Wegbeschreibung zum Rheinbrohler Kohlenmeiler
Wenn Sie von der B 42 aus Richtung Bonn kommen, nehmen Sie bitte die Ausfahrt
„Rheinbrohl/Bad Hönningen/Solvay...“, überqueren die K 2 und fahren in die
„Arienheller Straße“ ein. (Rechterhand sehen Sie den Sportplatz der RömerwallSchule.)

Aus Richtung Koblenz müssen Sie die Ausfahrt „Bad Hönningen/Arienheller“
nehmen, nach der Abfahrt dann rechts auf die K 2 abbiegen und sich dann in die
linke Spur begeben, um links in die „Arienheller Straße“ (nicht: in den Ortsteil
„Arienheller“!!!) einzubiegen. (Rechterhand sehen Sie den Sportplatz der RömerwallSchule.)
Nach ca. 800 Metern auf der Arienheller Straße kommt der Wegweiser nach
„Rockenfeld“. Biegen Sie dort bitte links in die „Mozartstraße“ ein.

Die Mozartstraße geht bei Kilometer 1,3 (gemessen nach Verlassen der B 42) in die
Straße „Im Lampental“ über. Sie fahren immer weiter geradeaus – bei Kilometer 1,7
kommt auf der linken Seite bereits das Ortsausgangsschild von Rheinbrohl.
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Sie fahren am Lampenthaler Hof (auf der rechten Seite) vorbei, folgen bei Kilometer
2,4 der scharfen Rechtskurve und fahren weiter geradeaus und bergan in den Wald
hinein.
Bei Kilometer 3,3 sehen Sie auf der linken Seite wieder ein kleines gelbes
Hinweisschild „Rockenfeld 5 km“ – Sie halten sich dort rechts, bleiben also weiter auf
der Kreisstraße.
Bei Kilometer 4,5 ist rechts ein Abzweig zum „Hartmannshof“ zu erkennen – halten
Sie sich weiter links auf der Kreisstraße, bis Sie bei Kilometer 5,4 an eine Art
Kreuzung kommen (siehe unten).

Dort biegen Sie bitte links in den Waldweg ein (an der Schutzhütte, die Sie auf dem
Foto oben erkennen) – zwei Holzschilder an der Schutzhütte weisen auf die
Wanderziele „Mahlberg“ und „Hausen“.
Nach weiteren ca. 200 Metern sehen Sie dann links die Rheinbrohler Turnerhütte
„Wilhelmsruh“, auf deren Parkplatz am Weg Sie parken können.
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Nun sind nur noch wenige Meter zu Fuß zu gehen (ca. 150) – ein Hinweisschild am
Parkplatz auf der rechten Seite weist Ihnen den Weg zur „Köhlerhütte“ nach links, wo
sich unser Rheinbrohler Kohlenmeiler befindet.

Sie haben es geschafft – Sie haben Ihr Ziel erreicht!
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