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Wanderung Vorschlag

Westhofen:  Wingertshäuschen-Wanderung

Ein wunderschöner Wanderweg ist der Wingertshäuschen-Wanderweg in Westhofen, in 
der Karte grau eingezeichnet. Der Nachteil: er ist 
sehr beliebt und deshalb ist der Abstand zu anderen 
Personen nur schwer einzuhalten! Deshalb  hier eine 
Alternative die etwas weniger gewandert wird. 
Der Start ist am Parkplatz „Am  Nickelgarten“, 
ausgeschildert als Wohnmobil-Parkplatz. Folgen Sie 
der Straße bergan zum „14 Heisjer Blick“, durch 
einen Hohlweg mit ungefährlichen Wildbienen und 
weiter zum „Julius-Turm“.  Dort biegen Sie im 
spitzen Winkel links ab. Der mit „Westhofer Wingerts-
häuschen Weg“ markierte Weg macht später einen 
Bogen und führt zum Aussichtspunkt „Westhofer 
Kreuz“. Gehen Sie unten an der Mauer vorbei und 
erst am Ende wieder hoch, sonst verpassen Sie 2 
Wingertshäuschen. Folgen Sie weiterhin dem 
ausgeschilderten Weg bis zum höchsten Punkt. Nach 
dem „Zweiraumhäuschen“  laufen Sie gerade aus 
am Kamm entlang und haben dort eine herrliche 
Aussicht vom Donnersberg bis zum Odenwald. 

https://www.outdooractive.com/de/route/themenweg/rheinhessen/westhofener-wingertsheisjer-wanderweg/25169171/#dm=1


Unten sehen Sie auch die sogenannte 
„Kommandozentrale“, einen 
kuppelförmigen Trulli. Nach einer 
Weinberghöhle mit schmiedeeisernen Tor 
folgen Sie dem gepflasterten Weg, der 
schräg bergab auf Westhofen zuläuft. Am 
nächsten Trulli vorbei und etwas später 
rechts zum Hundeplatz. Dort folgen sie 
dem Radweg und müssen dann den 
Straßengraben und die Straße 
überqueren. Sie gelangen dann in ein 
Naturschutzgebiet am Rückhaltebecken. 
Die eingezeichnete Wasserfläche war 
jetzt gerade ausgetrocknet. Folgen Sie 
den mit blauen Strich markierten Weg, 
aber gehen Sie nicht über den Damm, 

sondern vorher rechts ab. Vorbei an 
einer Streuobstwiese kommen sie zur 
Unterführung, dann zur Ruine der 
Liebfrauenkirche und dann zur 
Seebachquelle. 
Die Seebachquelle ist eine artesische 
Verwerfungsquelle. Das Wasser kommt 
aus tiefst gelegenen Wasservor-
kommen und könnte 10.000 Jahre alt 
sein. Die Qualität direkt am Austritt ist 
gleichzusetzen mit Mineralwasser.
Die Seebachquelle ist mit 5.000 m³ 
Wasser pro Tag die bedeutendste und 
wasserreichste Quelle Rheinhessens. 

Die Wassertemperatur beträgt konstant 9 Grad. 
Nach der Quelle führt eine Treppe hoch zur 
Reipoldskircher Gasse. Auf der Ohligstraße biegen 
Sie links und dann gleich wieder rechts ab. Dieser 
Weg führt Sie „Hinter der Kirche“ direkt zum 
Parkplatz.

Gehzeit: ca. 2,0 Std. 
Strecke: ca. 8,5 km
Höhendifferenz: 100 m

Westhofer Kreuz

An der Seebach-Quelle


	Pfälzerwald-Verein
	Westhofen:


