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Einladung zur Vereinswanderung am 17. Februar 2019
Rundwanderung Heiderhof nach Pech, Gimmersdorf und Ließem
Liebe TGV-Mitwanderer,
die nächste Vereinswanderung in diesem Jahr ist eine leichte Wanderung von ca. 12 km Länge mit nur
geringen Auf- und Abstiegen. Die reine Gehzeit beträgt ungefähr 4 Stunden. Zwischendurch haben wir
schöne Weitblicke ins Marienforster Tal, auf Pech und das Siebengebirge.

Wegverlauf
Von der Endstation des Busses wandern wir zunächst nordwärts an den Waldrand. Dann folgen wir ein
kurzes Stück dem E8, den wir bald verlassen und durch den Wald langsam abwärts gehen zu den ersten
Häusern von Pech. Auf der anderen Seite des kleinen Tales geht es wieder aufwärts bis zum Waldrand
und Richtung Gimmersdorf. Auf der Hochfläche kurz vor Gimmersdorf wenden wir uns Richtung Ließem.
Bei den ersten Häusern von Ließem wandern wir abwärts und überqueren den Wittgesbach, dem wir auf
der anderen Seite folgen. Beiderseits des Weges liegen zahlreiche Schrebergärten, die teils
bewirtschaftet aber größtenteils verwildert sind. Nach ca. 1 km verlassen wir den Weg und nehmen den
aufwärts führenden Vogelskaulerweg. Bald stoßen wir auf den Sommerbergweg, der uns weiter aufwärts
zu unserem Ziel führt, wo wir um 15:30 Uhr zu unserer Abschluss-Rast erwartet werden im El Patio
Heiderhöfchen, Sommerbergweg 4, 53177 Bonn, Tel.: 0228-322000. Dies ist ein Spanisches Restaurant
mit typisch spanischen Tapas, das extra für uns öffnet!
Von hier aus sind es für die Rückfahrt nur ca. 400 m bis zur Bushaltestelle Kastanienweg.

Wegcharakter u. Beschreibung
Wir wandern auf unterschiedlichen Wegen, sowohl Wald- und Wiesenwegen aber auch geschotterte
oder geteerte Wirtschaftswege. Festes Schuhwerk und evtl. auch Stöcke sind zu empfehlen, da es je
nach Witterung und Schäden durch Waldfahrzeuge matschige Stellen geben kann.

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 15. Dezember 2019 bei ihm melden.

