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DER 
BERGISCHE WEG

In 13 Tagesetappen von Essen nach Königswinter 
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VorWorT 

Das Rheintal ist reizvoll, das Ruhrgebiet einen Abstecher wert – 
wer jedoch abseits bekannter Pfade wandern und doch von bei-
dem etwas haben will, der sollte das Mittelgebirge dazwischen 
auf dem »Bergischen Weg« durchqueren, der ab Herbst 2013 
das Bergische Land komplett neu erschließt. 
 Auf rund 262 km führt der von der Projektgesellschaft  
»Das Bergische gGmbH« als Qualitätswanderweg geplante und 
auf neue Routen verlegte Wanderweg-Klassiker vom Baldeney-
see bei Essen einmal quer durch das Bergische Land bis hinauf 
auf den Drachenfels bei Königswinter am Rhein. Dabei haben 
die Planer Wert auf eine abwechslungsreiche Routenführung 
gelegt und – wo immer möglich – naturnahe Wege bevorzugt. 
Erlebnisreich sind die Etappen obendrein, zahlreiche Sehens-
würdigkeiten des Bergischen Landes liegen am Wegesrand: 
Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke zwischen Remscheid 
und Solingen etwa oder Schloss Burg an der Wupper und die 
»Wiege des Bergischen Landes« in Altenberg mit dem weithin 
bekannten »Bergischen Dom«. 
 Landwirtschaft und Industrie, die Nähe zum Rhein, ein ur-
wüchsiges Selbstbewusstsein sowie die wasser- und waldreiche 
Landschaft haben das Leben im rechtsrheinischen Mittelge-
birge zwischen Sieg und Ruhr geprägt. Der »Bergische Weg« 
erschließt dieses reizvolle Wanderland jetzt in seiner ganzen 
Bandbreite. Er führt durch das Neandertal, zum Barockschloss 
von Bensberg, in frühere bergische Erzabbauregionen und zu 
den Ufern der Wahnbachtalsperre, in der das Trinkwasser für 
Bonn in einer an skandinavische Fjorde erinnernden Land-
schaft schlummert.
 In 13 Etappen begleitet dieser Wanderführer den Genuss-
wanderer ebenso wie den ambitionierten Sportler auf Schusters 
Rappen von Nord nach Süd durch das Bergische Land und 
informiert unterwegs mit praktischen Informationen sowie 
mit Wissenswertem links und rechts des Weges. Die Wegbe-
schreibung ist in normaler Schrift gedruckt, Erläuterungen zu 
Sehenswürdigkeiten und Hintergrundinformationen in kursiver 
Schrift abgesetzt. Tipps zu Sehenswürdigkeiten, zu lohnenden 
Abstechern und zu Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten 
entlang der Route werden ebenso angegeben wie die Verkehrs-
verbindung, die den Wanderer zum Ausgangspunkt einzelner 
Etappen zurückbringt. Zertifizierte Gastgeber des »Bergischen 
Wanderlandes« bieten zudem spezielle Leistungen für Wande-
rer an – vom Gepäcktransport bis zum Trockenraum. Sie sind 
in den Serviceteilen am Ende der Kapitel gekennzeichnet.
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Da manche Etappenlängen recht anspruchsvoll sind, gibt es
in den Überblicksinformationen zu Beginn der Kapitel Tipps 
und Hinweise zu möglichen Abkürzungen. Da die Hauptroute 
des »Bergischen Weges« von den Zentren der Etappenorte, von 
Bahnhöfen oder Parkplätzen, teilweise nur über Zuwege zu 
erreichen sind, sind diese in den Informationen zu jeder Etappe 
separat ausgewiesen. Wanderkarten der einzelnen Etappen, 
Kilometerangaben und durchschnittliche Wanderzeiten sowie 
Anfahrtshinweise zu den Etappen runden das Angebot des 
Wanderführers ab. 

 Mehrere Jahre haben die Planungen und Vorarbeiten für 
den »Bergischen Weg« gedauert. Mehrfach hat sich die Route 
im Abstimmungsprozess mit den beteiligten Kommunen, 
Kreisen, Grundstückseigentümern, mit Vertretern von Land-, 
Forstwirtschaft und anderen Interessensgruppen geändert. 
Immer wieder haben sich die Autoren aufgemacht, um auch die 
letzte Wegänderung unter die Wanderschuhe zu nehmen und 
zu beschreiben. Dennoch kann schon eine neu angelegte Wald-
schneise oder ein Feld, das in ein Baugebiet umgewandelt wird, 
die Orientierung erschweren oder den Landschaftseindruck 
verändern. Für entsprechende Hinweise an den Verlag sind die 
Autoren dankbar. 
 Wer nach den 262 km auf dem »Bergischen Weg« das 
Bergische Wanderland lieben gelernt hat, für den lohnt sich ein 
Wiederkommen allemal: Schließlich ist mit dem 244 km langen 
»Bergischen Panoramasteig« 2013 noch ein weiterer attraktiver 
Fernwanderweg im Herzen des Bergischen Landes eröffnet wor-
den. Darüber hinaus laden 24 Themenrundwege dazu ein, Natur, 
Geschichte und Landschaft des Bergischen Landes zu entdecken, 
das damit ein noch attraktiveres Wanderland geworden ist.

