Allgemeine Hinweise
zu den Wanderwegen

A1 Rundwanderweg ab Overath 4,7 km

Die Beschreibungen der nachfolgenden Rundwanderwege gehen davon aus, dass sie im
Uhrzeigersinn gegangen werden. Jedoch
lassen sich die Wanderwege auch in der
Gegenrichtung begehen, denn Markierungen
und Hinweise sind auch dafür vorgesehen.
Darüber hinaus lassen sich unter Verwendung
der Verbindungswege (siehe besondere
Kennzeichnung in der Wanderkarte) individuelle Routen zusammenstellen.
Zur Rast, und auch um eine schöne Aussicht
auf die Schönheiten des Bergischen Landes zu
genießen, hat der Heimatverein Eulenthal auf
allen beschriebenen Wanderwegen über 20 Ruhebänke aufgestellt.
Alle Wanderungen sollten mit stabilem Schuhwerk durchgeführt werden, denn die Wege
können wetterabhängig Nassstellen aufweisen. Ebenso muss auf bestimmten Wegstrecken mit Unebenheiten gerechnet werden,
weil diese auch als Reitwege dienen.
Der Heimatverein Eulenthal ist mit seiner ehrenamtlich tätigen "Gruppe .....50 Plus" aber
ständig bemüht, die Wanderwege seines Bereichs in einem begehbaren Zustand zu halten. Der Verein bittet jedoch um Verständnis,
dass auch für die Benutzung dieser Wanderwege die Regel gilt:

Ausgangspunkt für die Wanderung ist der
Parkplatz des Hallenbades Overath.
Man überquert die Aggerbrücke, wendet sich
sofort nach links und wandert ca. 300 m auf
dem asphaltierten Weg entlang der Agger.
Dann steigt der Weg leicht an und zweigt hinter
einer scharfen Rechtsbiegung nochmals rechts
ab. Er führt die Talflanke hinauf bis zum Ortsteil
Lölsberg. Unterhalb von Lölsberg bietet sich die
Gelegenheit auf einer unserer Ruhebänke einen
herrlichen Blick über die Stadt Overath zu
genießen. Weiter geht es durch Lölsberg bis zur
Kreisstraße 25. Dieser folgt man ca. 200 m
talwärts und biegt dann nach links weiter
talwärts gehend in den Wald ein. Dort laden
Ruhebänke an einem idyllisch gelegenen Teich
zu einer weiteren Rast ein.
Anschließend führt der Weg weiter und erreicht
an der Agger den kleinen Ortsteil Broich. Dort
wendet man sich nach links und überquert die
jetzt sichtbare Brücke über die Agger. Weiter
führt der Weg durch Gut Eichthal an den
Pavillons vorbei. Dann überquert man eine wietere Aggerbrücke. Weiter führt der Weg in Richtung Sportplatz, umrundet ihn links und mündet
auf einen asphaltierten Weg auf den man nach
rechts abbiegt. Nach weiteren ca.100 m biegt
man links auf die Talstraße ab.
Auf der Talstraße entlang dem Schulzentrum geht es
wieder zurück zum Ausgangspunkt, dem Hallenbad.

Alle Wanderungen erfolgen auf eigene Gefahr.

(Wegbeschreibung im Uhrzeigersinn)

leicht an und erreicht nach ca. 400 m den
Ortsteil Wasser. Dort biegt man nach rechts ab
und folgt der bergansteigenden, befestigten
Straße ca. 350 m. Am Ende eines rechtsliegenden Waldstückes biegt der Wanderweg
von der Straße rechts ab. Nach ca. 100 m lädt
eine unserer Ruhebänke zum Verweilen ein.
Man hat von hier einen Blick in das Aggertal mit
der Stadt Overath und dem Ortsteil Ferrenberg
auf der gegenüberliegenden Talseite.
Weiter geht es zwischen Wiese und Wald
wandernd die Talflanke entlang bis zum Ortsteil
Lölsberg. Auch von hier aus hat man einen
herrlichen Blick über die Stadt. Nach der Wanderung durch Lölsberg überquert der Weg die
Kreisstraße 25. Er führt anfangs durch ein
Wiesengelände und wendet sich am Waldanfang an einer Weggabelung nach links bergansteigend in Richtung Eulenthal.
Nach ca. 100 m geht es auf dem Weg unterhalb
der Häuser nach rechts. An den ersten nahe
dem Weg links liegenden Häusern zweigt der
Wanderweg an einer Holzhütte rechts ab. Ab
hier führt er wieder durch Wiesen und Wald
talwärts und erreicht nahe der Agger den
kleinen Ortsteil Broich und anschließend nach
rechts abbiegend Cyriax, eine ehemalige Benediktinerpropstei.
Auf der Talstraße entlang dem Schulzentrum,
geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt,
dem Hallenbad.

