21.08.2019
Liebe Vereinsmitglieder und Gäste,
unsere Arbeitsgruppe ‚Gemeinsame Aktivitäten‘ hat eine weitere Unternehmung für
Vereinsmitglieder und Gäste geplant. Diese wird wieder von Elfriede Franke geplant und
organisiert.

Auf der Fahrraddraisine durch das Bergische Land.
Wann:

Sonntag, den 27. Oktober 2019

Wo:

Wuppertal-Beyenburg, An der Stauseebrücke

Kosten:

12,00 € (Draisinenfahrt)

Treffpunkt 1:

10.30 Uhr am Bahnhof-Benrath
Wir bilden Mitfahrgemeinschaften (s.a. unter Anmeldung).

Treffpunkt 2:

11.15 Uhr in Wuppertal-Beyenburg, An der Stauseebrücke
(Navi-Eingabe: Vor der Hardt, 42399 Wuppertal)

Ausrüstung:

Regenkleidung, festes Schuhwerk, Rucksackverpflegung.
(Die Fahrt findet auch bei Regen statt.)

Einkehr:

wird noch organisiert

Anmeldung:

Da wir lediglich 3 Draisinen reserviert haben (zwei Fünfer-Draisinen und
eine Vierer-Draisine) wird um baldige und verbindliche Anmeldung bis
spätestens zum 16.09.2019 gebeten.
Anmeldung bei Brigitte Krall
(br.alle@web.de) mit der Bitte um die
Angabe, wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt oder mit dem eigenen PKW
fährt und jemanden mitnehmen kann.

Auf der Fahrraddraisine durchs Bergische Land.
Wir fahren von Beyenburg entlang der Wupper nach Radevormwald.
Nach einer kurzen Begrüßung und Einweisung geht die Fahrt los.

Seite 1 von 2

Wir erleben in der Gruppe wunderbare Augenblicke auf einer Eisenbahnstrecke immer
entlang an den wilden Wassern der Wupper gepaart mit Industriegeschichte, und das in
Naturschutzgebieten kaum 15 km von Wuppertal entfernt. Natürlich kommen der körperliche
Aspekt und das gemeinsame Erleben auch nicht zu kurz, indem jeder auch mal selber in die
Pedale treten kann/muss. Und wenn die Kondition etwas nachlässt, wird gewechselt... und so
kommt jeder zum Zuge.
Aufgrund der recht gemäßigten Eisenbahntrasse kann fast jeder es mal ausprobieren und wir
haben keine Eile. Die Veranstaltungsdauer ist mit ca. 2,5 Stunden großzügig bemessen,
kleine Verschnaufpausen sind immer drin.
Die aktuelle Streckenlänge beträgt ca. 8,5 km.
Fernab von Straßen geht es durch eine reizvolle bergische Landschaft entlang der Wupper
über sieben Brücken, wobei vier Mal die Wupper selbst überquert wird. Die Strecke führt
entlang der kleinen Wupperorte, wie Wilhelmsthal, Dahlhausen (Wupper), Dahlerau oder
Beyenburg mit seinem gleichnamigen Stausee. In Dahlerau ist ein industrielles Kleinod
erhalten geblieben, das Wülfing-Museum die letzte Tuchfabrik im Bergischen Land.
Die Steigungen sind aufgrund des Bahncharakters weitestgehend sehr gemächlich, bis auf
eine kleine Ausnahme zwischen Dahlerau und Dahlhausen(Wupper). Hier dürfen dann die
Sportlicheren auch mal etwas ins Schwitzen kommen. Aber auch allen anderen sei gesagt,
dass es bisher alle Fahrgäste ohne größere Probleme wieder an den Ausgangspunkt
zurückgeschafft haben.
Start und Ziel ist an der Stauseebrücke in Wuppertal – Beyenburg.

Wegbeschreibung für Anfahrt mit Auto:
Auf der A46 Richtung Wuppertal bis Ausfahrt 31 – Sonnborner Kreuz,
weiter Richtung W.-Cronenberg / Ronsberg / Sonnborner Kreuz / Elberfeld (9 km),
weiter auf Oberbergische Str. (3,3 km) links abbiegen auf Jägerhaus (2,3 km),
rechts abbiegen, um auf Blomberger Bach zu bleiben (350 m),
links auf Beyenburger Str. (5,8 km), links auf Am Wupperstollen (140 m),
rechts auf Am Kriegermal (160 m), links auf Vor der Hardt.

Herzlichen Gruß

gez.

Brigitte Krall
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