Einsiedlerhof
Einsiedlerhof ist der westlichste und älteste Stadtteil Kaiserslauterns. Der Ort ist umgeben
vom Pfälzerwald, dem Landstuhler Bruch und dem Rest des Einsiedlerbruchs und blickt
auf eine interessante Geschichte zurück. In Einsiedlerhof gibt es mehrere Wohngebiete,
einen Kinderspielplatz, das Bürgerhaus mit Ortsverwaltung, Stadtteilbibliothek und Räume
für Vereine, einen Basketballplatz und einen Sportplatz.
Man kann in und um Einsiedlerhof einiges erfahren und entdecken. Deshalb bieten wir
gleich zwei Touren an: eine durch den Ort und eine durch den angrenzenden Wald
Viel Spaß bei den beiden Touren.
Ortsvorsteherin, Vorstandschaft MGV, Vorstandschaft VfL
Tour 1 (Tour digital zum Download auf www.einsiedlerhof-kl.de) ca. 3 km
Die Tour bietet schöne Rast- und Verweilmöglichkeiten am Bürgerhaus, auf dem
Spielplatz, im Birkenwäldchen in der "Peter-Bardens-Straße" und am Entenweiher an der
Weilerbacher Straße
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Startpunkt ist das Bürgerhaus, Kaiserstraße 49. Es geht über die Ampelanlage auf
die Jacob-Pfeiffer-Brücke.
Vor der Bushaltestelle "Liebigstraße Süd" biegen wir links in den Fußweg ein und
gehen dann an der ersten Möglichkeit rechts auf einen weiteren Fußweg, der
abwärts zur "Alten Ziegelei" und den Spielplatz führt.
Wir durchqueren den Spielplatz und gehen links weiter durch die "Alte Ziegelei", die
in die "Lichtenbrucherstraße" mündet.
Wir spazieren die "Lichtenbrucherstraße" Richtung Westen und biegen in den
Fußweg zur "Peter-Bardens-Straße".
Wir gelangen über die "Peter-Bardens-Straße" zur "Ramsteiner Straße" und
wenden uns an der Kreuzung "Weilerbacher Straße" nach rechts. Nach einigen
Metern gelangen wir zum Eingang des Regenrückhaltegeländes "Entenweiher". Wir
spazieren auf dem Rundweg um den Weiher und gelangen wieder auf die
"Weilerbacher Straße".
Nun laufen wir die "Weilerbacher Straße" Richtung Süden, überqueren die
"Ramsteiner Straße" und biegen dann rechts in die "Königsau" ein.
Wir passieren auf der linken Seite den Kindergarten und die Johanneskirche und
biegen nach einigen Metern vor einem großen Schotterplatz (neue städtische
Bauplätze) links in einen Fußweg, der zur Straße "Schuhmacherwoog" führt.
Wir passieren den Wendeplatz mit Parkplätzen und biegen vor den Kleingärten der
Kleingartenanlage Schuhmacherwoog e.V. links in den roten Fußweg ab.
Kurz vor Ende der Kleingartenanlage gehen wir links in die Straße
"Schuhmacherwoog, biegen gleich wieder rechts ab und kommen wieder zur
Weilerbacher Straße.
Nun wenden wir uns nach rechts und gelangen zur Bushaltestelle am Bahnhof. Von
der Bushaltsstelle folgen wir der "Weilerbacher Straße" Richtung Osten und
gelangen wieder auf den Fußweg zur Jacob-Pfeiffer-Brücke, über die wir rechts
wieder zum Ausgangspunkt der Tour, dem Bürgerhaus, kommen.