Die Wegmarkierung entlang des »Bergischen Weges«
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anFahrT _ Mit dem Pkw über die A3 bis Ausfahrt Lohmar, an 
der Ampel Richtung Siegburg und dann nach etwa 800 m links 
auf die B 56 Richtung Much abbiegen. Der Straße bis Pohlhau-
sen folgen, dort auf die B 507 nach Neunkirchen wechseln. Das 
Wahnbachtal durchqueren und im Kreisverkehr am Ortsein-
gang von Neunkirchen die dritte Ausfahrt nehmen, um auf der 
Hauptstraße in den Ort hineinzufahren. Die Etappe beginnt am 
Kreisverkehr vor der katholischen Pfarrkirche St. Margareta. 
Mit dem ÖPNV von Köln mit der RE 9 oder der S 12 bis Hen-
nef Bf., weiter mit Buslinie 578 bis »Neunkirchen Post«

rÜcKFahrT _ Von Haltestelle »Schloßstraße« in Hennef-
Allner mit Buslinie 578 bis »Neunkirchen Post«

lÄnge/DaUer _ 20,2 km + 3,7 km Zuwege/ca. 5,5 Std. reine 
Gehzeit

charaKTerisTiK _ Breite Wirtschaftswege, teilweise 
naturnahe Pfade entlang der Talsperre, einige steilere Anstiege

schWierigKeiTsgraD _ Mittel 

sehensWÜrDigKeiTen _ Wahnbachtalsperre, St. Anno in 
Happerschoß, ehemaliges Kloster in Seligenthal, Schloss Allner, 
Hennefer Waagen-Wanderweg, Ausstellung »Gewichte, Waagen 
und Wägen im Wandel der Zeit« und Kur-Theater in Hennef

einKehrMÖglichKeiTen _ Neunkirchen, Heisterschoß, 
Happerschoß, Hennef

in »FJorDen« schlUMMerT 
Das Wasser FÜr Bonn
Von nEunKirchEn nach hEnnEF

10. eTaPPe
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Durch diese Waldschneise bei Wolperath kann man bis zum staudamm der talsperre sehen.

in »FJorDEn« schlummErt Das WassEr Für Bonn
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;

st. margareta in neunkirchen: startpunkt der Etappe

10. eTaPPe Von nEunKirchEn nach hEnnEF

Am östlichen Ufer der Wahnbach-Talsperre entlang verläuft 
ein Großteil dieser Etappe. Zunächst auf breiten Wirtschafts-
wegen, später immer wieder auch auf naturnahen Pfaden führt 
der Weg dabei beeindruckend nah an das Trinkwasserreservoir 
heran und bietet reizvolle Ausblicke auf eine Landschaft, deren 
Flair an skandinavische Fjorde denken lässt. Vorbei am mittelal-
terlichen nachhaltig vom Kölner Erzbischof Anno II. geprägten 
Örtchen Happerschoß geht es hinunter zum Staudamm der 
Talsperre und nach Seligenthal mit dem ehemaligen Minoriten-
kloster, bevor im Siegtal Hennef, die »Stadt der 100 Dörfer«, als 
Etappenziel auf uns wartet.

Wehrhaft erhebt sich der Turm der Pfarrkirche St. Margare-
ta über den Ort und ist weithin eine wichtige Landmarke, an 
der sich auch Wanderer orientieren können. Im Schatten des 
fünfgeschossigen mittelalterlichen Turms beginnen wir unsere 
Etappe nach Hennef und schlagen vom Kreisverkehr vor der 
Kirche den Weg in die Raiffeisenstraße ein. Nach wenigen 
Metern biegen wir schräg links in die Schmiedestraße ein, der 
wir bei nächster Gelegenheit nach rechts zum Ortsrand folgen. 
Hinter dem Ortsausgangsschild biegen wir links auf einen 
Schotterweg ab, der uns bald wieder 
auf eine Wohnstraße führt. Dieser 
folgen wir geradeaus, an Tennisplätzen 
und Parkplatz vorbei über einen Pfad 
hinüber zur Bundesstraße (B 507). An 
der zweispurigen Verkehrsader gehen 
wir einige Meter nach rechts, über-
queren sie und folgen auf der anderen 
Seite einem Pfad steil bergab. 
 Dem Sträßchen, auf das wir etwas 
tiefer am Hang stoßen, folgen wir 
nach links durch eine Kehre aus dem 
Seitental hinaus. Nach einer Linkskur-
ve halten wir uns an einer Gabelung 
links, lassen dann gleich den nächs-
ten Abzweig links liegen und folgen 
dem gut ausgebauten Wirtschaftsweg 
am Hang entlang. Auch wenn diese 
»Forstautobahn« nicht gerade das 
reinste Wandervergnügen bereitet 
– die Aussicht auf die Wahnbachtal-
sperre rechts unter uns entschädigt dafür rasch. Fast wie eine 
skandinavische Fjord-Landschaft schlängelt sich das geflutete 
Wahnbachtal mit seinen zahlreichen Nebentälern hier durch 
das Bergische Hochland.

