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Tour 23

Die Strecke: Odentha-
ler Denkmalroute
Länge: ca. 24 Kilometer
Dauer: 5 bis 6 Stunden

oder länger
Alternativroute: Ber-

gischer Streifzug 6: Gra-
fen- und Mönchsweg,
11,4 Kilometer
Einkehren: Am Alten-

berger Dom: Gasthaus Kü-
chenhof, Carl-Mosterts-
Straße 1; Altenberger Hof,
Eugen-Heinen-Platz 7;
Restaurants und Cafés im
Zentrum von Odenthal
Pause machen: Auf

Bänken unterwegs; am Al-
tenberger Dom; im Zen-
trum von Odenthal
Parken: Am Besucher-

parkplatz Altenberger
Dom oder am Schulzen-
trum in Odenthal, Ber-
gisch-Gladbacher Straße
Gut zu wissen: Nach

rund 20 Kilometern kurz
hinterm Altenberger Dom
folgt noch ein steiler An-
stieg. Wer sich den sparen
möchte, nutzt den Hexen-
weg direkt zurück ins Zen-
trum Odenthal. Nicht kin-
derwagengeeignet.

Vom alten Pferdegut bis zum Altenberger Dom
Von Daniel Juhr

Innehalten im Trostwald und
Altenberger Dom. Aussichten
bis nach Köln genießen. Auf
Trampelpfaden tief in idylli-
sche Bachtäler hinabtauchen
und später luftige Höhen er-
klimmen. Die Odenthaler
Denkmalroute bietet auf rund
24 Kilometern viel Abwechs-
lung. Wer es nicht ganz so weit
mag: Der Grafen- und Mönchs-
weg, der sechste der Bergi-
schen Streifzüge, ist mit seinen
gut elf Kilometern eine kürze-
re Alternative.

Folge dem schwarzen Fach-
werkhaus, und du wirst
dich nicht verlaufen – auf

die Odenthaler Denkmalroute
trifft das zu, denn sie ist prima
ausgeschildert. Sie führt vom
Wanderparkplatz am Schul-
zentrum der rheinisch-bergi-
schen Kleinstadt direkt an ei-
nen besonderen Ort: den
Trostwald. Ein weitläufiger
Waldabschnitt für die letzte
Ruhe. Die Stillewird dort greif-
bar. Am Rand des Hauptweges
informiert eine Schautafel.
Wer mag, nimmt einen Flyer
mit und lässt wenige Minuten
später den Blick schweifen:
Von einer Anhöhe aus
lässt sich ganz Odenthal über-
blicken.
Es folgt ein weniger schönes

Stück, denn weiter oben haben
die Harvester nach dem Fich-
tenschnitt den Weg für einige
Hundert Meter in eine Mat-
schwüste verwandelt.
Obennach rechts indieHof-

schaft Oberkirsbach abbiegen
und dem Atem anhalten: An
klaren Tagen kann man von
hier aus den Kölner Dom er-
kennen. Ebenfalls beeindru-
ckend nach gut fünf Kilome-
tern Wegstrecke ist das riesige
Reitergut Amtmannscherf mit
einer der größten Reithallen
der Region und seinen schier
endlosen Weiden im Hinter-
land. Die Geschichte des
Guts reicht zurück bis ins Jahr
1250.

Gute 100 Höhenmeter geht
es kurz darauf bergan in die
Ortschaft Eikamp, bevor einer
der schönsten Streckenab-
schnitte wartet: Das idyllische
Oberthal mit seinem alten
Fachwerkhof, der vor mehr als
500 Jahren als Hof Dahl dem Jo-
hanniterorden gehörte. Der
Blick vom Hof zurück über
Wiesen und Weiden ist das
rheinisch-bergische Fotomotiv
schlechthin.
Herrlich ruhig ist später

auch der Abstieg über einen
Trampelpfad ins Rosauer
Bachtal, umso lauter dafür der
anschließende Kilometer über
die Scherfbachtalstraße. Nicht
so schön, aber das wird schnell
belohnt mit Natur pur auf ei-
nem Anstieg, der parallel zum
Bergischen Weg hinauf in die
Ortschaft Scheuren führt.
Wer bisher noch keine Pau-

se gemacht hat, sollte das an
der Bank neben dem Jesus-
kreuz nachholen – sich aber an
windigen Tagen gut einpa-
cken.
Altenberger Dom, wir kom-

men! Denn der ist nur noch
vier Kilometer entfernt und
der Weg dorthin am Pfengst-
bach ist, weil es gleichmäßig
bergab geht, nicht nur ange-
nehm zu laufen, sondern auch
lehrreich: Mehrere Infoschil-
der erzählen davon, wie hier
einst Wasser für Teiche und
Mühlen gewonnen wurde.

