
Liebe Mitglieder und Freunde des KölnProjekts!

Wir möchten euch ganz herzlich einladen zu unserer diesjährigen

Fahrradtour am Samstag, dem 26.06.2021

Startpunkt unserer diesjährigen Tour ist der

S-Bahnhof „Eitorf/Sieg“

Ich hatte immer mal vor, diese Tour entlang der Sieg mit dem Fahrrad zu 
machen, und war überrascht, wie schön dieser Teil gar nicht weit von Köln ist.

Das Städtchen Eitorf liegt südöstlich von Köln und ist mit der S-Bahn vom 
Bahnhof Ehrenfeld in ca. 50 Minuten zu erreichen.

Wer kein Fahrrad hat, kann sich am Kölner Hauptbahnhof bei der Radstation 
eines leihen und dann gleich das Rad in die Bahn mitnehmen.

Wer mit dem Auto kommt (Fahrrad nicht vergessen!), steuert am besten 
einen Parkplatz am Bahnhof Siegburg an, da dies das Ziel unserer 
Fahrradtour ist. Vom Bahnhof Siegburg geht’s dann nur wenige Stationen 
weiter mit der S-Bahn bis Eitorf.

Unsere Tour startet um

ca. 11:30 Uhr am Bahnhof Eitorf

…und zwar auf der zur Sieg hin gelegenen Seite.

https://www.radstationkoeln.de/de/verleih/


Schon nach wenigen Metern erreichen wir unseren Radweg  entlang der 
Sieg.

Um ein wenig warm zu werden und auch einmal von oben den Blick ins 
Siegtal zu werfen, machen wir uns an einen kleinen Anstieg Richtung Merten;
aber keine Angst, der Anstieg ist recht flach, und dann die Abfahrt zum 
Kloster Merten … huiiiiii!

Das Kloster Merten beherbergt heute ein Seniorenheim, aber man kann dort 
auch in der Orangerie lecker essen. Wir werfen aber nur einen kurzen Blick 
hinein und lassen auch die Ruine Burg Blankenberg links liegen.



Immer wieder queren Brücken den Fluss, der im Frühjahr recht viel Wasser 
führt.

Ein Tipp für spätere Unternehmungen: Auf der Sieg lässt sich herrlich Kanu 
oder Kajak fahren! Wir bleiben beim Drahtesel und folgen den gut 
ausgebauten Wegen längs der Sieg.

Irgendwann taucht am rechten Ufer eine Hängebrücke auf, die uns den Weg 
zur Restauration „Sieglinde“ weist, wo wir uns mit Kaffee und leckeren 
frischen Waffeln oder ... (gute Speisekarte!) stärken.



Und jetzt wartet ein echtes Highlight auf uns, also wieder aufgesessen und 
weiter Richtung Siegburg. (Tatsächlich habe ich auf der Vorbereitungstour 
„mein Highlight“ gesehen: einen Eisvogel beim Fischen!) Und wären wir im 
Herbst unterwegs, könnten wir jetzt am Siegwehr Buisdorf die Lachse auf der
Wanderung zu ihren Laichplätzen springen sehen! Aber auch jetzt ist die 
ganze Anlage richtig beeindruckend:

Unsere Tour geht langsam ihrem Ende zu. Schon seit längerem können wir 
die Abtei St. Michael in der Ferne sehen, sie wird uns nun aus verschiedenen
Perspektiven bis zum Schluss begleiten.



Organisatorisches:

Wie immer ist die Tour so ausgelegt, dass unsere Kinder ab ca. 8 Jahren 
selbst mitfahren können. Die Radwege sind sehr gut ausgebaut und auch für 
Ungeübte leicht zu bewältigen!

Leihfahrräder gibt es zum Beispiel bei der Radstation oder beim lokalen 
Händler und sollten rechtzeitig reserviert werden!

Die S-Bahn-Linien S 12 und S19 fahren durchgehend über Siegburg und 
Eitorf und nehmen auch Fahrräder mit.

Im Café „Sieglinde“ gibt’s natürlich Getränke, Kuchen und sonstige Speisen, 
aber nehmt bitte zusätzlich Getränke mit!

Die Tour ist so geplant, dass wir etwa um 17:00 Uhr am Bahnhof Siegburg 
sind, also ca. 30 Minuten später in Köln.

Fragen, Anregungen, Vorschläge?

Jason Holm: Tel. 0151 15689608, holm.jason@gmail.com
Reinhard Bandt: Tel. 0152 53746721, reibandt@online.de

Ich gehe mit Datum Mitte Mai davon aus, dass im Sommer unsere 
Fahrradtour wie geplant stattfinden kann. Sollten sich hierzu Änderungen 
ergeben, werden wir euch rechtzeitig unterrichten.

Ich freue mich jedenfalls auf  diese Tour und auf Euch, bedanke mich bei 
Ronald für seine Unterstützung und verbleibe

Mit besten Grüßen

Reinhard
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