;
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in »FJorDEn« schlummErt Das WassEr Für Bonn

Mit dem Trinkwasser aus der 
Wahnbachtalsperre werden 
neben der Bundesstadt Bonn auch 
ein großer Teil des Rhein-Sieg-
Kreises und sogar Haushalte im 
Ahrtal versorgt. 41,3 Millionen 
Kubikmeter Rohwasser schlum-
mern im Stausee unter uns. 
Daraus bereitet der Wahnbach-
talsperrenverband Trinkwasser 
für rund 800.000 Menschen auf. 
Um den Wahnbach aufzustauen, 
wurde von 1954 bis 1958 oberhalb 
des Ortes Seligenthal ein Stein-
schüttdamm mit einem Gerüst 
aus Ton- und Steinpackungen 
sowie einer Außendichtung aus 
Asphaltbeton errichtet. Bis zu 850 
Mitarbeiter waren zu Spitzenzei-
ten auf der Baustelle beschäftigt. 
Bevor das Tal geflutet werden 
konnte, mussten zwei Bauernhö-

fe, die Herkenrather Mühle, die 
Lüttersmühle und das benachbar-
te Gasthaus »Wahntaler Schweiz« 
weichen. Die Gebäude wurden 
abgerissen, die rund 20 Bewohner 
umgesiedelt. In den Wasserfluten 
versank in den 1950er Jahren 
schließlich ein Teil der erst 30 Jah-
re zuvor zwischen Siegburg und 
Much errichteten Wahnbachtal-
straße. Wenn das Wasser wie 2008 
zur Sanierung des Hauptdamms 
aus der Talsperre abgelassen 
wird, kommen alte Brücken und 
selbst Schildermasten wieder zum 
Vorschein. Zur Talsperre gestaut, 
bietet der Wahnbach unterdessen 
Lebensräume und Rastplätze 
für zahlreiche Tierarten – vom 
Barsch über den durchziehen-
den Schwarzstorch bis hin zum 
Eisvogel.

Die WahnBachTalsPerre – 
TrinKWasser nichT nUr FÜr Bonn
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Von nEunKirchEn nach hEnnEF 10. eTaPPe 

Noch bevor wir den nächsten Abzweig links liegen lassen, bietet 
sich von unserem Weg aus ein guter Ausblick auf den Hauptzu-
lauf der Talsperre. Neben dem Staudamm des Vorbeckens sind 
auf unserer Seite des Tales Gebäude zu erkennen, in denen sich 
eine Phosphor-Eliminierungsanlage befindet. Mit ihrer Hilfe 
werden seit 1977/78 Phosphor-Nähr- und Trübstoffe sowie 
andere Störstoffe, die von Siedlungen, Wiesen und Äckern im 
Einzugsgebiet der Talsperre stammen, aus dem Wasser gefiltert.
 Durch dichteren Wald wandern wir bald in ein Seitental 
und folgen diesem an einer T-Kreuzung nach links bergauf. 
Sobald wir auf Asphalt stoßen, wenden wir uns nach rechts  
und wandern wieder in Richtung Wahnbachtal. Nach einigen 
Minuten erreichen wir eine Bank mit schönem Ausblick auf 
die Talsperre und die jenseitigen Höhen – ein schönes Plätz-
chen für eine Verschnaufpause.
 Nach einer lang gezogenen 
Linkskurve passieren wir eine 
rot-weiße Schranke und wandern 
weiter geradeaus bergauf bis zum 
Waldrand. Dort geht es nach 
rechts weiter. Wir durchstreifen ein 
weiteres Bachtal und halten uns 
am Wegedreieck rechts, um nach 
einigen Wanderminuten auf eine 
markante Landzunge im Stausee zu 
gelangen. Kurz vor ihrer Spitze führt 
uns eine lange Linkskehre wieder 
etwas höher hinauf zum Wald-
rand, wo wir abermals nach rechts 
weitermarschieren und bald eine 
Schutzhütte erreichen. Diese bietet 
nicht nur zahlreiche Schautafeln, die 
über Natur und Technik rund um 
die Talsperre informieren, man hat 
von hier aus auch einen weiten Aus-
blick bis zum knapp 3 km entfernten 
Hauptdamm des Trinkwasserreservoirs.
 Etwas mühselig ist der weitere Weg zwar schon, doch eine 
unerwartete Abwechslung zu unserer »Forstautobahn« ist nicht 
mehr fern. Von der Hütte geht es zunächst auf dem Asphaltweg 
weiter, dann an einer Schranke vorbei wieder auf einen breiten 
Schotterweg, auf dem wir bald eine weitere Bank mit reizvol-
lem Panorama-Blick passieren. Jetzt noch ein paar Wegwin-
dungen durch den Wald und wir erreichen – unmittelbar bevor 
die Trasse wieder asphaltiert ist – rechts einen Abzweig, der uns 
in die Uferzone der Talsperre führt. Hinweisschilder machen 

Jenseits der Wahnbachtalsperre ist der sendeturm von 
lohmar-Birk zu erkennen.

