
Neidenbach – Sefferweich – Malberg – Neuheilenbach 
Relativ kurze aber recht schöne Eifeltour. 
 
Länge, Dauer, besondere Hinweise:  
25 Kilometer, ca. 6 Stunden.   
 
Einkehrmöglichkeiten:  
Waldhotel, 54655 Malberg-Mohrweiler, Höhenstraße 60 (www.waldhotel-beck.de) 
Telefon: 0 65 63 – 21 47. 
 
Karte: 
Eifelverein Nr. 25, Kyllburger Waldeifel. 
 
Anfahrt und Parkmöglichkeiten: 
Vom Kreuz Bitburg auf der L32 nach Norden und nach ca. 5 Kilometern nach rechts auf die 
K82. 
Parkmöglichkeit direkt am Ortseingang beim Sportplatz.  
 
Wegbeschreibung: 
Vom Sportplatz die K82 nach rechts und aufwärts aus dem Ort heraus. Durch die Links-
Rechtskehre. In der Rechtskehre nach links auf den Land- und Forstwirtschaftsweg. Vorbei an 
einem Rastplatz, dann nach rechts und auf Weg 68 parallel zur Kreisstraße weiter. Bis zum 
Wald, dann muss man noch 5 Minuten die Kreisstraße abwärts bis zur Landstraße. 150 Meter 
nach rechts und gegenüber einem einzelnen Haus nach links auf den Forstwirtschaftsweg. In 
den Wald und etwa 1 Kilometer geradeaus auf Weg 68. Wo rechts der Wald endet nach links 
auf Weg SW2 in den Wald. 350 Meter weiter stößt man auf einen Querweg, hier rechts bzw. 
geradeaus weiter auf Weg SW2 bis zum Ortsrand von Sefferweich.  
 
Auf dem Asphaltsträßchen nach scharf links, vorbei am letzten Haus und durch den Rechts-
Linksschwenk. Vor einem Windrad und einem Warnschild nach links. Immer geradeaus und 
etwas später erneut über die Landstraße. 250 Meter weiter knickt der Weg nach rechts ab und 
führt nun Richtung Süden bzw. Südosten. Immer weiter, bis man nach etwa 15 Minuten zur 
Kreisstraße gelangt. Nach rechts und am Ortseingang von Malbergweich bei einem 
Wasserbehälter nach links und sofort wieder links (nicht aufwärts). Wenige Meter später 
gabelt sich der Weg, nun nach rechts (links Wegweiser Angelweiher) und abwärts in das 
Seitental. Man passiert eine mächtige alte Buche am linken Wegrand (rechts eine Bank). 300 
Meter weiter, dort wo der Hauptweg wieder leicht ansteigt, erreicht man eine Weggabel. 
 
An der Weggabel rechts bzw. geradeaus. Rechts vorbei an einer Fichtenschonung, dann über 
eine kleine Wiese am Hang, geradeaus in den Wald leicht abwärts. Eine Weile durch den 
Wald, zum Schluss am Neidenbach entlang und man gelangt man beim Haus Hubertus auf die 
L34. Die Landstraße nach links aufwärts, über den Bach und dann nach rechts auf der 
Landstraße nach Malberg. Im Ort bis zur Kirche, dann nach schräg links die Hillstraße hinauf. 
Stetig aufwärts, vorbei am Abzweig zum Haus Sonnenschein und aus dem Ort heraus. Oben 
vorbei an einer Hütte und durch die Linkskehre aufwärts und auf dem Asphaltweg hinaus aufs 
Feld (Wegweiser Sankt Thomas). Bei einem Kreuz über eine Kreuzung geradeaus weiter und 
kurz danach geradeaus in den Wald. Am Ende des Fichtenwaldes vorbei an einem Abzweig 
nach Sankt Thomas auf gleicher Höhe weiter. Etwas später durch eine Linkskehre und vorbei 
am Rastplatz „Bellevue“ mit Blick auf Sankt Thomas.  
 



