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Was fliegt denn da?

Wildblumen und Hotels für Bienen

Mobil durch den bergischen Sommer
Touren mit Auto, Kutsche oder Segway

Wandern und Rasten
Unterwegs mit allen Sinnen

Biergärten für
sommerlichen
Genuss

€ 2,50

Wandern

BERGAUF
UND BERGAB
Unter dem Motto: „Kutt nom Dom!“,
bietet das Bürgerkomitee Marialinden vier
Wandertouren rund um den schön gelegenen
Wallfahrtsort an. So unterschiedlich die
Wanderrouten sind, starten sie alle am Dom
in Marialinden. Auf dem Platz davor steht auch
die Infotafel mit den Flyern zum Mitnehmen.
Wir haben uns für die „Tour 3“ entschieden
„Aggertal und Naafbachtal“. Bereits in der
kurzen Unterschrift zur Tour steht, dass es
auf und ab geht, zwischen den Marialindener
Höhen und den beiden Flusstälern.
Dennoch lassen wir uns auf die
14,3 Kilometer lange Tour ein.
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Wir starten am Parkplatz hinter dem Dom und lassen diesen links liegen. Nur ein kurzes
Stück gehen wir so die Hauptstraße entlang, bis wir rechts
auf die „Alte Römerstraße“ einbiegen und zunächst dem Overather Pilgerweg mit der Nummer 16
folgen. Doch schon nach wenigen Minuten verlassen wir den Pilgerweg und damit auch die Straße und marschieren über
einen schmalen Wiesenweg hinauf auf die
erste Anhöhe mit herrlicher Aussicht.

GUT VORBEREITET
Wir wandern mit dem Flyer der Tour, der uns gut und sicher führt und ohne
Probleme in der Hosentasche mitgenommen werden kann. Vorsichtshalber
haben wir aber auch immer Wanderkarten aus der Region dabei. Es kann
trotz Beschilderung passieren, dass wir uns kurz verlaufen oder auch, dass Beschilderungen einfach einmal fehlen. Auf der Tour um Marialinden aber gibt
es keine Probleme. Den Flyer können Sie vor der Tour auch aus dem Internet
herunterladen. Sie finden die Karten und Beschreibungen sowie GPX-Daten
der Wanderungen unter https://www.marialinden.de/wanderwege/.
Gegen einen frankierten DIN A 5 Rückumschlag und eine Spende von 2,- Euro
für das Bürgerkomitee, bekommen Sie die Flyer auch auf dem Postweg von
Markus Mengelberg, Franziskanerstraße 39, 51491 Overath.

WIESEN – WÄLDER – RUHE
Es ist eine wunderschöne Tour,
die uns durch Wiesen und Wälder
führt, aber wirklich immer bergauf
und bergab. Überwiegend sind
es Laubwälder, die wir durchwandern. Sie sind lichtdurchflutet und
im alten Laub auf dem Boden raschelt es überall. Scheinbar haben
sich viele kleine Tiere diese Bedingungen zu Nutze gemacht. Schön
ist aber auch, wie abwechslungsreich der Weg ist. Wir kommen an
Gehöften und kleinen Hofschaften vorbei – Kühe weiden unter
alten, knorrigen Obstbäumen. Es
entstehen idyllische Bilder und wir
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bekommen eine Vorstellung, wie es hier früher ausgesehen hat, als zu jedem
Hof noch eine stattliche Obstwiese dazugehörte.
Vom Landgasthaus Sonne, an dem wir vorbeikommen, geht es eine gute halbe Stunde ausschließlich bergab, so lange bis wir am Aggerufer angekommen
sind. Die Agger mit ihren Ansiedlungen und Brücken begleitet uns eine Weile,

bis wir auf dem Zuweg zum Bergischen Weg
und in Richtung Much wieder auf schönen
Pfaden bergauf marschieren. Nach gut zwei
Stunden Wanderung hoffen wir, dass wir nun
endlich den Bergrücken Eulenthal erreicht haben. Bevor wir aber dort ankommen, geht es
noch einmal einige Höhenmeter bergab, die
wir danach wieder aufsteigen müssen. Nun,
wir haben uns halt eine Wanderung zwischen
Tälern und Höhen ausgesucht. Ein wenig Kondition sollten Wanderer hier auf jeden Fall mitbringen und gutes Schuhwerk, wie immer,
wenn man im Bergischen Land unterwegs ist.

PICKNICK IST MÖGLICH
Endlich oben angekommen, finden wir eine
ruhige Bank mit Aussicht. Hier genießen wir
unsere Rast mit einer kleinen Jause, die wir im
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Rucksack dabeihaben. Zwar gibt es neben dem Landgasthaus Sonne, auch noch die Terrasse und das Restaurant von „Zum Camping Paul“, aber wir lieben das
kleine Picknick am Wegesrand oder auf der Wiese. So gestärkt gehen wir weiter und kommen durch ein Gebiet
mit Heidecharakter, das uns sehr gut gefällt. Schließlich
kommen wir am Camping Paul vorbei. Das Restaurant
mit Terrasse sieht wirklich sehr schön aus, so dass wir uns
die Adresse fürs nächste Mal vormerken. Nun gelangen
wir über einen geteerten, aber ruhigen Weg, runter ins
Naafbachtal und durchs Naturschutzgebiet mit Feuchtwiesen und Mooren.
Zuletzt sind wir froh, als wir die Türme des Marienlindener Doms in greifbarer Nähe erkennen, denn durch das
Auf und Ab haben wir uns doch ein wenig müde gelaufen. Aber schön war es und mit Picknickpause sowie vielen kleinen Pausen zum Schauen und Fotografieren, waren wir gut fünf Stunden unterwegs. Angegeben ist die reine Gehzeit auf rund
dreieinhalb Stunden.
Text: Anke Janke, Fotos: © aj

Erleben Sie
Urlaubsstimmung auf
unserer mediterranen
Gartenterrasse
unter Palmen

Marialinden

Genießen Sie frische
Pfifferlinge, Kaninchen,
Fisch, Gerichte mit
mediteranen Akzenten.
Festsaal bis 120 Personen

Pilgerstraße 64
51491 Overath /
Marialinden
Tel 0 22 06 9 53 40
www.hotelbergischer-hof.de
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