;

;

;

C
op

yr
ig

ht
 J

.P
. B

ac
he

m
 V

er
la

g



138

in »FJorDEn« schlummErt Das WassEr Für Bonn

auf den besonders zu schützenden Randstreifen der Trinkwas-
sertalsperre aufmerksam – also in jedem Fall auf dem Weg blei-
ben! Der ist zunächst noch für Forstfahrzeuge ausgelegt, von 
einem großen Wendeplatz am Ende jedoch geht es auf einem 
schmalen Pfad weiter. Eine Wohltat – nicht nur für das Auge 
des Wanderers. Am Rand eines tief eingeschnittenen Kerbtals 
wandern wir zunächst nach links, dann nach rechts kehrend 
weiter bergauf und erreichen nach einer leider viel zu kurzen 
naturnahen Passage oben erneut einen breiten Wirtschaftsweg. 
Diesem folgen wir nach rechts am Waldsaum entlang.
 Rund 100 m vor dem ersten Haus des Ortes Pinn biegen 
wir am Waldrand nach rechts ab und wandern erst einmal 
an der Siedlung vorbei in den Wald. Nach zwei Linkskurven 
kommen wir jedoch in die Siedlung hinein. Malerische Fach-
werkgebäude und eine Galerie verleihen dem zur Gemeinde 

Neunkirchen-Seelscheid gehören-
den Ort einen reizvollen Charme. 
Auf der Pinner Straße wandern wir 
bis kurz vor den Ortsausgang und 
biegen vor dem letzten Haus auf 
der rechten Seite nach rechts auf 
ein Sträßchen ab, das uns hinun-
ter in ein Tal führt. Bei der ersten 
Gelegenheit biegen wir kurz vor 
dem tiefsten Punkt der Senke nach 
rechts auf einen Wirtschaftsweg ab. 
Diesem folgen wir zwischen Weiden 
hindurch bergab und gehen dann an 
der oberen Kante eines Wildackers 
mit Hochsitz entlang weiter. Am 
Ende der für Wildtiere angelegten 
Freifläche folgen wir einem Pfad, 
der uns rasch nach links hinunter 
zum Bach und auf der anderen Seite 
durch einen hohen Fichtenwald wie-
der hinauf zu einem Querweg führt. 
Auf diesem wandern wir nach rechts 

und halten uns bald an einer Weggabelung rechts. Hinter einer 
rot-weißen Schranke geht es an der nächsten Gabelung erneut 
rechts weiter auf einem Pfad, der uns beeindruckend nah an die 
Talsperre bringt. 
 Wenn in sonnigen Nachmittagsstunden das Wasser 
zwischen den Bäumen wie ein glitzerndes Meer funkelt, muss 
man hier einfach einen Moment verweilen. Danach begleiten 
wir den schmalen Pfad auf seinem wohltuend naturnahen 
Auf und Ab oberhalb des Wassers entlang. Am Wegesrand 

rinder grasen in der abendsonne bei Pinn.

;

;
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Von nEunKirchEn nach hEnnEF 10. eTaPPe 

sind so genannte Kopfbuchen zu sehen. Diese Bäume wurden 
früher regelmäßig gestutzt, um Holz zu gewinnen, das wieder 
nachwuchs , wenn die »Köpfe« der Bäume anschließend neu 
austrieben.
 An der Einmündung unseres Pfades auf einen breiteren 
Weg folgen wir diesem nach rechts bergab und steigen mit ihm 
bald in ein Seitental nach links bergauf. Links über uns befindet 
sich der Kegel eines Basaltberges. Ein stummer Zeuge dafür, 
dass es auch nördlich der Sieg vereinzelt Vulkantätigkeit gab 
und nicht nur große Teile des Siebengebirges südlich des Flus-
ses von Gesteinsmassen aus dem Erdinneren aufgetürmt wur-
den. Der Weg führt uns von einer Seite des Talsperrenzuflusses 
auf die andere und wieder zurück, bis wir an einer Holzbrücke 
nach rechts auf einen Pfad abbiegen, der uns in Serpentinen 
unter hohen Buchen den Hang hinaufsteigen lässt. Oben sind 
am Waldrand rechts bereits die ersten Häuser von Happerschoß 
mit der St.-Anno-Kirche zu sehen.

