Kesseling – Weidenbach – Auf dem Thron
Halbtagestour auf den Höhen rechts und links des Weidenbaches.
Länge, Dauer, besondere Hinweise:
17 Kilometer, 4 Stunden. Zwei Anstiege.
Einkehrmöglichkeiten:
53506 Kesseling, Zum Nürburgring, Kirchstraße 2, Telefon: 02647 – 80 10 93.
Karte:
Eifelverein Nr. 9, Das Ahrtal.
Anfahrt und Parkmöglichkeiten:
A61. Ab Meckenheimer Kreuz auf der B257 nach Ahrbrück. Hinter der Linkskurve und vor
der Tankstelle nach links in die Kesselinger Straße (L85) und weiter bis Kesseling. Parkplatz
an der Feuerwehr, kurz hinter der Ortseinfahrt.
Wegbeschreibung:
Vom Parkplatz rechts die Hauptstraße entlang weiter in den Ort hinein. Am Restaurant zum
Nürburgring nach rechts über die Brücke, hinter dem Restaurant nach rechts in die
Kirchstraße und vor dem Haus Nr. 5 wieder nach rechts. Auf Weg 3 und 4 rechts vorbei an
dem kleinen Bildstock und unterhalb der Kirche weiter aus dem Ort heraus.
Auf dem geschotterten Weg aufwärts in den Wald. Nach 350 Metern macht der Weg eine
scharfe Rechtskehre, noch einmal 300 Meter später geht es in einer scharfen Linkskehre unter
einer Stromleitung hindurch. Nach weiteren 250 Metern erneut scharf links und kurz danach,
an einer Bank mit Aussicht auf Kesseling, wieder nach rechts. Nun verläuft der Weg rund
einen ½ Kilometer in südliche Richtung, dann biegt er nach rechts (Westen) tiefer in das
Seitental ein. 600 Meter, nachdem man nach Westen abgebogen ist, macht der Weg erneut
eine scharfe Rechtskurve und ein paar hundert Meter danach wieder eine scharfe Linkskurve.
Hier trennen sich die Wege 3 und 4. Man folgt hier dem kürzeren Weg 3 nach scharf links
(Westen).
Es geht weiter aufwärts, man kommt ein paar Minuten später an eine kleine Wiese im Wald,
an deren rechten Rand man entlang geht. Der Weg biegt dann etwas nach rechts ab, und man
stößt wenige Meter später auf den von rechts kommenden Weg 4. Man folgt nun wieder Weg
3 und 4 nach links (Südwesten). Es geht entlang einer kleinen Freifläche, noch einmal kurz
durch den lichten Wald, dann gelangt man an eine größere Freifläche. Über diese hinweg
weiter in der Ursprungsrichtung (Südwesten) bis zum Waldrand. Hier dann nach links leicht
abwärts und weiter in südliche Richtung auf Weg 4 (Weg 3 biegt nach rechts ab und geht
weiter nach Ahrbrück) aus dem Wald heraus bis zu einer Schutzhütte (Wegzeit bis hier ca. 1
Stunde).
Kurz vor der Hütte gehen die Wege 4 und 8 nach links abwärts zurück nach Kesseling. Man
geht hier jedoch geradeaus weiter auf Weg 8 vorbei an der Hütte und über die Höhe nach
Süden bis zum Wald. Rund 200 Meter, nachdem man wieder in den Wald getreten ist, gabelt
sich der Weg. Man bleibt auf dem gut befestigten Weg 8 und hält sich rechts. Etwas später
lichtet sich der Wald, und man geht auf eine große Fichtenschonung zu. Hier nicht nach rechts
abwärts, sondern links an den Fichten entlang weiter Richtung Süden (rechts im Wald eine
Hütte). Über die Kuppe und dann leicht abwärts weiter auf Weg 8 durch den Eichenwald, bis

man nach einem knappen Kilometer an eine große Wegspinne im Wald gelangt (auch
Anfahrtsplatz für Rettungsfahrzeuge).
Man bleibt auf dem gut ausgebauten Weg 8 und geht nach links abwärts. Es geht nun etwa 1
Kilometer Richtung Norden. Der Weg biegt nach rechts (Osten) ab und führt dann weiter
nach Norden. Schließlich noch nach links in ein Seitental, wieder heraus und dann Richtung
Süden und weiter abwärts, bis man nach Weidenbach kommt. Man hält sich links und geht
dann auf der Hauptstraße nach links bis zur Landstraße.
Auf der Landstraße 300 Meter nach rechts. Dann geht es links auf Weg 7 hinauf, erst ein paar
Meter weiter in südlicher Richtung an einem Geländer entlang, dann wendet man sich nach
links in das Seitental. Vor einem Gitter biegt der Weg scharf nach links ab, knapp 100 Meter
später geht es durch eine scharfe Rechtskurve und weiter aufwärts und nach Nordosten weiter
in das Tal aufwärts. Nach ein paar 100 Metern kommt erneut eine scharfe Linkskurve, und
man geht auf Weg 7 in westlicher Richtung aus dem Tal heraus (den Abzweig nach rechts
hoch, der kurze Zeit danach kommt, ignoriert man). Der Weg biegt nach rechts ab und
verläuft nun hoch oberhalb der Landstraße, die man gelegentlich unter sich hört, nach Norden.
Nun geht es gut 1 Kilometer auf dem recht komfortablen Weg sacht aufwärts, bis man an
einer Bank auf den von rechts kommenden Weg 11 stößt. Hier auf Weg 7 und 11 nach links
und abwärts. Rund 800 Meter danach trifft man auf die querenden Wege 5 und 6. Hier erneut
nach links, nun auf den Wegen 5,6, 7 und 11. Kurz danach nimmt man an einer Weggabel den
nach links abwärts führenden Zweig (die anderen führen zu einem Funkmast). Man kommt an
eine Freifläche, an deren rechten Rand man entlanggeht. Hinter dieser weiter auf dem gut
befestigten Weg nach links und weiter abwärts durch einige Kurven auf dem befestigten Weg
bis Kesseling. Man kommt in den Ort, geht nach rechts, vorbei am Restaurant und wieder
nach links zurück zum Parkplatz.

