Herbst-Radtour
Durch die Sieg-Aue entlang der Agger nach Lindlar
Von Angelika Ziegler
Am Samstag 28.09.02 war es endlich wieder soweit, die Herbst-Radtour. Die „Glorreichen Zehn“
Otto Neugebauer, Marianne Neugebauer, Renate Brücker, Margit Röhm, Ulrike Wahsner, Marlies Humberg, Hans
Bierikoven, Horst Hessler, Siegfried Schomisch, Angelika Ziegler

starteten, mit „Postkartenwetter“ zur diesjährigen Herbst-Radtour. Gut gerüstet trafen wir uns am
Beueler Bahnhöfchen, von dort aus übernahm Otto das Kommando und wir radelten zuerst entlang am
Rhein, Richtung Troisdorf zur Sieg-Aue. Zu unserer Überraschung erwartete uns Marianne mit einem
„Sektfrühstück“. Ein gelungener Auftakt für diese Tour, am Tag zuvor hatte Otto Geburtstag und zu
unser aller Freude auch Hans.
Nachdem wir unseren Kreislauf in Schwung gebracht hatten, führte Otto uns entlang der Agger und
durchs Sülztal Richtung Rösrath. Wir kamen unterwegs beim Biobauern „Krevelshof“ vorbei. Nach

einer Besichtigung des Hofes schwangen wir uns wieder auf die Räder und weiter ging`s ins Bergische
Land. In Heiligenhaus angekommen, hatten wir einen tollen Blick ins Bergische Land. Bei
strahlendem Herbstsonnenschein konnten wir jetzt die Räder laufen lassen und unsere Beine etwas
entlasten.
Eine Herausforderung war noch zu bewältigen: die Waldstrecke von Hohkeppel bis Lindlar. Hier bot
sich uns eine wunderbare herbstliche Landschaft. Auf der einen Seite der Wald, auf der anderen Seite
die bergische Landschaft mit noch saftig grünen Wiesen. Schneller als wir dachten kamen wir dann im
Hotel-Restaurant „Bergische Rhön“ an. An diesem Tag haben wir ca. 58 km geschafft und waren am
frühen Nachmittag am Ziel unserer ersten Etappe. Nur Horst und Siegfried konnten sich noch nicht
gleich ausruhen, denn die beiden mussten noch nach „Lindlar“ (Ort), um sich einzuquartieren.
Allerdings berichteten sie uns dann später, das sie eine tolle Abfahrt bis dort hin hatten.
Nachdem wir unsere Zimmer in Beschlag genommen hatten, wollten wir uns noch ein wenig die Beine
vertreten und marschierten ganz gemütlich zum nahe gelegenen Segelflugplatz Bergische Rhön. Den
späten Nachmittag ließen wir dann ausklingen mit heißen Kirschen auf Bergischer Waffel.
Am nächsten Morgen stärkten wir uns schon zeitig mit einem ausgiebigen Frühstück. Gegen 9.00 Uhr
lockte uns die fantastische Herbstsonne und wir sausten „Berg ab“ nach Lindlar, um Horst und
Siegfried abzuholen. Jetzt, mit frischen Kräften, gingen wir die Bergstrecke von Lindlar bis Eichholz
an. Der Anstieg schreckte uns nicht, denn an diesem schönen Herbstmorgen machte es Spaß, diese
Etappe zu bewältigen. Endlich hatten wir den Gipfel erklommen, wir konnten dann unsere Räder mit
Speed laufen lassen, erreichten Engelskirchen. Weiter ging es – ohne weitere Anstiege – zum
Wasserschloss Ehreshoven.
Von der Talstraße führt eine Allee zum Schloss. Das Schloss, erstmalig 1355 erwähnt, war mehr als
500 Jahre im Besitz der Grafen von Nesselrode und wurde 1920 von der letzten Gräfin dieses

Geschlechtes der Rheinischen Ritterschaft als Damenstift vermacht. Nach kurzem Aufenthalt fuhren
wir weiter durchs Aggertal, umgeben von viel Natur entlang des Flusses zum Golf Hotel Schloss Auel
bei Lohmar. Schloss Auel ist eine reizvolle barocke Anlage. Das Schloss wird als Hotel-Restaurant
bewirtschaftet und hat auf seinem Gelände einen Golfplatz angelegt. Die ehemalige Wasserburg lud
uns zum Verweilen ein, hier genossen wir die warme Herbstsonne und schöpften noch mal Kraft für
den Endspurt.
Von Schloss Auel fuhren wir weiter „Zur Alten Fähre“, um uns zu stärken. Nach ausgiebiger Pause
traten wir noch mal beherzt in die Pedale und erreichten bald wieder Troisdorf, wo wir Marianne und
Otto verabschiedeten. Horst verließ uns dann in der Höhe von St. Augustin und wir anderen waren als
bald wieder am Beueler Bahnhöfchen, wo wir dann in alle Himmelsrichtungen gen Heimat fuhren.
Am Ende der sehr schönen Radtour hatten wir dann doch gut 120 km geradelt. Insgesamt hatten wir
eine tolle Herbst-Radtour, so dass wir uns schon auf nächstes Jahr freuen können.

