
Tour IV:  Vettweiß – Kettenheim – Jakobwüllesheim – Kelz 
               Lüxheim – Gladbach – Mersheim – Vettweiß 

 
Länge: ca. 23 km   Streckenprofil: Überwiegend flach eine leichte Steigung in Lüxheim  
                                                        einige Strecken auf schlechter Wegstrecke 
 
- Schotterweg entlang Pflegeheim (rotes Gebäude) über kleine Brücke (400m) 
 
- Hinter Brücke rechts ab „Maiglöckchenweg“ nach 300 m geradeaus auf Friedhofsweg. 
 
- Ende Friedhofsweg bis Kreuzung „Alte Schule“ links ab auf Schulstraße Richtung 

Kettenheim. (1 km) 
 
- Nach 700 m in Kettenheim links Dorfstraße folgen, durch Kettenheim immer geradeaus der 

Pflasterstraße folgen. (1,7 km) 
 
- Nach 1,3 km auf Kreuzung links abbiegen Richtung Aussiedlerhöfe. (3 km) 
 
- K 33 überqueren und an nächster Kreuzung rechts abbiegen, am ersten Aussiedlerhof vorbei 

Richtung Jakobwüllesheim. (3,9 km) 
 
- Am Ortseingang rechts auf Bendenweg einbiegen. (5,8 km) 
 
- Nach 200 m links ab Fahrradschild „Jakobwüllesheim“ folgen bis Kirche - Spielplatz (6,1 km) 

Hier kann man eine Rast einlegen. Kurz vor dem Spielplatz besteht eine 
Möglichkeit in einer Gaststätte einzukehren. (Bei Ludwig) Gute Küche und 
Biergarten. Man kann auch einen Abstecher zum Bubenheimer Spieleland machen. 
Jakobusstraße überqueren, Dürener Weg geradeaus 250 m dann rechts 250 m 
auf  Bubenheimer Straße. Hier links Richtung Bubenheimer Spieleland. 
(Hauptverkehrsstraße) 

 
- Von der Kirche aus folgen wir rechts der Jakobusstraße. 
 
- Nach 150 m bei abknickender Vorfahrt weiter auf Jakobusstraße geradeaus Richtung 

Pflasterstraße. 
 
- Pflasterstraße über Bahnlinie folgen bis Fahrradwegweiser. 
 
- Hier rechts abbiegen und Weg entlang Strauchreihe folgen. ( 7,4 km) 
 
- Immer geradeaus bis Ende des Weges. Hier links auf Schotterweg Richtung Kelz abbiegen. 

(400 m schlechte Wegstrecke) 
 
- An den ersten Häusern von Kelz vorbei dem Weg geradeaus folgen bis Ortsmitte – Kirche – 

Spielplatz. (10 km) 

Hier steht das Denkmal eines Kelzer Originals „Jilesse Jupp“. Auch befindet sich 
30 m links das Kelzer Kulturhaus, in welchem von Zeit zu Zeit wechselnde 
Ausstellungen zu besichtigen sind. 
 

- Am Spielplatz die Hauptstraße überqueren in Mittelstraße einbiegen. 



- Nach 150 m rechts abbiegen in Broichstraße, nach weiteren 150 m links abbiegen Richtung 
Lüxheim. (10,35 km) 

 
- Auf der Verbindungsstraße von Kelz nach Lüxheim. !Öffentliche Straße! jedoch wenig 

befahren. 
 
- In Lüxheim geradeaus (12,3 km) nach  400 m rechts Spielplatz. 
 
- Weiter geradeaus B 477 überqueren Nikolausstraße folgen. 

! Vorsicht unübersichtlicher Straßenverlauf! 
 
- Auf  Nikolausstraße geradeaus über Neffelbach dem Wegweiser folgen bis Sportplatz. (13,6 

km) 
Abstecher zum Lüxheimer Judenfriedhof möglich. Am Sportplatz 300 m 
geradeaus, hinter Zaun links Waldweg 300 m rechts Eingang zum Judenfriedhof. 

 
- Am Sportplatz entlang der „Tälerroute“ (Pfad an Flutlichtmasten entlang) geradeaus, am Ende 

rechts ab bis Waldrand, dann wieder links ab „Tälerroute“ folgen. (Dieser Weg ist bei 
schlechter Witterung sehr schlüpfrig und nicht angenehm  zu fahren.) 

 
- Am Waldrand entlang bis zu roter Schranke. (14.5 km) 
-  
- Hinter Schranke rechts Hohlweg bergab zur Burg Gladbach. 
                        !Vorsicht! Schlechte Wegstrecke! Gefälle! (14,9 km) 

Die Burg liegt sehr idyllisch, kann jedoch nur von außen besichtigt werden. 
Privatbesitz. 

 
- Geradeaus weiter bis zur Kirche. (Sehenswert alte steinerne Grabkreuze in Kirchenmauer) 
 
- An Kirche links bergab Petrusstraße im Bogen folgen bis Brücke über Neffelbach. 
 
- Vor der Brücke rechts auf Fahrradweg entlang des Neffelbaches folgen.(Schotterweg). 
 
- Nach 300 m Abstecher auf  Spielplatz möglich. (15.8 km) (Schöner Platz um Rast zu machen). 
 
- „Tälerroute“ entlang des Neffelbaches folgen bis Ende. 
 
- Am Ende der Schotterstrecke rechts nach Mersheim fahren. (16,35 km) 
 
- An Gehöfen entlang bis zur B 477 fahren. 
 
- Bundesstraße überqueren (16,75 km) und Privatweg folgen. 

Hier hat linker Hand ein Steinmetz und Bildhauer sein Atelier. Besuch lohnt sich. 
 
- Nach 150 m auf Privatweg links in Grasweg einbiegen.(350 m schlechte Wegstrecke, evtl. zu 

Fuß gehen). 
 
- Am Ende des Grasweges links abbiegen, dann nach 50 m wieder rechts . 
 
- Teerweg folgen bis zur nächsten Kreuzung. (18 km) 
 



- Links abbiegen und über Brücke fahren bis zum Wegekreuz. 
 
- Hier rechts abbiegen Richtung Vettweiß. 
 
- Geradeaus L 264 überqueren geradeaus weiter bis Bahnlinie. (20,3 km) 
 
- An Bahnlinie rechts entlang der Bahnlinie unter Brücke durch. 
 
- Nach 800 m links über Bahnlinie Richtung Vettweiß Süd. (21,1 km) 
 
- Geradeaus bis zur Zülpicher Straße. (22,1 km) 
 
- Rechts Zülpicher Straße folgen über Gereonstraße bis Sportplatz und Schulzentrum. (22,7 km) 


