Rad- und Wanderwege
rund um Uckerath,
der Heimweg von Hennef
Bitte lesen Sie – falls noch nicht geschehen – die Vorabinformationen zum
Radwandern rund um Uckerath.

Touren 91 - 93

Hennef - Uckerath
6 – 9 km, je nach Route

In viele Richtungen haben wir von Uckerath aus Radfahrten ( oder auch
Wanderungen ) unternommen, die uns manchmal letztlich bis nach Hennef in
den Zentralort führten. Um all diesen Tourenbeschreibungen nicht dieselbe
Rückwegbeschreibung anzuhängen, wurde diese hier separiert.
Einmal in Hennef angekommen möchten wir natürlich Angebote vor allem der
Gastronomie nutzen. Das verstreut uns oft in viele Richtungen. So wurde im
Rahmen dieser kleinen Routenbeschreibung als 'entry point' (Anfangspunkt)
für eine Rückwegbeschreibung ein markanter Punkt im Osten von Hennef
gewählt: der Warther Kreisel. Dies bedeutet, dass Sie nach Ihren Erkundungen in Hennef bis zu diesem Punkt die Orientierung selber entwickeln
müssen, weiteres soll und kann hier nicht unterstützt werden.
Wir haben für den Rückweg nach Uckerath vom Warther Kreisel aus drei
Möglichkeiten:
• 91 - eine lange, aber entspannende Route über Dahlhausen,
• 92 - eine einsame und schöne, aber anstrengende Route über
Petershohn, und
• 93 - eine kurze, aber nicht ganz gefahrlose Route direkt über Käsberg.

Die Wegskizzierungen der drei Routen finden Sie auf den nächsten beiden
Seiten.

Die drei Wege vom Hennefer Zentralort nach Uckerath :

Wir entscheiden uns für die einsame und schöne Route 92 über Petershohn,
weil wir auf kurzem Wege und abseits vom Straßenverkehr nach Hause
fahren wollen. Auch diejenigen, die die Käsberg-Route wählen möchten,
müssen erst einmal zur entsprechenden Ausgangsposition gelangen. Beide
Wege werden nun beschrieben.
Vom Warther Kreisel fahren wir an der Kirche vorbei die Straße Wingenshof
hoch, dann an der Gesamtschule vorbei bis zur nächsten Ampelkreuzung :
rechts B 8, links A 560.
Wir überqueren die Kreuzung geradeaus und biegen dann nach etwa 300
Metern rechts ein, weg von der Hauptstraße, rein in das Industriegebiet
Hossenberg.
Jetzt strampeln wir etwas bergan und können dann neben der B 8 auf einem
gut ausgebauten Weg bis Theishohn auf eine Kreuzung zufahren.

An dieser Kreuzung – dem Ende des Parallelwegs zur B 8 - biegen wir nicht
rechts ab auf die B 8, wie beschildert – das wäre dann die Käsberg-Route sondern fahren geradeaus weiter auf einem Wirtschaftsweg unter der B 8
entlang nach Petershohn.

Hinter der B 8 - Unterführung sehen wir folgendes Bild:

OK, wir umfahren zwar Käsberg mit der engen, viel befahrenen B 8, aber die
Überwindung eines Höhenunterschieds bleibt uns nicht erspart.
Um alle Mühen einzugrenzen folgen wir etwas später hinter Petershohn nicht
der Beschilderung :

an dieser Weggabelung biegen wir nicht rechts Richtung Schächer ein,
sondern fahren in den Wirtschaftsweg gerade aus, es sei denn, wir möchten
das gemütliche Örtchen aus besonderem Anlass besuchen. Über Schächer
würden wir noch weiter talwärts fahren; nun aber gelangen wir ohne zusätzliche Inkaufnahme von Höhenüberwindungen in Buchholz bzw. Bierth zur B 8
kurz vor dem Ortseingang Uckerath (siehe Kartenskizzierung oben).

An der B 8 können wir der Radwegbeschilderung bis zurück zum Marktplatz
folgen, das sind noch etwa 2 Kilometer.
Vor allem die am Weg liegende Eisdiele lädt jetzt noch zum inneren Abkühlen
und vielleicht auch zu einer Abschlussbesprechung ein, deren Ergebnis ich
gerne erfahren würde.
Ich hoffe, dass diese kleine Beschreibung für Sie nützlich ist.

Peter Dreeßen
im Mai 2011
geändert im Mai 2013

