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Routenbeschreibung:
Im Laufe der insgesamt 9 km in südlicher Richtung vom Bahnhof Schmidtheim zum
Burgbering steigen wir auf etwas über 600 Höhenmeter, bevor wir abwärts zum
Burgbering gleiten. Dabei folgen wir nicht dem Radweg, sondern dem
ausgeschilderten und deutlich kürzeren, angenehmeren Wanderweg.
Vom Bahnhofsgebäude (50°24'43.08"N
6°32'59.96"E) geht es links ansteigend
Richtung Kreisstraße K-74. Wir biegen dort rechts ab (lassen dabei die Bahnbrücke
hinter uns) Richtung Südwest über die K-74 (innerörtliche Bezeichnung „Dahlemer
Binz“), vorbei am Flugplatz Dahlemer Binz und erreichen nach 1,1km die Kreuzung
mit der Straße L-110 (50°23'59.94"N
6°31'31.63"E). Wir biegen rechts ab in
westlicher Richtung und nach etwa 500 m abwärts biegen wir links ab (50°24'20.49"N
6°30'51.99"E) und folgen einem herrlichen Waldweg Richtung Südwesten 1,2 km
(zum Schluss kurz abschüssig über die Brücke Simmeler Bach (nicht vor der Brücke
abbiegen!), kommen auf eine Kreuzung (50°23'52.21"N 6°29'49.97"E), wo wir links
und nach 50 m wieder rechts abzweigen und fahren ansteigend 1,2 km ziemlich
geradeaus Richtung Südwesten und erreichen die Kreuzung (50°23'24.36"N
6°28'41.22"E). Hier biegen wir links ab, ignorieren nach ca. 250 m (50°23'16.14"N
6°28'49.59"E) einen als Radweg beschilderten Straßenabschnitt und fahren
stattdessen geradeaus Richtung Südosten weiter. Nach ca. 130 m biegen wir rechts
ab und kommen nach ca. 150 m zu einer T-Kreuzung mit der Nebenstraße K-63
(50°23'6.56"N 6°28'40.08"E) folgen links abbiegend der K-63 Richtung Süden und
genießen bald einen weiten Blick in das Kylltal. Nach 1,5 km folgen wir einer
scharfen Linkskurve, nehmen die zweite Straße rechts (50°22'18.09"N
6°28'50.89"E) Richtung Süden und erreichen abwärts gehend/fahrend nach 1 km den
Parkplatz (50°21'53.22"N 6°28'36.52"E) vor dem Tor zum Burgbering.
Viel Spaß bei dieser Wanderung wünscht Ihnen die IG Schmidtheim e. V.!
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