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Einladung zur Vereinswanderung am 22. Juli 2018
Auf dem „Klüttenweg“ im Naturpark Ville
Liebe TGV-Mitwanderer,
die Sommerwanderung führt uns durch abwechslungsreiche schattenspendende Mischwälder
der südlichen Ville mit dem Berggeist- u. Lucretiasee. Start und Ziel ist der Vorgebirgsort
Walberberg. Wir wandern ohne nennenswerte Steigungen auf gut ausgebauten breiten
Waldwegen (hier ist Platz genug für Biker u. Wanderer !).
Distanz: ca.15 Km
Wir wandern auf dem Römerkanal-Wanderweg, Pilgerweg, Kappesweg, Karl-Kaufmann-Weg
u. Klüttenweg.
Schwierigkeitsgrad: leicht, am Anfang kurzer Anstieg in Walberberg.
Wegverlauf: Unser Weg führt uns von der Haltestelle der Linie 18 durch den Ort Walberberg.
Hier beginnt der kurze Anstieg, vorbei an der Walburgakirche und dem Hexenturm bis auf die
Anhöhe. Dann tauchen wir ein in den schattigen Mischwald und umrunden den Berggeistweiher (Tonweiher, Naturschutzgebiet mit Schilf- u. Röhrichtzone). Zu unserer Rechten
erkennen wir durch den Baumbestand den Lucretia- See im Landschaftsschutzgebiet. Vorbei
an den Parkplätzen für die Badegäste erreichen wir die Birkhofkapelle (neogotische Kapelle
aus dem Jahr 1912 / Sitzbänke, Trinkpause). Unser Rundweg führt uns nun weiter durch den
Mischwald – ein kurzes Stück entlang der L194 (separater Rad- u. Wanderweg!) - auf breitem
schattigen Forstweg zur Schutzhütte „Sieben Wege“ (Mittagsrast). Nach einem schnurgeraden
Wegabschnitt (Schnacker Jagdweg) dann im Zickzack vorbei an Weihnachtsbaumplantagen
zur Mertener Heide (Trinkpause am Sportplatz).Von Merten wandern wir am Vorgebirgsrand
auf dem „Kappesweg“mit herrlichem Ausblick in die Kölner Bucht in nördlicher Richtung. Wir
steigen durch einen Hohlweg ab, erreichen die Kitzburg ( Wasserschloss mit Herrenhaus u.
Park, 18./19. Jahrhundert, im Privatbesitz) und danach den Ortskern von Walberberg.
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 19. Juli bei ihm melden.

