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Wegebeschreibung: 
 
Über die Steinbachtalsperre zum „Decken Tönnes“ 

(22 km Etappe) 
 
 

Streckenbeschreibung: 
 
 
 
 
Ausgangspunkt der Wanderung ist die 
Kurverwaltung, Kölner Straße 13, im ehema-
ligen Bahnhof in Bad Münstereifel.  
 

 
 
Von dort aus folgen Sie in nördliche Richtung der Kölner Straße bis Sie nach ca. 50 m die 
Schleidtalstraße erreichen, die nach rechts abgeht. Dieser folgen Sie am Friedhof vorbei, bis 
zur Rechtskurve. Dort gehen Sie nach links. Nun befinden Sie sich auf dem Hauptwander-
weg (HWW) 3 des Eifelvereins, der mit einem schwarzen Dreieck gekennzeichnet ist. Der 
Weg führt an der Fachhochschule für Rechtspflege vorbei in den Wald. Der Weg führt Sie 
durch den Hang des Wingertsberges bis Sie das Kornbachtal erreichen. Dort biegen Sie 
nach rechts in das Kornbachtal ab und folgen diesem bis zur Wegekreuzung mit der Schutz-
hütte „Beßenberg“. Dort gehen Sie weiter auf dem zweiten Weg, der nach links abgeht, von 
dem Sie nach einigen Metern wieder nach rechts abbiegen. Sie befinden sich nach wie vor 
auf dem HWW 3, gekennzeichnet mit dem schwarzen Dreieck. Dies bleibt auch weiter so, 
bis zur Steinbachtalsperre, die Sie nach ca. 6 km erreichen. Am Stausee folgen Sie weiter 
dem HWW 3, der Sie an der linken Seite an der Talsperre vorbei führt, Sie aber kurz vor der 
Staumauer verlässt. Sie gehen weiter über die Staumauer und folgen dem Weg, der Sie an 
der Steinbachtalsperre vorbei wieder zum Anfangspunkt der Steinbachrunde führt. Nun fol-
gen Sie dem asphaltierten Weg in südliche Richtung. Er ist mit A7 gekennzeichnet und führt 
in Richtung „Forsthaus Steinbach“. Ca. 300 m hinter dem Parkplatz „Am Forsthaus Stein-
bach“ geht der Weg nach rechts weiter. Nun folgen Sie weiter der Markierung 7 bis zur L 
498. Diese queren Sie und gehen geradeaus weiter wieder in den Wald hinein. Sie befinden 
sich immer noch auf dem Wanderweg 7. Nach ca. 800 m kommen sie zu einer Wegekreu-
zung. Sie folgen weiterhin dem Wanderweg 7, der nach rechts abbiegt. Nach weiteren 500 m 
stoßen Sie auf den HWW 11, der mit einem schwarzen Winkel gekennzeichnet ist. Diesem 
folgen Sie bis zur Waldkapelle „Decke Tönnes“. Dort treffen Sie wieder auf den HWW 3. Bei-
de HWW führen Sie nun in westliche Richtung geradeaus durch den Bad Münstereifeler 
Wald, an mehreren Schutzhütten vorbei bis nach Rodert. Die beiden Markierungen, schwar-
zes Dreieck und schwarzer Winkel, leiten Sie durch den Ort, an der Jugendherberge vorbei, 
in Richtung Bad Münstereifel. Genießen Sie die schöne Aussicht. Einige Meter hinter der 
Jugendherberge führt Sie der Weg nach rechts wieder in den Wald hinein. Hier haben Sie 
noch einmal einen sehr schönen Blick auf Bad Münstereifel mit dem Radioteleskop „Am Sto-
ckert“ bei Eschweiler im Hintergrund. Der Weg führt Sie nun steil bergab (Sie können auch 
den Fahrweg nehmen, der ist nicht so steil, dafür aber länger.) am Waldcafé „Dachsbau“ 
vorbei durch die Unterführung zum Johannistor. Durch dieses treten Sie ein in den histori-
schen Stadtkern von Bad Münstereifel. Folgen Sie nun der „Delle“, die Sie an der Jesuiten-
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kirche vorbei, über die Erft zum Marktplatz führt. Zum Ausgangspunkt zurück, folgen Sie der 
Werther Straße, die Sie durch die Stadt bis zum Werther Tor führt. Von hier aus sehen Sie 
bereits den Ausgangspunkt Ihrer Wanderung, den Bahnhof von Bad Münstereifel.  
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