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Einladung zur archäologischen Vereinswanderung am 10.3. 2019
Archäologische Denkmäler in der Wahner Heide

Liebe TGV-Mitwanderer,
unsere Wanderung (ca. 11 km) verläuft auf meist festen Waldwegen. Es erwartet uns eine leichte
Strecke mit mäßigen Steigungen. Gegen Ende ist eine Berghöhe zu ersteigen (evtl. Teleskopstöcke). Die
Berghöhe könnte man im Bedarfsfall auch auslassen. Geschätzte Gehzeit ohne Pausen: vier einhalb
Stunden.

Streckenbeschreibung
Vom Bahnhof Troisdorf gehen wir bis zur Kreuzung Friedensstr./Am Prinzenwäldchen nahe dem St.
Josef Hospital. Von dort erreichen wir dem Geschichtsweg den Rand eines Steinabbaugebiets (Quarzit)
und die Stelle, wo durch Ausgrabungen ein altsteinzeitlicher Werkplatz nachgewiesen wurde. Wir gehen
weiter zum Hügelgräberfeld. Im ehem. Panzerübungsgelände sind die Grabhügel nur noch zu erahnen.
Ein Exemplar in vorzeigbarem Zustand sehen wir uns genauer an. Nach einer Weile durch die offene
Heide wechseln wir zurück in den Wald zum Quarzitsteinsee, einer wassergefüllten Grube, aus der bis in
die 60er Jahre Pflastersteine gewonnen wurden. Die benachbarte germanische Siedlung ist zwar durch
Funde überzeugend nachgewiesen, jedoch ist sie an der Geländeoberfläche nicht sichtbar. Deutlich
sichtbar hingegen ist das letzte Ziel unserer Wanderung, die vorrömische Wehranlage mit Wällen und
Gräben sowie einer erhaltenen Torsituation auf dem Güldenberg. Zuletzt folgen wir wieder den
Waldwegen, passieren an der Burg Wissem vorbei zum Restaurant Mangold, Kölner Str. 24. Wir können
dort nach Karte bestellen (02241-897 0212; mangoldrestaurant.eatbu.com).
Hinweis: Es gibt unterwegs keine Schutzhütte oder Ähnliches. Es gibt bestenfalls mal einen einzelnen
liegenden Baumstamm. Sitzkissen oder Ähnliches muss mitgebracht werden.
Sind Sie interessiert an der Wanderung und wollen daran teilnehmen, haben aber keine
persönliche Wanderbeschreibung per Post oder Email erhalten?
Unser Wanderwart Gero Püster, Email: g.puester@tgv-bonn.de teilt Ihnen gerne die näheren
Details mit, wenn Sie sich bis zum Donnertag, den 7. März bei ihm melden.

