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Sattelfest durch die herbstlichen Siegauen
Einfach schön: Eine Sonntagsrunde zwischen Berg und Tal

Wir beginnen die Tour am
Parkplatz Siegauen (siehe
Karte: P1) am Ortsrand von
Bergheim. Der Radweg Sieg
quert nach dem Parkplatz
die Oberstraße und führt
durch die Siegauen zum
Fluss.

Vor der Fähre biegen wir am
Knotenpunkt 83 der Rad
RegionRheinland scharf
links ab und bleiben auf der
nördlichen Flussseite. Wei-
ter geht es auf dem Sieg-
damm, den wir uns mit Jog-
gern, Spaziergängern und
Hundebesitzern teilen. Nach
dem Knotenpunkt 30 lohnt
sich ein Abstecher zum
Sieglarer See (P2, der im
Zuge des Baus der Flugha-
fenautobahn A59 entstand
und heute ein Naturpara-

dies ist). Später erreichen
wir an der Siegbrücke (P3)
den Knotenpunkt 29.
Wir setzen unsere Tour am
nördlichen Siegufer fort und
kommen nach einem hal-
ben Kilometer zu der von
Bäumen verdeckten Ag-
germündung. Ohne es rich-
tig wahrzunehmen, verlas-
sen wir die Sieg und fahren
an der Agger weiter. Mit
dem Aggerwehr (P4) und
dem Büdchen am Boots-
verleih steuern wir zwei be-
liebte Ausflugsziele an.
Die wildromantische Stre-
cke im Flusstal der Agger
führt zum Knotenpunkt 32,
wo wir rechts abbiegen. Wir
folgen der Radwegaus-
schilderung in Richtung
Knotenpunkt 41/Neunkir-
chen durch Lohmar. Wäh-
rend der Radweg steil den
Berg hinaufführt, entschei-
den wir uns für den Algert-
Talweg.
Wir kommen am Hochwas-

serrückhaltebecken vorbei
und arbeiten uns im reiz-
vollen Auelsbachtal Meter
um Meter nach oben – hier
sind E-Biker mal wieder klar
im Vorteil. Nach dem Arma-
Christi-Wegkreuz am Orts-
ende von Algert biegen wir
in Inger (P6) auf die Orts-
verbindungsstraße ab. Vom
höchsten Punkt unserer
Tour reicht der Blick bis
weit in die Rheinische Tief-
ebene.
Nach einer Senke radeln wir

durch das Wohngebiet von
Heide zum Franzhäuschen
an der B56. Im Zickzack er-
reichen wir Gut Umschoß,
bevor es einen steil abfal-
lenden Wiesenhang hinun-
tergeht. Hier laden zwei
Traumliegen zum Verweilen
ein und bieten an klaren
Herbsttagen eine großarti-
ge Aussicht auf die Wahn-
bachtalsperre (P7).
Nach dem Stausee setzen
wir die Abfahrt fort und
kommen im Vallis Felix, dem

glücklichen Tal, am Klos-
terhof Seligenthal vorbei.
Das 1231 erstmals urkund-
lich erwähnte Kloster war
das erste Franziskanerklos-
ter nördlich der Alpen. In
Seligenthal kreuzen wir die
Hauptstraße und biegen
zum Gasthaus Sieglinde
(P8) ab. Nach einer Pause
überqueren wir die Fuß-
gänger- und Radfahrerbrü-
cke und treffen wieder auf
den Radweg Sieg. Auf dem
Deich rollen wir anschlie-

ßend durch die weite Sie-
gaue unter der A3 hindurch
zum Fischpass bei Buisdorf
(P9). Auf unserem Weg
durch die Siegaue blicken
wir auf die Abtei Michaels-
berg, die Siegburg auf der
anderen Flussseite über-
ragt.
Trotz einiger Strommasten
und der Autobahnnähe ist
die folgende Streckenpas-
sage durch die Auenland-
schaft ein Hochgenuss.
Nach dem Meindorfer Kin-
derspielplatz erreichen wir
die Siegfähre (P10) und
können uns auf die außer-
gewöhnliche Überfahrt
freuen. Die motorlose Sieg-
fähre ist die älteste Ein-
mannfähre Deutschlands.
Über kleine Brücken que-
ren wir die beiden Altarme
der Sieg und genießen die
Fahrt durch den Pappel-
forst. Bei der Mondorfer
Fähre erreichen wir das
Rheinufer. Entlang des süd-
lichen Ortsrandes von
Bergheim rollen wir
schließlich zum Parkplatz
Siegauen (P1) zurück.