A9 Rundwanderweg ab Eulenthal 4,4 km
(Wegbeschreibung im Uhrzeigersinn)

A2 Rundwanderweg ab Overath 7,9 km
(Wegbeschreibung im Uhrzeigersinn)
Ausgangspunkt für die Wanderung ist der Parkplatz des Hallenbades Overath.
Man überquert die Aggerbrücke, wendet sich sofort
nach links und wandert ca. 300 m auf dem asphaltierten Weg entlang der Agger. Dann steigt der Weg

linken Seite. Unmittelbar vor dieser Hütte wendet sich der Wanderweg scharf abbiegend nach
links. Talwärts geht es bis zu einem asphaltierten Weg.
Dort kann man sich entscheiden, ob man dem normalen Wanderweg A9 folgt oder eine Abkürzung wählt.
(Abkürzung: Folgt man dem asphaltierten
Weg ca. 100 m talwärts, biegt der Wanderweg mit der Bezeichnung A9K nach
rechts ab und mündet nach kurzer Strecke
wieder auf dem Wanderweg A9 dem man
dann nach rechts folgt.)
Der normale Wanderweg A9 biegt einige
Meter talaufwärts von dem asphaltierten Weg
nach rechts ab und führt dann talwärts durch
ein Waldgebiet. Dort trifft man auf eine Bachüberquerung. Unmittelbar danach biegt man
rechts ab und folgt dem Weg neben dem
Bach bis zum Ortsteil Broich. Nachdem man
vor dem Ort diesen Bach überquert hat, bietet
sich dort die Gelegenheit zu einem interessanten Abstecher:
Unmittelbar nach der Bachüberquerung beginnt
rechts ein ca, 150 m langer Bienenlehrpfad mit
erklärenden 10 Schautafeln. Er endet in der
Nähe von Bienenstöcken bei einigen Ruhebänken mit einem weiten Blick über das Aggertal.
Auf dem normalen Wanderweg A9 durchquert man
Broich, dann wendet sich der Weg nach rechts und
führt durch ein Waldgebiet talaufwärts. Sobald man
das Waldgebiet mit einem Blick auf den Ortsteil
Lölsberg verlässt, wendet man sich nach rechts
hangaufwärts. Nach ca. 100 m geht es unterhalb
von Eulenthal nach rechts bis zur Kreisstraße K 34.
Dort biegt man links ab und erreicht nach kurzer Strecke
den Ausgangspunkt Restaurant 'Zum Eulenthal'.

A10 Rundwanderweg ab Eulenthal 7,1 km
(Wegbeschreibung im Uhrzeigersinn)
Ausgangspunkt ist der Parkplatz des Restaurants
'Zum Eulenthal'. Am Ausgang des Parkplatzes
befindet sich eine großformatige Wanderkarte.

Ab Parkplatz folgt man der Kreisstraße 34 nach
rechts, wendet sich nach ca. 100 m auf der
Kreuzung wiederum nach rechts talwärts und
passiert zwei Bauernhöfe.
Im waldigen Bachtal angekommen führt der
Weg nach links bergauf und biegt dann nach
ca. 250 m nach rechts ab zum Ortsteil Halzemich. Hier hat man die Gelegenheit den
Rundwanderweg abzukürzen.
(Abkürzung: Auf der asphaltierten Straße
in der Ortsmitte von Halzemich biegt man
nach
rechts
talabwärts
auf
den
Wanderweg A10K ab und wandert bis ins
Naafbachtal. Dort biegt man rechts ab und
folgt dann wieder dem Wanderweg A10.)
Um dem normalen Wanderweg zu folgen
biegt man in der Ortsmitte von Halzemich
nach links ab und geht ca. 300 m bergauf.
Dann verlässt man den asphaltierten Weg
nach rechts zum Halzemicher Strauch (Höhe
247,7 m über NN), der höchsten Erhebung im
hiesigen Gebiet. Hier steht eine Wanderschutzhütte mit dem wohl schönsten und
weitesten Blick über die Bergischen Höhen
bis hin zum Siebengebirge.
Weiter geht es zur Kreisstraße 34. Ohne der
K 34 weiter zu folgen, biegt man sofort rechts
ab und wandert über den Ortsteil Blindenaaf
nach der Blindenaafer Mühle an der K 37.
Hier wendet sich der Weg nach rechts und
biegt nach ca. 20 m wieder rechts ins Naafbachtal ab. Dem Wanderweg folgt man längs
dem Naafbach bis er auf eine asphaltierte
Straße stößt.
Hier wendet man sich nach links und folgt der
Straße bis zur Wegegabelung. Dort geht es
nach rechts längs dem Naafbach weiter bis
man einen Bach überquert. Hinter dem Bach
führt der Weg rechts bergauf am Restaurant
'Camping Paul' vorbei zum Ausgangspunkt
Eulenthal.

Ausgangspunkt ist der Parkplatz des Restaurants
'Zum Eulenthal'. Am Ausgang des Parkplatzes
befindet sich eine großformatige Wanderkarte.
Ab Parkplatz folgt man der Kreisstraße 34 nach
links und biegt nach ca. 120 m nach rechts ab in
die Straße Mönchsheide. Nach ca. 100 m auf
dieser Straße erreicht man eine Holzhütte auf der
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Unsere Wanderschutzhütte
am 'Halzemicher Struch' (Weg A10)