Erzbischof Anno II. von Köln (1010–1075) ist in Happerschoß 
als Namensgeber allgegenwärtig. Das liegt an der Verbindung 
des Ortes mit Siegburg. Denn dort stand auf dem heutigen 
Michaelsberg einst die Burg der rheinischen Pfalzgrafen aus 
dem Geschlecht der Ezzonen. Sie waren die stärksten regiona-
len Widersacher der Kölner Erzbischöfe und hatten von der 
strategisch wichtigen Position ihrer Burg aus lange das Siegtal 
kontrolliert. Anno war es als erstem Kölner Oberhirten gelungen, 
ihren Einfluss nachhaltig zurückzudrängen. Dabei ließ er auch 
ihre Siegburger Burg erobern und richtete darin ein Kloster in, 
in dem er 1075 auch bestattet wurde. Happerschoß nun, das 
erstmals 1054 als »happerscozze« urkundlich erwähnt wird, be-
fand sich ebenfalls einst zu großen Teilen im Besitz der Ezzonen 

Die Kirche von happerschoß ist dem heiligen anno geweiht. C
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in »FJorDEn« schlummErt Das WassEr Für Bonn

und fiel damit in der siegreichen Auseinandersetzung Annos mit 
den Ezzonen ebenfalls an den Kölner Erzbischof. Dieser ließ die 
erste Kirche des Ortes bauen, was ihm die Bewohner offenbar 
nie vergessen haben – wenn man die zahlreichen nach Anno be-
nannten Orte im Dorf betrachtet. Im Gegensatz dazu ist Anno in 
Köln bis heute umstritten. 1074 hatten die Kölner den aus einer 
edelfreien schwäbischen Familie stammenden Kirchenmann sogar 
aus der Stadt gejagt und vorrübergehend ausgesperrt, nachdem 
er Anspruch auf das Schiff eines Kölner Kaufmanns angemeldet 
hatte, um damit den Bischof von Münster nach Hause bringen zu 
lassen. Auch reichsweit hatte Anno für Aufsehen gesorgt, als er im 
sogenannten Staatsstreich von Kaiserswerth den noch minderjäh-
rigen König Heinrich IV. im April 1062 in seine Hand gebracht 
und sich bald danach selbst zum Regenten des Reiches gemacht 
hatte.

 Auf dem breiten Feldweg wenden wir uns zunächst nach 
rechts, wandern an einer T-Kreuzung vor den ersten Häusern 
von Happerschoß nach rechts am Rand der Siedlung und dann 
wieder rechts am Waldrand entlang, bis wir auf einen asphal-
tierten Wirtschaftsweg treffen, dem wir nach rechts folgen. Am 
Waldrand geht es geradeaus (!) auf einem Waldweg in Serpen-
tinen hinunter zum Staudamm der Wahnbachtalsperre. Auf 
der anderen Talseite lässt sich das aufbereitete Wasser aus der 
Talsperre auch probieren und zudem eine Freiluft-Ausstellung 
zur Geschichte der Talsperre und der Trinkwasserversorgung in 
der Region ansehen. Der »Bergische Weg« freilich bleibt auf der 
Happerschoßer Seite des Staudamms und führt nun auf einem 
steilen Pfad hinab ins Wahnbachtal unterhalb der Talsperre. 
Auf einem Querweg wandern wir rechts. Kurz bevor wir den 
Ort Seligenthal erreichen, biegen wir links ab und folgen nun 
dem »Bergischen Weg« und dem »Natursteig Sieg«, der bald 
nach rechts kehrend am Hang entlang verläuft. 

Durch die Bäume sehen wir die Kirche von Seligenthal. Sie 
wurde um 1250 fertiggestellt, gilt als älteste erhaltene Franziska-
nerkirche nördlich der Alpen und gehörte einst zum Seligenthaler 
Kloster der Minoriten, einem der drei Hauptzweige der Fran-
ziskaner. 1803 wurde das Kloster säkularisiert, die Kirche ist 
seitdem eine Pfarrkirche.

Wir folgen dem Pfad oberhalb des Wahnbachs am Hang ent-
lang, bis wir die ersten Häuser von Seligenthal Dorf erreichen. 
Hier halten wir uns links und wandern nun an den Hängen des 
Siegtals oberhalb des Ortes Weingartsgasse weiter. Der Name 
des Dorfes weist auf den früher hier betriebenen Weinanbau 

;

;
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Von nEunKirchEn nach hEnnEF 10. eTaPPe 

hin. Nachdem wir mit unseren beiden Fernwanderwegen ein 
bewaldetes Kerbtal durchquert haben, erreichen wir auf der 
offenen Höhe des Mühlenbergs einen asphaltierten Wirtschafts-
weg, dem wir nach rechts über die offene Hochfläche folgen. 
Hier kommt jenseits des vor uns liegenden Bröltals bereits die 
Wallfahrtskirche von Hennef-Bödingen auf dem gegenüber-
liegenden Höhenzug in den Blick. Nach einer langen geraden 
Strecke, knickt der asphaltierte Wirtschaftsweg schräg nach 
links ab. An dieser Stelle wechseln wir mit »Bergischem Weg« 

Klarer Wasserspiegel: der Wasserentnahmeturm in der Wahnbachtalsperre
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und »Natursteig Sieg« nach rechts auf einen Schotterweg, 
wandern hinunter zum Wald und dort an der T-Kreuzung nach 
rechts bergab. Nach einer Linkskehre biegt der Hauptweg links 
auf einen steilen Pfad ab. Wir aber folgen – um zum Etappen-
ziel nach Hennef zu gelangen – weiter dem breiten Waldwirt-
schaftsweg, wechseln nach knapp 2 km links auf einen Pfad und 
gelangen bald über Treppenstufen hinunter zur Schloßstraße. 
Rechts von uns beginnt die Mauer rund um das historische 
Schloss Allner, auf dessen Gelände sich heute auch eine gehobe-
ne Wohnanlage befindet. 

