Rundwanderung Kesselsdorf – Steinbach
Dauer 1:23 Std, Länge 6,06 km, Höhenmeter 50 m

Wir starten unsere Tour auf dem Markt in Kesselsdorf an der Avesana Apotheke und
verlassen den Markt in nördliche Richtung und biegen nach ca. 200 m links auf den
Spazierweg ab. Diesem Weg folgen wir, an der Gabelung gehen wir nach rechts, vorbei an
„Freizeit Berger“, überqueren die Sachsenallee und folgen dem Wegweiser zum
Jugendclub.
Gegenüber dem Jugendclubgelände biegen wir nach links über die kleine Brücke ab und
laufen bis zur Unkersdorfer Str., biegen links auf diese ab und queren die B 173 an der
Ampel.

Danach folgen wir der Unkersdorfer Straße durch das
Gewebegebiet, vorbei an Mercedes Benz, DPD Depot
usw. Wir verlassen Kesselsdorf und laufen leicht
bergauf „Am Steinhübel“ entlang bis zum Wegweiser
und biegen rechts auf den Feldweg ( Alte Poststraße)
nach Steinbach ab. Hier eröffnet sich auch ein guter
Blick Richtung Kesselsdorf.

Wer Bedarf an einer schönen Aussicht auf Dresden hat, läuft
geradeaus den Trampelpfad rechts neben der Straße weiter,
bis der „Steinhübel“ erreicht ist. Danach wieder zur Alten
Poststraße zurückkehren.

Wir folgen der „Alten Poststraße bis zur Einmündung „Drei Häuser Weg“ in Steinbach.
Bevor wir in diesen einbiegen, gehen wir gerade aus weiter bis zur abbiegenden
Hauptstraße und werfen einen Blick auf das „Schützenhaus“ , ggf. kehren wir zu einer
Rast ein (https://www.gasthofsteinbach.de). Danach geht es wieder zum Abzweig „DreiHäuser-Weg zurück und wir biegen in die Sackgasse ein.

Nun folgen wir dem Betonplattenweg, der in einer leichten Linkskrümmung an einem
Gehöft und dem ehemaligen Tierheim vorbei führt. Über einen Betonsteg queren wir den
Zschonergrundbach und gelangen auf einen Spazierweg, dem wir nach links folgen.

Dieser Weg führt uns zum Zschoner Ring, den wir im Uhrzeigersinn weitergehen.

Wir kommen u. a. an der Spedition Hanitzsch GmbH & Co. KG, der Enso Energie
Sachsen Ost AG und dem Quality Hotel vorbei. An der Einmündung Sachsenallee folgen
wir dieser bis zur Ampel, dort queren wir erneut die B173, gehen an der näachsten
Einmündung links weiter und biegen danach rechts in „Zum alten Dessauer“ ab.

Dieser Straße folgen wir bis zur Rutowskyallee, biegen in diese
nach links ab und erreichen geradeaus den Markt in
Kesselsdorf, den Ausgangspunkt unserer Rundwanderung.

