
Rundwanderung Kesselsdorf – Oberhermsdorf
Dauer: 01:54 Std, (4,4 km/h) Entfernung 8,32 km Höhenmeter:120 m

Wir beginnen unsere Tour  in Kesselsdorf auf dem Markt vor der Avesana-Apotheke 
(A)und laufen den Steinbacher Weg in westliche Richtung bis zur Straße des Friedens, 
biegen rechts auf diese Straße ein und folgen selbiger bis zur Einmündung Christian-
Klengel-Str. 

Den Blick gerade aus weiter gerichtet,  können wir das Denkmal zur
Erinnerung an die Schlacht bei Kesselsdorf 1745 (1) sehen und bei
Bedarf auch näher betrachten.

Wir biegen danach in die Christian-Klengel-Str. ein, folgen deren
Biegung aber nicht, sondern gehen geradeaus und nach ca. 100 m biegen wir rechts ab 
und laufen auf dem ehemaligen Bahndamm direkt zur „Wölbbrücke“, unterqueren sie und 
folgen dieser alten „Bahnstrecke“  (4) (jetzt Rad- und Wanderweg nach Freital)

Nach ca. 1 km, vorbei an der „Windbrücke“ (3) erreichen wir 
eine Wegkreuzung mit einem markanten Zeichen – eine 
geschnitzte „Schweinerei“  (5)

 



1) Hier bietet sich auch die die Möglichkeit  diese Tour kürzer zu  gestalten. Beim 
Abbiegen nach rechts ( ===) auf den Bergbau Pfad gelangen wir durch die 
Weinberge direkt auf die Nordstraße in Oberhermsdorf und können von dort den 
Rest der Tour, wie beschrieben fortsetzen.

2) Biegen wir an der Wegkreuzung nach links ( ===) ab, 
gelangen wir durch ein Tal mit alten Streuobstwiesen und 
Weideflächen und nach einem mäßig steilen Anstieg zur 
Kesselsdorfer Kirche, dort biegen wir nach links in die Christian-
Klengel-Straße ein, folgen dieser bis zur Einmündung Str. des 
Friedens und gehen ab da die Tour wieder bis zum Endpunkt.

Wir folgen jetzt allerdings dem alten Bahndamm (Edgar-Rudolph-Weg),
der auch Teil des Sächsischen Jacobswegs (6) ist, bis zum nächsten
Wegekreuz und  biegen dort rechts in die Gartenstraße Richtung
Niederhermsdorf ab.

Der Gartenstraße folgen wir, bis zum Niederhermsdorfer Hof (7) biegen
nach rechts in die Oberhermsdorfer Straße ein, die uns in einem sanften
Anstieg Richtung Oberhermsdorf führt. 

Wir biegen allerdings nach ca. 800 m an der Gabelung in die
Braunsdorfer Str. ein, diese geht in die Nordstraße über (dort
trifft auch Alternativroute 1 wieder dazu) (8)

Wir folgen der Nordstraße bis wir auf die Kesselsdorfer Str. stoßen, 
auf der wir uns mit einem schönen Blick auf Kesselsdorf ( 9) wieder dorthin bewegen.

Wir lassen die Turnhalle „Sport-Treff“ der SG Kesselsdorf  (10) links liegen, 
überqueren die Straße am Fußgängerüberweg und biegen in die Oberhermsdorfer Str. ein,
dieser folgen wir bis zur Christian-Klengel-Str., in die wir nach links einbiegen und auf die 
Str. d. Friedens gelangen, selbige überqueren 

und am Trimm-Dich-Pfad (11) biegen wir in den 
Fröbelweg ab, dann den Talblick entlang, stoßen wieder 
auf den Steinbacher Weg und gelangen auf ihm 
zu unserem Aus- und nun Endpunkt der Tour.