Immer weiter auf gleicher Höhe bleiben, bis man nach etwa 10 Minuten aus dem Wald 
herauskommt. Rechts unter sich sieht man einen einzelnen Hof. Etwas weiter gelangt man, 
wieder im Wald, zu einem querenden Fahrweg im Wald, hier nach links. An der Weggabel 
kurz danach links und den Berg hinauf. Es geht nun eine Weile auf dem asphaltierten, später 
geschotterten Weg aufwärts. Oben noch durch eine Schranke, dann gelangt man auf einen 
breiten Querweg, der aus Mohrweiler (links) kommt. 
 
Nun nach rechts, dann immer geradeaus in nördlicher Richtung auf dem breiten Weg in den 
Wald. Im Folgenden immer auf dem gut ausgebauten Weg bleiben und den Wegweisern 
„Eisenmännchen“ folgen, das man nach ca. ¼ Stunde erreicht. Geradeaus weiter an einem 
Abzweig nach links und am Eisenmännchen vorbei. Es geht nun leicht aufwärts, vorbei an 
einem Abzweig nach links und wieder leicht abwärts.  ¼ Stunde hinter dem Eisenmännchen 
aus dem Wald heraus, an einer Kreuzung mit Bank geradeaus weiter auf dem 
Asphaltsträßchen. Nach 10 Minuten erreicht man einen kleinen Rastplatz.  
 
(Will man die Tour hier beenden, dann geht man nach links und direkt zurück nach 
Neidenbach. Wo die Kreisstraße eine Linkskehre macht, geradeaus und leicht ansteigend in 
den Ort auf dem Pommericher Weg. Über den Hügel und abwärts auf dieser Straße bis zur 
Kirche. Hier die Treppe abwärts und die querende Hauptstraße ein paar Schritte nach links, 
dann rechts in die Burgstraße. Am Ende der Straße die breite Bitburger Straße nach rechts 
aufwärts, durch den Rechtsbogen, weiter auf dieser Straße aufwärts zurück zum Parkplatz.) 
 
Will man über Neuheilenbach gehen, dann überquert man beim Rastplatz die Straße und geht 
nach rechts abwärts zum Mayerhof (Weg Neidenbach 2). 50 Meter vor dem Mayerhof 
verlässt man das Sträßchen und geht nach links auf das Feld. Über das Feld, an einem 
Wäldchen entlang, noch einmal über ein Feld und auf dem querenden Asphaltweg nach 
rechts. Bis zum Wald, dann nach links auf einen fast überwachsenen Weg. Man erreicht bei 2 
Häusern ein Sträßchen, hier geradeaus. Wenige Schritte weiter an der Weggabel rechts und 
aufwärts durch den Fichtenwald. Man kommt aus dem Wald heraus und geht nach links auf 
dem Landwirtschaftsweg abwärts nach Neuheilenbach. 300 Meter weiter an der Kreuzung 
nach links und zur Straße.  
 
Ein paar Schritte die Hauptstraße nach links, dann nach rechts und auf dem Seifenpfad 
aufwärts aus dem Ort heraus. Oben bei einem Solarfeld gabelt sich der Weg, man hält sich 
rechts und geht direkt am Zaun entlang bis zu einem Funkmast. An der Ecke des Solarfeldes 
geradeaus weiter (man bleibt also links vom Funkmast auf dem asphaltierten Weg). 
Geradeaus über die Hochebene. Am höchsten Punkt läuft quer eine Baumreihe. Hier nach 
links (geradeaus wäre Weg BA2 ausgeschildert). Links vor sich sieht man Neidenbach. 
 
Nun immer geradeaus, erst an einem Feld entlang, dann am Waldrand entlang und auch durch 
den Wald. Aus dem Wald heraus, vorbei an einem Abzweig nach rechts, dann vorbei an 
einem Abzweig nach links und geradeaus weiter auf dem jetzt dem asphaltierten Weg. Vorbei 
an einem Weg, der nach rechts in den Wald geht, weiter auf dem Asphaltweg. Bei einem 
Kreuz, dort wo auf der rechten Seite die Bäume enden, nach rechts. Der Weg biegt bald nach 
links ein. Man geht noch etwa 400 Meter geradeaus, dann nach links abwärts zum Sportplatz 
von Neidenbach. 
 
 



 
 



 
 


