Wanderung Engelskirchen - Restaurant „Bergische Rhön“ - Engelskirchen
Wanderstrecke: ca. 12 km

Wanderzeit: ca. 3 ½ - 4 Std.

Vom
Bahnsteig
aus
über
den
Bahnhofsvorplatz zur Märkischen Str. B55 –
die Str. überqueren und nach links den
Wanderzeichen A3 und A4 bis zur Ampel
Str. nach
Steger Str
Lindlar
folgen dort nach rechts gehen und nach ca. 50
Metern nach links der A4 in die kleine Gasse
Richtung Kirche folgen – wir kommen in den
Burger Weg und folgen diesem nach rechts
und bergauf bis zum Wald - (die A4 geht
vorher nach links ab - wir kommen später auf
diesen Weg zurück) - im Wald dem breiten
Weg immer geradeaus und bergauf folgen - links blickt man ins Aggertal, auf
Engelskirchen, Grünscheid und Loope – wir überschreiten den 1.Querweg (rechts steht
ein Wegekreuz) und gehen weiter geradeaus bis zur Wegegabelung – dort den
mittleren Weg bergauf gehen – nach einer Weile sieht man den Ort Burg – wir gehen in
den Ort bis zur Kapelle – dort gegen wir nach links und folgen dabei den
Wanderzeichen X und L ( X für Sauerländischer Gebirgsverein L für Rundweg Lindlar )
bis zum breiten Querweg ( rechts am Weg steht ein Wegekreuz ) – wir gehen nach
links X-L-A 4 – Blick auf Lindlar und das schöne Oberbergische Land ) – nachdem der
A 4 Weg nach links abgeht, bleiben wir auf dem Hauptweg (X-L-A3) – nach ca. 1,8 Km
sehen wir am Weg eine Bank und einen Papierkorb – Achtung !!! rechts vom Weg steht
etwas versteckt ein Hinweisschild auf die Bergische Rhön – wir folgen diesem Hinweis
bis zur Straße und gehen dort nach rechts (am Campingplatz vorbei ) zum Restaurant
„Bergische Rhön“.
ca. 6 ½ Km ca. 2 – 2 ½ Std
Rückweg wie Hinweg bis zum Abzweig A4- dem gezeichneten Weg nach rechts
talwärts folgen – die Wegzeichnung ist gut und es geht lange talwärts bis zu einem
etwas größeren See rechts vom Weg – vor uns liegt Haus Alsbach – wir folgen der A4
nach links ( etwas bergauf ) und kommen zur Straße „Sonnenweg“ – dort gehen wir
nach rechts in Richtung Kirche ( rechts von der Str. ist der Friedhof ) – am kl. Parkplatz
vor der Kirche folgen wir der A4 schräg nach links ( wie Hinweg ) in den Ort – an der
Ampel nach links (B 55 ) zum Bahnhofsvorplatz und zum Bahnsteig.
ca. 5 ½ Km ca. 1 ½ Std
Erwandert von Herrn Franz Hövel (Wanderführer)
Bergisch Gladbach

Restaurant „Bergische Rhön“ März – Okt.: Dienstag Ruhetag
Nov. – Feb.: Montag u. Dienstag Ruhetag
Mit der „Regional Bahn 25“ kommen sie von Köln, Rösrath, Hoffnungsthal und
Overath im Stunden Takt nach Engelskirchen
Zurück fährt die „Regional Bahn 25“ jede Stunde zur 10. Minute von
Engelskirchen ab.
Wir das Team der Bergischen Rhön wünschen ihnen viel vergnügen beim
Wandern.
(Tips und Anregungen nehmen wir gerne entgegen)