Altenberger Dom: Grabstätte der
Grafen und Herzöge von Berg
Und dann erhebt er sich zwi-
schen Bäumen in die Höhe, der
Altenberger Dom, die ehemali-
ge Klosterkirche mit dem Pa-
trozinium St. Mariä Himmel-
fahrt. Im Jahr 1133 errichteten
die Zisterzienser bereits die
Abtei Altenberg, bis ins Jahr
1511 hinein war der Dom auch
Grabstätte der Grafen und Her-
zöge von Berg.
Von Bildbänden bis Krimis,

von Geschichtsbüchern bis Ar-
chitekturbänden: Über dieses
Bauwerk ist schon viel erzählt
worden. Klar nehmen wir uns
hier eine Wanderauszeit, er-
kunden den Dom, stöbern im
Domladen, schlendern durch
den Park.
Wer jetzt, nach 20 Kilome-

tern, seine Beine spürt, kann

Das ST stellt Wandertouren vor – heute geht es über die Odenthaler Denkmalroute

Die Odenthaler Denkmalroute bietet wunderschöne – typisch bergische – Ansichten. Foto: Daniel Juhr

nach Odenthal eine Abkürzung
nehmen. Denn die Denkmal-
route trifft hier auf den besag-
ten Grafen- und Mönchsweg,
sowie den Hexenweg. Und der
führt hinterm Dom schnur-
stracks nach Odenthal.
Nicht aber die Denkmalrou-

te. Sie hält noch eine knackige
Herausforderung bereit: den
Erbericher Kirchweg. Gute
90 Höhenmeter auf knapp
1,5 Kilometer Länge haben es
in sich. Kaum oben, geht es
wieder runter ins Tal. Vorsicht
beim steilen Abstieg, der paral-
lel zum Grafen- und Mönchs-
weg führt: Hier ist derWegwe-
gen des Fichtenschnitts ein
bisschen ramponiert.
Es folgen noch zwei High-

lights zum Abschluss: Links
liegt zwischen zwei aufeinan-
der zulaufenden Alleen das
Schloss Strauweiler, eine typi-
sche Burg des niederen Adels
aus dem 13. Jahrhundert.

Steiner Mühle: Modellbauer Günter
Blömer zeigt zahlreiche Werke
Zum Schluss führt die Route an
der Dhünn entlang über den
Mühlenweg an der Steiner
Mühle aus dem Jahr 1269 vor-
bei, wo der Modellbauer Gün-
ter Blömer zahlreiche Werke
zeigt. Wirklich beeindruckend
und ein schöner Abschluss ei-
nes abwechslungsreichen
Wandertages.

Mit dem ST
wandern

Endlich wieder entspannen und einkaufen

Sonne und Urlaub . . .
Man kann es kaum glauben:
Der Sommer hat Einzug gehal-
ten und die Inzidenzwerte der
Corona-Pandemie sind so ge-
sunken, dass vieles wieder
ohne Aufwand möglich ist. Mit
der besten Freundin shoppen
gehen, das ist derzeit auch
ohne Test möglich. Der einzige
kleine Wermutstropfen: Die
Anzahl der Kunden in den Ein-
zelhandelsgeschäften bleibt
beschränkt.
Endlich macht das Einkau-

fenwieder Spaß undman kann
sich mit seinem Kleider-
schrank beschäftigen, Röcke,
Jeans, T-Shirts oderKleider he-
rausnehmen, die man nicht
mehr tragen möchte oder die

beschäftigen, was man am
liebsten dazu kaufen möchte.
Wenn eine Entscheidung gefal-
len ist, macht es Sinn, in die
Stadt zu gehen. Verbinden
kann man den Einkaufsbum-
mel mit der Freundin auch mit
einem gemeinsamen Mittages-
sen, hier ist aber noch ein Test
nötig.
Manikür- und Pedikür-,

Kosmetikbetriebe sowie Fri-
seure stehen auch allen wieder
zur Verfügung. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter freuen
sich über jeden Kunden – na-
türlich immer – unter den nö-
tigen Hygieneschutzregeln. So
macht das Leben noch mehr
Spaß.

Die Seen locken Badebegeisterte
an. Archivfoto:Roland Keusch

einem nicht mehr passen. Und
dann – das macht besonderen
Spaß – kann man sich damit

Weil gesunde Schuhe
Spaß machen!

Wir freuen uns sehr,
Sie endlich wieder vorOrt
begrüßen zu dürfen
und bei der Auswahl
gut passender Schuhe,
wunderschöner Hand-
taschen, Geldbörsen,

Schirme u.v.m.
beraten zu dürfen.

Bis bald!

Love. Love. Love.Love. Love. Love. ♥ ♥ ♥
Frau Itze ~ Frau Höft ~ Frau Parnow

Von Herzen und mit viel Engagement sind wir wieder für SIE da.
Wir freuen uns „SIE“ wieder bei einer
pflegenden und entspannenden Gesichtsbehandlung
wohltuenden Massage
schönen Sommer-Füße!!!schönen Sommer-Füße!!!
gepflegten Maniküre – Hände
verwöhnen zu dürfen.

Termin-Vereinbarung Tel. 0212-204477

Unser VERKAUFVERKAUF ist auch wieder geöffnet!
Wir freuen uns auf SIE. Ihr Kosmetik-Team Ulrike Itze

„65 Jahre BABOR-Aktion“
Celebration-Set € 119,00 ♥ ♥ ♥
Inhalt: Collagen Booster Cream / 3 Collagen Ampullen / Nacht-Maske / Perfect Mascara u.v.m.

Kosmetik-Studio Ulrike Itze Telefon 0212 – 204477
Ufergarten 7 · Solingen Mitte www.kosmetik-itze.de

Beauty