Schloss Allner wurde im 17. Jh. anstelle einer wasserumwehr-
ten Burg aus dem 15. Jh. errichtet. Eigentümer war damals der 
Amtmann von Blankenberg einige Kilometer siegaufwärts. Durch 
Heirat fiel der ehemalige Rittersitz Ende des 17. Jh. an die Familie 
Spies von Büllesheim, ein Uradelsgeschlecht aus dem rheini-
schen Herzogtum Jülich. Nach einem verlorenen Lehensstreit vor 
dem Reichskammergericht musste das Schloss Ende des 18. Jh. 
an Franz Ludwig von Hatzfeld herausgegeben werden. Dessen 
Nachfahre Maximilian von Loë war von 1837 bis 1848 Landrat 
des Kreises Siegburg und machte Schloss Allner zum Sitz des 
Landratsamtes. 1870 kaufte der Düsseldorfer Augenarzt Albert 
Mooren das Anwesen und ließ es im neugotischen Stil umbauen. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein Kinderheim auf dem Gelän-
de untergebracht. Seit den 1970er Jahren stand das Schloss dann 
leer und verfiel zunehmend. 1984 erwarb schließlich ein Investor 
das Gelände und ließ auf dem weitläufigen Areal Eigentumswoh-
nungen errichten. Der Zutritt ist – wie ein Schild am Tor in der 
hohen Mauer anzeigt – »nicht erwünscht«.

Wir folgen der Schloßstraße nach rechts, durch eine Rechts-
kurve. Einige Meter weiter befindet sich die Bushaltestelle, von 
der aus wir die Rückfahrt zum Ausgangspunkt dieser Etappe 
antreten können. Wanderer, die hingegen ein Quartier für die 
Nacht suchen und am nächsten Tag auf dem »Bergischen Weg« 
weiterwandern möchten, biegen nach der Rechtskurve der 
Schloßstraße links in das Sträßchen »Bleiche« ab. Dieses führt 
uns hinunter zum Hochwasserdamm der Siegaue. An diesem 
entlang folgen wir der Dr.-Pagenstecher-Straße nach rechts, 
wandern unter der Autobahnbrücke hindurch und folgen dem 
Weg auf der Dammkrone weiter, bis uns eine Fußgängerbücke 
über die Sieg direkt ins Zentrum von Hennef führt. 

Die rund 46.000 Einwohner zählende Stadt Hennef ist neben 
Königswinter und Solingen eine von drei Kommunen am »Bergi-

in »FJorDEn« schlummErt Das WassEr Für Bonn
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Von nEunKirchEn nach hEnnEF 10. eTaPPe 

Prägend für das Hennefer Stadt-
bild waren lange Zeit die Gebäude 
der Chronos-Werke am Ufer der 
Sieg, von denen heute noch ein 
Hochbau erhalten ist, in dem sich 
früher u. a. die Lehrlingswerkstatt 
des Unternehmens befand. Dieses 
hatte mit einer Welterfindung den 
Aufstieg Hennefs als Industrie-
standort begründet: Die Industrie-
pioniere Carl Reuther und Eduard 
Reiser hatten Ende des 19. Jh. die 
erste eichfähige selbsttägige Waage 
der Welt erfunden, die 1883 
durch die »Kaiserliche Normal-
Aichungs-Kommission« in Berlin 
zur Eichung zugelassen wurde. 
Bis dahin hatte die Menschheit 
gut 10.000 Jahre lang Waren von 

Hand abgewogen. Die Chronos-
Waage erlaubte es erstmals, 
Schüttgüter vollautomatisch und 
messgenau zu wiegen. Gebaut 
wurde die Waage in der »Hennefer 
Maschinenfabrik C. Reuther & 
Reisert«, dem späteren Chronos-
Werk, das bis zum Zweiten 
Weltkrieg ein Weltmonopol auf 
automatische Waagen innehatte. 
Auf Carl Reuther und seine 1897 
gegründete Fortbildungsschule 
geht auch das heutige Berufskolleg 
Hennef zurück. An die Chronos-
Waage und ihre Erfinder erinnert 
ein Waagen-Wanderweg mit  
22 Infotafeln durch die Hennefer 
Innenstadt.

