RUNDWANDETOUR: „Von Eltville-Erbach ins gotische Weindorf Kiedrich“

Länge: 7,1 km
Zeitaufwand: 2 Stunden
Ausgangspunkt: Eltville-Erbach, Marktplatz
Streckenverlauf:
-

-

-

-

-

-

Sie starten vom Erbacher Marktplatz und gehen durch die links gegenüber liegende Straße
„Markt“, welche nach ca. 30 m in die „Eberbacher Straße“ übergeht und folgen dieser bis
Sie nach weiteren 50 m schräg rechts → in die „Franseckystraße“ einbiegen (am
„Nepomukplatz“). Diese mündet nach der Bahnstrecke und einer Kreuzung gerade aus in den
„Bachhöller Weg“.
Dieser geleitet Sie aus dem Ort hinaus, vorbei an der „Sonnenblumenschule“ und
Straußwirtschaft „Weinhof Martin“ und Sie folgen der Strecke auch im Anschluss für
insgesamt rund 2 km (Markierung „roter Punkt“). Schließlich endet der asphaltierte Teil des
Weges. Nutzen Sie die nächste Abzweigung ab dieser Stelle (20 m) um rechts → auf einen
gepflasterten, leicht ansteigenden Weg abzubiegen, der Sie quer durch Weinberge führt.
Nach etwa 300 m erreichen Sie eine T-Kreuzung. Sie wählen die rechte →
Abbiegemöglichkeit und gehen dann nach 20 m an der Gabelung links ←. Folgen Sie nun
dem Verlauf des Weges bis nach Kiedrich.
Sie betreten den Ort durch die „Bingerpfortenstraße“ und bewegen sich in Richtung
Ortsmitte (Beschilderung beachten). Bleiben Sie auf der Straße und halten sich auch nach
dem Kreisel immer geradeaus, bis Sie nach insgesamt ca. 600 m Straßenverlauf schräg
rechts → auf die „Oberstraße“ einbiegen (kein Straßenschild, schräg gegenüber „Haus
Lambert“ bzw. ehemals „Café Denne“). Folgen Sie dem Verlauf der „Oberstraße“ in Richtung
Kirche, durch die „Marktstraße“, indem Sie sich zunächst links (Ecke „Schulstraße“) und
dann rechts halten (bei der „Kammstraße“). Sie befinden sich jetzt im historischen Ortskern
Kiedrichs, vor der Basilika „St. Valentinus“.
Folgen Sie der „Marktstraße“, bzw. später „Eltviller Straße“ hinab bis zur Kreuzung.
Überqueren Sie diese, indem Sie den Zebrastreifen rechterhand benutzen und biegen Sie in
den „Draiser Weg“ schräg gegenüber ein. Diesem folgen Sie über den Ortsausgang hinaus,
auch nachdem die Straße in einen Feldweg übergegangen ist (600 m).
An der folgenden Kreuzung (mit einem Wegkreuz) biegen Sie nach rechts → und direkt an
der nächsten möglichen Abzweigung (150 m) wieder nach links ← ab. Nach weiteren 200 m
unbefestigten Feldweges durch die Weinfelder erreichen Sie eine asphaltierte Strecke, die
Straße „Zum Steinmorgen“. Der Weg führt Sie in seinem weiteren Verlauf zurück nach
Erbach.
Nach Erreichen der Ortschaft halten Sie sich zunächst geradeaus und folgen dem
Straßenverlauf um die Kurve herum, bis die Strecke in die „Taunusstraße“ einmündet.
Biegen Sie hier links ← ab und folgen der „Taunusstraße“ über den Bahnübergang bis zur
Ecke „Hauptstraße“. Biegen Sie rechts → ab und Sie gelangen nach letzten 100 m wieder
auf dem Erbacher Marktplatz. Sie haben Ihre Rundwanderung beendet.

Oberflächenprofil & Steigung: Ortskerne asphaltiert, stellenweise Kopfsteinpflaster;
wassergebundene, streckenweise asphaltierte Feldwege/ leichte bis mäßige Steigungen
Schwierigkeitsgrad: leicht
Sehenswürdigkeiten: Erbach - kath. Kirche „St. Markus“. Kiedrich - Basilika „St. Valentinus“ mit
Michaelskapelle, Burgruine „Scharfenstein“, historischer Ortskern