Fazit: Eine Tour, die jedem
gerecht wird. Da nicht alle
Wege asphaltiert sind, fährt
man die Tour am besten bei
trockenem Wetter, mit brei-
teren Reifen und gutem
Profil . Unterwegs empfiehlt
sich die Nutzung der Gratis-
App „traumtouren“ oder ei-
nes Bike-Navis, da nicht alle
Abschnitte beschildert sind.

Buchtipp: traumtouren – E-
Bike & Bike, Band 3,

Sieg/Westerwald/Lahn und
Band 6 Westerwald (neu).
Alle Bände enthalten jeweils
15 Sonntagstouren mit De-
tailkarten, GPS und Anbin-
dung an die Gratis-App
„traumtouren“ für unter-
wegs, Einkehr- und Erleb-
nistipps, exakte Anfahrts-
beschreibung und Smart-
phone-Navigation zum
Ausgangspunkt per QR-
Code, jeder Band 14,95 €
www.ideemediashop.de

Fakten zur Strecke
Start/Ziel: Parkplatz Siegauen, Bergstraße, 53844
Troisdorf-Bergheim
Länge: 50,1 km
Dauer: 4:10 Std.
Höhenmeter: 375
Anspruch: leicht
Anfahrt: A565 Bonn-Meckenheim bis Ausfahrt 2
Bonn-Beuel, L269 Richtung Mondorf/Bergheim fol-
gen, nach der Siegbrücke rechts nach Bergheim ab-
biegen. Parkplatz Siegauen.
ÖPNV: RB 27 Rhein-Erft-Bahn bis Bahnhof Fried-
rich-Wilhelms-Hütte, Roncalliplatz, 53840 Troisdorf
und bei P3 Siegbrücke/Knotenpunkt 29 in die
Tour einsteigen.

Trocken über den Fluss gelangen Radler mit der ältesten Einmannfähre Deutsch-
lands. Foto: ideemedia/Schönhöfer

Romantisch führt die Radtour durch das Naturparadies
Siegaue. Foto: ideemedia/Schönhöfer
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Gegen die Langeweile:
Basteln für Erdmann und Co.
Tolle Aktionen im Zoo Neuwied in den Herbstferien

NEUWIED. Zu den wohl
beliebtesten Tieren in Zoos
zählen Erdmännchen. Bei
ihnen ist immer etwas los
und es gibt viel zu sehen.
Erdmännchen sind, wie
andere Tiere auch, sehr in-
telligent und müssen stets
beschäftigt werden, damit
sie sich nicht langweilen
oder krank werden.

In der Wildnis verbringen
die Tiere den Großteil des
Tages mit der Futtersuche.
In Zoos werden sie daher

bspw. auch beschäftigt, in-
dem sie für ihr tägliches Fut-
ter aktiv werden müssen. „In
der Biologie heißt das „En-
vironmental Enrichment“,
erklärt Zoopädagogin Fran-
ziska Waked. „Das stellt si-
cher, dass die Zootiere ein
abwechslungsreiches Le-
ben führen und artgerech-
tes Verhalten ausleben kön-
nen. Damit die Futtersuche
interessant bleibt, muss man
sich täglich etwas Neues
ausdenken, um den Tieren
eine abwechslungsreiche

Beschäftigung zu bieten“,
so die Biologin weiter.
Deshalb gibt es in den
Herbstferien eine ganz be-
sondere Aktion, die Kindern
und den Tieren schon seit
Jahren immer wieder Spaß
bereitet: Am 22. Oktober
können Kinder ab 6 Jahren
von 14-17 Uhr an einer Bas-
telaktion für die Erdmänn-
chen teilnehmen. Zuerst ler-
nen die Kinder natürlich et-
was über die Tiere, z.B. was
sie fressen oder wie sie le-
ben. Anschließend basteln

sie mit den Auszubildenden
Beschäftigungs-Geschenke
für die Tiere. Diese müssen
dann in den Tieranlagen
verteilt werden und zum
Schluss kann man Erd-
männchen und Co. dabei
zusehen, was sie mit den
selbstgebastelten Ge-
schenken so alles anstel-
len!
Die Teilnahme an dieser au-
ßergewöhnlichen Aktion
kostet 10 € zzgl. Eintritt. Im
Preis ist das Material für
das Beschäftigungsbasteln

bereits enthalten. Da die
Teilnehmerzahl begrenzt
werden muss, ist eine ver-
bindliche Anmeldung bei
der Zooschule unter

y (02622) 904620 aller-
dings zwingend notwendig.
In geschlossenen Räumen
ist ein Mund-Nasen-Schutz
zu tragen. -red-

Spaß am Spiel haben die Erdmännchen im Neuwieder
Zoo. Foto: Zoo
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