eine WelTerFinDUng aUs henneF: 
Die chronos-Waage

schen Weg«, die gleich zwei Etappenorte auf ihrem Stadtgebiet 
vereint. Denn auch das Ziel des folgenden Wegabschnitts in der 
früher eigenständigen »Stadt Blankenberg« liegt im Territori-
um der Siegtal-Kommune. »Stadt der 100 Dörfer« wird Hennef 
wegen seiner ländlichen Siedlungsstruktur auch genannt. Auf 
105 km2 reichen die Kommunalgrenzen auf der rechten Seite der 
Sieg bis auf die Höhen des Bergischen Landes und auf der linken 
Flussseite bis in den Westerwald hinein. 
 Neben drei sehenswerten historischen Hofanlagen, die sich 
im Hennefer Zentrum entlang der Frankfurter Straße auf einem 
Abschnitt von gerade mal 200 m aufreihen, zählt der Kurpark 
mit einem Wildgehege und dem 1912 eingeweihten »Kurhaus 
Sebastian Kneipp« zu den Sehenswürdigkeiten im Hauptort. 
Von Beginn des 20. Jh. bis in die 1980er Jahre war Hennef über 
die Kreisgrenzen hinaus als Kurort bekannt. Für die Abendge-
staltung auch heute noch interessant ist das Kur-Theater an der 
Königstraße 19a. Als 2003 dieses letzte von ehemals drei Kinos in 
Hennef geschlossen wurde, gründete sich auf Initiative des dama-
ligen städtischen Beigeordneten Lutz Urbach ein Verein, der das 
Kur-Theater als Kino und Kleinkunstbühne auf neue Beine stellte. 

;
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serViceTeil

in »FJorDEn« schlummErt Das WassEr Für Bonn

ToUrisMUs-inForMaTion

ToUrisT-inFo Der sTaDT henneF
Frankfurter Straße 97
53773 Hennef
Tel. 02242/1 94 33
www.tourismus-hennef.de

; sehensWÜrDigKeiTen/
 MUseen/KUlTUrangeBoTe

KUr-TheaTer henneF
Königstrasse 19A
53773 Hennef
Programmansage: Tel. 02242/86 67 27
www.kurtheaterhennef.de

henneFer Waagen-WanDerWeg
22 Stationen mit Infotafeln
Start vor dem Rathaus an der 
Frankfurter Straße 97 
53773 Hennef

Infoflyer und Begleitheft im Internet
www.hennef.de

DaUeraUssTellUng 
»geWichTe, Waagen UnD 
WÄgen iM WanDel Der ZeiT«
in der »Meys Fabrik«
Beethovenstraße 21
53773 Hennef

Öffnungszeiten
Di. 10–13 und 14–18 Uhr
Mi. 11–13 und 14–18 Uhr 
Do. 16–20 Uhr 
Fr. 11–13 und 14–18 Uhr 
Sa. 10–13 Uhr

P  einKehrMÖglichKeiTen
Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten 
am Etappenstart in Neunkirchen siehe 
vorherige Etappe. 

sÄngerheiM – Das resTaUranT*
Teichstraße 9
53773 Hennef-Heisterschoß
Tel. 02242/34 80
www.josite.de

Öffnungszeiten
Mo.–Sa. 11.30–14 und 17.30–23 Uhr 
So. und Feiertage 11–22 Uhr 
Mi. Ruhetag

BisTro-caFé »ZUr linDe«
Rundweg 8a
53773 Hennef-Happerschoß
Tel. 02242/9 33 16 26
www.zur-linde-happerschoss.de

Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 16–22 Uhr
Sa. 15–22 Uhr
So. und Feiertage 11 – 22 Uhr
Mi. Ruhetag

resTaUranT BÜrgerhoF
Annoplatz 1
53773 Hennef-Happerschoß
Tel. 02242/34 12
www.buergerhof-hennef.de

Öffnungszeiten
Di.–So. 12–14.30 Uhr und 
17.30–22.30 Uhr

henneFer WirTshaUs
Bahnhofstraße 19
53773 Hennef
Tel. 02242/8 73 03 07 

Öffnungszeiten
Täglich ab 11.30 Uhr

*Zertifizierter Gastgeber Bergisches Wanderland
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10. eTaPPe Von nEunKirchEn nach hEnnEF

z ÜBernachTUngsMÖglichKeiTen 
teilweise mit Gastronomie

hoTel Johnel
Frankfurter Straße 152
53773 Hennef
Tel. 02242/96 98 30
www.hoteljohnel.de
Restaurant »Kommödchen« und 
Biergarten am Haus

hoTel MarKTTerrassen
Frankfurter Straße 98
53773 Hennef
Telefon: 02242/9 13 37-0 
www.hotel-marktterrassen.de

hoTel-resTaUranT sTaDT henneF
Wehrstraße 46-48
53773 Hennef
Tel. 02242/9 21 30
www.hotel-hennef.de

Öffnungszeiten Restaurant
Mo.–So. 18–23 Uhr

gÄsTehaUs KÖhler
Auf dem Beuel 11
53773 Hennef
Tel. 02242/53 37 und 8 42 25 
www.gaestehaus-koehler.de

lecker: aufbereitetes trinkwasser aus der Wahnbachtalsperre
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Steffi Machnik 
ist im Oberbergischen Land geboren. Sie begann 
ihre journalistische Laufbahn beim Kölner Wochen-
spiegel. Mehrere Jahre arbeitete sie in der Lokal-
redaktion des Kölner Stadt-Anzeigers. Mittlerweile 
ist sie freie Autorin und Redakteurin.
Im J.P. Bachem Verlag erschienen von ihr die Titel 
»KÖLNPFAD – Der Kölner Rundwanderweg« 
und »Feierabendtouren«, Band 1 und 2.

