Bergisch Gladbacher Streifzüge
Rund um und quer durch Schildgen
Streckenlänge: ca. 10 km, Gehzeit ca. 3,5 Stunden, Fahrzeit ca. 1,5 Stunde, Wander- und
Radstrecke mit geringem Höhenunterschied
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Unsere Strecke beginnt an der Herz Jesu Kirche in Schildgen. An der Außenmauer befindet sich neben
dem Eingang ein steinernes Bild (Relief).
1. Frage: Welches Tier sitzt oben auf der Arche? Der 4. Buchstabe ist der 10. Buchstabe des
Lösungswortes.
Wir gehen/fahren die Altenberger-Dom-Straße entlang in Richtung Odenthal und geradeaus über die
Kreuzung, an der sich der Olivenhof (früher Elisenhof Baujahr 1902) befindet. Nach der Eisdiele
biegen wir rechts ein in den Concordiaweg. Dort befinden sich die Concordiaschule und der
Concordiapark.
2. Frage: Wer hat im Concordiapark einen Stein hingelegt? Der 1. Buchstabe der Inschrift ist der
14. Buchstabe des Lösungswortes.
Kurz vor Ende der Straße kommen wir an der Marienkapelle vorbei und biegen rechts in den Fahner
Weg ein. Dann gehen/fahren wir die nächste Straße links (Auf dem Krämersfeld) und folgen ihr bis
zum Ende. Ein kleiner Weg rechts bringt uns dann zum Unterscheider Weg, in den wir rechts
einbiegen. Am Ende der nächsten Straße links (Tannenweg) lädt uns ein Spielplatz zum Verweilen ein.
3. Frage: Wie heißt die Straße, an der sich der Spielplatz befindet? Der letzte Buchstabe des
Straßennamens ist der 1. Buchstabe des Lösungswortes.
Vom Tannenweg aus gesehen halten wir uns links und folgen dem Weg bis in den Wald hinein. Dort
gehen/fahren wir an der T-Kreuzung erst rechts bergab und unten angekommen nach links. Wir
kommen nach einer Weile an einer Hundeschule vorbei.
4. Frage: Wie heißt die Hundeschule? Der 3. Buchstabe ist der 6. Buchstabe des Lösungswortes.
Wir folgen der Straße Zum Scheider Feld bis zur Altenberger-Dom-Straße, in die wir rechts einbiegen,
um sie dann hinter der ehemaligen Gaststätte Cramer nach rechts wieder zu verlassen. Für Radfahrer
wird hier der Weg auf den ersten Metern etwas enger und führt uns dann dem Waldrand folgend bis
zu einer asphaltierten Straße (Unterbech), in die wir nach links einbiegen. Wieder kommen wir auf
die Altenberger-Dom-Straße, der wir nach rechts bis zum Kreisverkehr folgen.
5. Frage: Wie heißt die Bushaltestelle am Kreisverkehr? Den letzten Buchstaben nehmen wir als
9. Buchstaben.
Den Kreisverkehr verlassen wir an der letzten Einmündung (Hofer Aue) wieder – in Richtung
Supermarkt. Am Parkplatz vorbei folgen wir dem Weg, der uns entlang der Dhünn bis nach
Hummelsheim bringt. Unterwegs kommen wir an einigen Infotafeln vorbei.
6. Frage: Worüber informiert die Infotafel, auf der Feuersteinwerkzeuge abgebildet sind
(Überschrift)? Der 1. Buchstabe des zweiten Wortes ist der 5. Buchstabe des Lösungswortes.

Kurz hinter dieser Infotafel gibt es eine schöne Gelegenheit für einen kleinen Abstecher ans Ufer der
Dhünn. In Hummelsheim angekommen queren wir die Odenthaler Straße – auf der linken Seite
befindet sich ein bemaltes Garagentor.
7. Frage: Welches Tier ist auf dem Garagentor zu sehen? Den 5. Buchstaben setzen wir als 8.
und 12. Buchstaben in das Lösungswort ein.
In Hummelsheim folgen wir der Ausschilderung des Radweges nach links und überqueren die Dhünn.
Hinter der Brücke biegen wir rechts ab. Wir halten uns nun schräg links, und der Weg führt bergauf in
den Wald. Am Ende des Waldweges queren wir die Bensberger Straße. Auf der anderen Seite
gehen/fahren wir wieder in den Wald und biegen dann an der nächsten Kreuzung links ab. Dieser
Weg endet am Dünnwalder Weg. Dort folgen wir dem Fahrradwegweiser schräg rechts in Richtung
Schildgen/Berg. Gladbach. Weiter geht es auf dem Hoppersheider Busch und dann in der
Verlängerung auf dem Broicher Feld. Erneut führt uns diese Straße zur Altenberger-Dom-Straße, der
wir ein kurzes Stück nach links bis zum „Irish Pub“ folgen.
8. Frage: Was war im „Irish Pub“ (oder in der Nähe) früher? Den 2. Buchstaben setzen wir als 2.
und 11. Buchstaben in unser Lösungswort ein.
Wir queren hier die Altenberger-Berger-Dom-Straße an der Ampel. Gegenüber vom „Irish Pub“
zwischen Garage und Pizzeria führt uns ein schmaler Weg auf einen Parkplatz und den Odenthaler
Markweg, dem wir nach links folgen, bis wir nach einiger Zeit wieder links in die Straße Im Aehlemaar
einbiegen. Hinter der Hausnummer 13 biegen wir rechts ein.
9. Frage: Wie heißt die Kindertagesstätte der Andreaskirche? Der 3. Buchstabe ist der 13.
Buchstabe unseres Lösungswortes.
Wir folgen dem Weg an der Andreaskirche vorbei bis zur Voiswinkeler Straße und biegen dort links
ab. An der Einmündung zum Unterscheider Weg befindet sich ein Wegekreuz.
10. Frage: Wie lautet die Inschrift des Wegekreuzes (vier Wörter)? Der 1. Buchstabe des zweiten
Wortes ist der 7. Buchstabe des Lösungswortes.
Wir folgen der Voiswinkeler Straße weiter, bis wir am Radwegeknotenpunkt 64 wieder links in die
Straße Im Aehlemaar einbiegen, um dann direkt zwischen den ersten beiden Grundstücken rechts
einem schmalen Weg bis zur Karl-Giesen-Straße zu folgen. Wir gehen/fahren am Spielplatz der
Kindertagesstätte vorbei und biegen danach rechts ein. Nun befinden wir uns auf dem Auguste-undFritz-Fuchs-Platz (Dorfplatz).
11. Frage: Auf der Mitte des Dorfplatzes befindet sich das Bild eines Engels - wie heißt er ganz
genau (drei Wörter)? Den 4. Buchstabe des dritten Wortes setzen wir als 3. und 4.
Buchstaben des Lösungswortes ein.
Links an der Kirche vorbei geht es weiter bis zur Altenberger-Dom-Straße und zurück zum Eingang
der Herz Jesu Kirche.

Viel Spaß auf der Strecke und beim Lösen der Rätsel! Es gibt viel zu sehen und viele Orte laden
zum Verweilen ein – auch die ein oder andere Einkehrmöglichkeit liegt auf dem Weg. Seid vor
allem beim Queren der Hauptstraßen vorsichtig!
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Karte 1: Strecke in Komoot (Track https://www.komoot.de/tour/226014318)

Karte 2: Umgebungskarte in Open Street Maps

