
Schuhhaus Steeg in Nastätten feiert 140-jähriges Firmenbestehen
NASTÄTTEN. Das Schuh-
haus Steeg in Nastätten
blickt auf eine lange Tra-
dition zurück, für die 1880
der Schuhmacher Peter
Martin Steeg, ein Urur-
großvater des heutigen In-
habers Mario Steeg den
Grundstein legte,.

Neben seinen handgear-
beiteten Maßanfertigungen
verkaufte er auch indust-
riell hergestellte Schuhe.
Urkundlich belegt ist, dass
bereits zu Zeiten des Drei-

ßigjährigen Krieges ein Vor-
fahr der Familie Steeg
Schuhe im Blauen Länd-
chen fertigte. Heute führt
Mario Steeg (56) das Tra-
ditionsgeschäft in zehnter
Generation. Er ist kein
Schuhmacher mehr wie
seine Vorfahren, sondern
gelernter Kaufmann und
Betriebswirt, der das Ge-
schäft in den 1990er Jah-
ren von seinen Eltern Ali-
ce und Helmut Steeg über-
nahm.
„Eigentlich wäre das Ju-

biläum schon im Juni ge-
wesen, doch Corona hat
unsere Planung etwas
durcheinandergebracht“,
erzählt Mario Steeg.

Geburtstagsverkauf
mit Rabatten startet
Ende Oktober
Das Jubiläum wegen Co-
rona ausfallen zu lassen
kam aber nicht infrage.
Und wie ist er bisher ge-
schäftlich durch die Pan-
demiekrise gekommen?
Gut, sagt er. Das Ge-

schäftsgebäude befindet
sich seit 1865 in Famili-
enbesitz. Hohe Mietkos-
ten, die vielen Ladenin-
habern in dieser Zeit das
Genick brechen, hatte er
nicht. Verkauft wurde im
Lockdown über den On-
lineshop seiner Webseite.
Die Kunden können dort
zu Hause am PC ihre
Schuhe aussuchen, mit ei-
nem Klick reservieren und
im Laden abholen. „Das
wurde angenommen und
hat uns durch die Zeit ge-

holfen, aber natürlich sind
wir alle froh, dass nun wie-
der Kunden in den La-
den kommen dürfen.“ Denn
um das Jubiläum zu fei-
ern findet ein Geburts-
tagsverkauf unter dem
Motto „Ihr bester Fang –
wir laden ein zum
Schnäppchenfischen“ vom
21. Oktober bis zum 31.
Oktober im Ladenge-
schäft in der Römerstra-
ße 70 unter den aktuel-
len Hygienemaßnahmen
statt.

Dort bietet Mario Steeg
mit sechs langjährigen Mit-
arbeiterinnen auf 200
Quadratmetern ein brei-
tes Sortiment an Damen-,
Herren- und Kinderschu-
hen an. Der begeisterte
Wanderer und Welten-
bummler hat sich dabei
unter anderem auf Wan-
derschuhe spezialisiert. Die
Schuhe - vom leichten
Halbschuh bis zum schwe-
ren Wanderschuh - kön-
nen sogar auf einer klei-
nen Teststrecke mit ver-

schiedenen Untergründen
(Holzbohlen, Schotter,
Flusskiesel) im Laden aus-
probiert werden. Um das
Outdoorsegment mit
hochwertigen Marken zu
vergrößern wurde vor acht
Jahren der Laden um ei-
ne Verkaufsebene erwei-
tert und damit die Ver-
kaufsfläche verdoppelt. Da
dem Naturliebhaber das
Thema Nachhaltigkeit sehr
wichtig ist, wird das Ge-
bäude mit einer Hack-
schnitzelheizung per Fern-
wärme geheizt und mit
grünem Strom aus Was-
serkraftwerken versorgt.
Auch bei den Produzen-
ten tue sich zunehmend
was in Sachen Nachhal-
tigkeit, bemerkt Mario
Steeg. So werden immer
mehr Schuhe aus recy-
celtem Material gefertigt
und teilweise die Pro-
duktionen von Asien wie-
der nach Europa verla-

gert. Mit seinem qualitativ
hochwertigen Sortiment,
viel Fachwissen, gutem
Service und langjähriger
Erfahrung will Steeg sich
von den Schuhdiscoun-
tern abheben. Wenn man
bedenke, wie aufwendig
allein das umweltgerechte
Gerben und Färben des
Schuhleders ist, verstehe
man besser, dass Quali-
tät seinen Preis haben
muss. Alles andere gehe
zu Lasten von Mensch
und Natur.
Und was wünscht er sich
für die Zukunft? Als Vater
von zwei Söhnen freut ihn,
dass sein Sohn Jan-Hend-
rik (15) ein Gespür für Mo-
de hat und sich bereits
für das Geschäft interes-
siert. „Es wäre einfach
schön, wenn das Ge-
schäft auch noch die
nächsten 140 Jahre in der
Familie bliebe“, wünscht
sich Mario Steeg.

SCHNÄPPCHEN-FISCHEN
Das Team vom Schuh-
haus Steeg lädt seine
Kunden ab Mittwoch, 21.
Oktober, bis Samstag, 31.
Oktober zum
„SCHNÄPPCHEN-FI-
SCHEN“ ein.
Unsere Öffnungszeiten

sind: Montag bis Freitag
von 9 bis 18.30 Uhr und
Samstag von 9 bis 14 Uhr.
Zusätzlich dürfen sich un-
sere Kunden am Samstag,
24. Oktober, auf ein extra
langes Schuhshoppen bis
18 Uhr freuen.

LUST AUF SCHÖNE SCHUHE
56355 Nastätten • Römerstraße 70
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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 Naturparadies
ist). Später erreichen wir an
der Siegbrücke (P3) den
Knotenpunkt 29.
Wir setzen unsere Tour am
nördlichen Siegufer fort und
kommen nach einem halben
Kilometer zu der von Bäu-
men verdeckten Agger-
mündung. Ohne es richtig
wahrzunehmen, verlassen
wir die Sieg und fahren an
der Agger weiter. Mit dem
Aggerwehr (P4) und dem
Büdchen am Bootsverleih
steuern wir zwei beliebte
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 reizvol-
len 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 Ortsver-
bindungsstraße ab. Vom

höchsten Punkt unserer
Tour reicht der Blick bis weit
in die Rheinische Tiefebene.
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 großartige
Aussicht auf die Wahnbach-
talsperre (P7).
Nach dem Stausee setzen
wir die Abfahrt fort und kom-
men im Vallis Felix, dem
glücklichen Tal, am Kloster-
hof Seligenthal vorbei. Das
1231 erstmals urkundlich
erwähnte Kloster war das
erste Franziskanerkloster

nördlich der Alpen. In Seli-
genthal kreuzen wir die
Hauptstraße und biegen
zum Gasthaus Sieglinde
(P8) ab. Nach einer Pause
überqueren wir die Fußgän-
ger- und Radfahrerbrücke
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 überragt.
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 queren
wir die beiden Altarme der
Sieg und genießen die Fahrt
durch den Pappelforst. Bei
der Mondorfer Fähre errei-
chen wir das Rheinufer. Ent-
lang des südlichen Ortsran-
des 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 unterwegs,
Einkehr- und Erlebnistipps,
exakte Anfahrtsbeschrei-
bung und Smartphone-Na-
vigation zum Ausgangs-
punkt per QR-Code, jeder
Band 14,95 €

M 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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Geburtstagsverkauf 140 Jahre Schuhhaus Steeg
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