Steffi Machnik hat die Etappen 1 bis 5 auf dem 
»Bergischen Weg« erwandert und beschrieben. 

Guido Wagner 
ist in Bergisch Gladbach geboren. Er arbeitet seit
1994 als Text- und Bildjournalist für die »Bergische  
Landeszeitung/Kölnische Rundschau« und 
ist heute Leiter der Lokalredaktion in Bergisch 
Gladbach. Im Bereich »Pressefotografie« erhielt 
er mehrfach Lehraufträge an der Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Im J.P. Bachem Verlag erschienen von ihm die 
Titel »An Agger und Sülz«, »Dhünn«, »Bergischer 
Höhenflug«, »Wandertag«, Band 1 bis 4. Zudem ist 
er Mit-Autor der Titel »Winterwanderungen« 
und »Tagesausflüge«.

Guido Wagner hat die Etappen 6 bis 13 auf dem 
»Bergischen Weg« erwandert und beschrieben.
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Weinanbau an der Stadtbefestigung im Süden von Stadt BlankenbergIm Frühling besonders reizvoll: das Ahrenbachtal zwischen Stadt Blankenberg und Süchterscheid

Vom historischen Weinanbau an der Sieg bis zum Basaltabbau im 
Pleiser Ländchen hält diese Etappe zahlreiche Überraschungen 
am Wegesrand bereit. Abwechslungsreich ist der Etappenverlauf 
obendrein: Pfade in einsamen Tälern und Wäldern wechseln 
mit Passagen durch kleine Orte und aussichtsreichen Höhenwe-
gen ab. Immer wieder haben wir dabei das Siebengebirge und 
dessen höchste Erhebung, den Großen Ölberg, im Blick.

Vom Katharinenturm im Süden der Blankenberger Stadtbe-
festigung starten wir zur vorletzten Etappe des »Bergischen 
Weges«. Zunächst geht es der Straße folgend an der Außenseite 
der mittelalterlichen Stadtbefestigung entlang, bevor wir nach 
rechts auf eine Treppe wechseln, die uns auf einen Absatz der 
Befestigungsanlage steigen lässt. Auf diesem wandern wir nun 
zwischen der Mauer zur Rechten und Weinanbau zur Linken 
in Richtung Westen. Durch Öffnungen in der Mauer sehen wir 
bald die Pfarrkirche St. Katharina und steigen – einem von 
Gras bewachsenem Weg folgend – von der Stadtbefestigung 
bald hinunter zu einer ehemaligen Stadtpforte. Hier wenden wir 
uns nach links und gehen nach einigen Metern schräg rechts 
auf einem Pfad hinunter in Ahrenbachtal.

Hohe Laubbäume säumen unseren Weg. Kaum zu glauben, 
dass hier im Mittelalter Wein angebaut wurde (siehe Seite 157). 
Erstmals urkundlich erwähnt wird der Weinanbau der Stadt 
Blankenberg im Jahr 1376. Und dabei dürfte keineswegs nur 
ein saurer Tropfen herausgekommen sein. Noch im 19. Jh. wird 
von guten Jahrgängen des Siegweins berichtet, die dem Ahr-
wein in wenig nachgestanden hätten. Und nach Einschätzung 
der Einheimischen bestätigen die Versuche, seit 1985 an der 

12. ETAPPE Von StAdt BlAnkenBerg nAch oBerpleISden ÖlBerg Immer WIeder Im BlIck

LESERSERVICE
•	Karten zu jeder Etappe
•	Angaben zu Abkürzungen, Schwierigkeitsgrad
 und Wegbeschaffenheit
•	Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten

DaS offIzIELLE BuCH zuM 
»BERGISCHEn WEG« 

Vom Baldeneysee bei Essen bis hinauf auf 
den Drachenfels im Siebengebirge führt der 
neue Fernwanderweg in 13 Etappen durch das 
Bergische Land. Die insgesamt rund 262 km  
lange Strecke streift dabei zahlreiche Sehens-
würdigkeiten wie die Müngstener Brücke, 
Schloss Burg an der Wupper, aber auch frühere  
bergische Erzabbaugebiete sowie die Wahn-
bachtalsperre, die an eine skandinavische 
Fjordlandschaft erinnert. Stille Natur, weite 
Höhen, romantische Fachwerkdörfer und 
traditionsreiche Städte – der »Bergische Weg« 
bietet dem Wanderer ein abwechslungsreiches 
Programm.

Neben einer detaillierten Wegbeschreibung 
und einem ausführlichen Informations- und 
Serviceteil liefert das Buch zudem zahlreiche 
interessante Hintergrundinformationen zu  
den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke.
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