Tour 2: Nimstal-Runde
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So etwas wie das Gegenstück zur 5-Täler-Tour, es geht jedoch in nördlicher Richtung über die
Kölner Straße aus der Stadt. Einrollen leicht ansteigend über den Gutshof „Pützhöhe“ mit Weitblick
über die Stadt und das Bitburger Gutland. Allerdings auch auf die stark befahrene B51, die einige
Kilometer parallel zur L32 verläuft. Wesentlich ruhiger und schöner wird die Strecke, nachdem
man bei Staffelstein von der L32 abgebogen ist. Es rollt locker durch Neidenbach und Neuheilenbach
bis zur Querung der L33. Über den gegenüberliegenden. asphaltierten Waldweg geht es mit sehr
moderater Steigung hinauf bis zur Künstlerkolonie Weißenseifen. Hier haben sich Bildhauer und
Maler – vorzugsweise aus Nordrhein-Westfalen – ihre Eifelateliers eingerichtet. Im Sommer hat
ein Künstlercafé geöffnet, ein schöner Punkt für eine kurze Rast.
Die Strecke folgt auf ruhigen Straßen mit welligem Profil einem Höhenzug bis Rommersheim kurz
vor der Abteistadt Prüm. Nach dem Einbiegen auf die L5 in Richtung Bitburg heit die Devise
„Kette rechts!“, es geht zügig hinunter ins Tal der Nims nach Schönecken mit seiner imposanten
mittelalterlichen Burgruine bis nach Rittersdorf. Wer will kann in der restaurierten Wasserburg einkehren.
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Beschreibung:
Start am Bahnhof in Bitburg; wir fahren die Bahnhofstraße hoch Richtung Stadtmitte und biegen
dann vor dem Kreisel rechts ab in die Mötscher Straße bis zur Linksabbiegespur in die Stockstraße,
rechts am Krankenhaus vorbei durch die Denkmalstraße, im geradeaus bis zur Ampel; hier links
und dann gleich wieder rechts in die Kölner Straße stadtauswärts. Wir sind nun auf der L32 und
fahren nach Norden Richtung Kyllburg (immer leicht bergauf); hinter der Autobahnunterführung
halten wir uns rechts und gelangen zum Weiler Staffelstein. Wir fahren an der Abzweigung Kyllburg
vorbei und biegen nach ca. 200 Metern rechts in einen geteerten Wirtschaftsweg ab. Hier halten
wir uns rechts und biegen nach ca. 1 Kilometer links in eine Nebenstraße Richtung Neidenbach
ab. Vor Neidenbach geht es dann rechts bergauf Richtung Sankt Thomas; auf dem höchsten
Punkt biegen wir links in einen Wirtschaftsweg und nach ca. 500 Metern rechts auf die Straße
nach Neuheilenbach ab; wir durchfahren Neuheilenbach und gelangen zu einer Hauptstraße,
diese queren und schräg gegenüber in einen geteerten Waldweg einbiegen, der uns nach ca. 3
km zur Künstlerkolonie Weißenseifen bringt; wir biegen links ab auf die Nebenstraße Richtung
Schönecken und folgend dieser Straße bis zur Abzweigung Hersdorf, hier rechts ab Richtung
Wallersheim, durch den Ort mit einem kurzen knackigen Anstieg Richtung Fleringen. In Fleringen
halten wir uns rechts und dann immer geradeaus Richtung Rommersheim, durch den Ort leicht
bergauf bis zur L5 am Ortsausgang; hier links in Richtung Bitburg; es folgt eine schöne lange
Abfahrt (Kette rechts!) bis Schönecken. Wir sind nun im Nimstal und bleiben auf der L5 bis Bitburg.
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Kategorie: leicht | Länge: 72 km | ca. 500 Höhenmeter

