Die Überreste der alten Stadtmauer im Erstdorf stammen aus dem späten Mittelalter, als Leutesdorf Stadtrechte hatte.
Die besonders sehenswerte Rheinpromenade bietet nicht nur Fachwerk-Liebhabern einen reizvollen Anblick. Ganz in der Nähe finden
Sie den alten Fronhof, welcher das älteste urkundlich erwähnte Gebäude des Ortes ist. Die Leutesdorfer beginnen somit seit dem Jahr
868 mit der Zeitrechnung ihrer Ortsgeschichte.

Wenn Sie sich mehr für die Geschichte und die historischen Gebäude interessieren, so haben Sie die Möglichkeit einer Ortsführung (zu
buchen beim Verkehrs- und Verschönerungsverein e. V.) oder auf
eigene Faust den Ort zu erkunden. An allen historischen Gebäuden
finden Sie Tafeln mit entsprechender Information.

Dorfmuseum
Ein kleines Dorfmuseum im neuen Gemeindezentrum lädt jeden
ortsgeschichtlich Interessierten zum aufmerksamen Verweilen ein.
(Führungen können Sie direkt beim Verkehrs- und Verschönerungsverein e. V. buchen).

Das Zolltor
Wahrzeichen Leutesdorfs, wurde 1690 erbaut. Bis 1805 wurde hier
der Rhein-Zoll eingefordert. Heute ist es ein Wohnhaus.

Weitere Informationen
Eine ausführliche Liste der Winzer, Straußwirtschaften und Restaurants finden Sie im Gewerbeverzeichnis. Der Veranstaltungskalender informiert Sie darüber, was sonst noch alles geboten wird – vom
Hoffest beim Winzer, über die Sommerfeste der Vereine, Konzerte
der ortsansässigen Chöre bis hin zum Weihnachtsmarkt – alle Informationen und Termine auch im Internet. Besuchen Sie uns unter
www.leutesdorf-rhein.de.

Verkehrs- und Verschönerungsverein e. V.
56599 Leutesdorf am Rhein / Germany
Tel.: +49 2631 9 51 92-75 • Fax: +49 2631 9 51 92-73
E-Mail: info@leutesdorf-rhein.de • www.leutesdorf-rhein.de

