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Landgasthof Tönnes Niedergaul

Die Tour

Vorbei an 5 Talsperren im Bergischen

Diese Tour führt von Niedergaul bei Wipperfürth
durch das Bergische Land.
Insgesamt sind ca 130 km
kurvenreiche, eher kleinere Straßen.

Los geht es Richtung Hartegasse, dann weiter geradeaus bis kurz hinter die
Forellenzuchtstation Ramail. Dann nach rechts
Richtung Linde. Wir fah-

ren durch Linde und folgen
der Kurvenreiche Straße
bis zu einer Gabelung die
nach rechts in Richtung
Landhaus Fuchs abbiegt.
Das Landhaus war ein

Die Tour führt durch viele kleine Strassen
sehr beliebter Treff im
Bergischen, in den letzten
Jahren jetzt ist allerdings
nicht mehr so viel los.
Wir halten uns links bis wir
im Tal nach einer kleinen
Brücke auf eine Kreuzubung stoßen. Hier biegen
wir rechts Richtung Olpe
ab. Nach ca. 3 km passie-

ren wir auf der Rechten
Seite ein Gasthaus namens Hähnchen Ewald.
Eine Art Kultgaststatte
berühmt für seine Hähnchen, Pommes und Hühnersuppe. In Olpe biegen
wir links Richtung Kurten
ab. Die Straße steigt sehr
steil an. Oben angekom-

men hat man eine tolle
Sicht auf Kurten. Runter
geht es in mehreren sehr
engen Kurven. Im Tal an
der Ampel angekommen
biegen wir rechts ab.
Wenn notwendig bietet
sich rechts die Tankstelle
zum Sprit nachfassen an.
Wir nehmen die nächste

SEITE 2

TOUR DURCHS BERGISCH E

Der Motorrad-Treff an der Bever ist eine Pause wert
Straße nach links. Kurz
nach dem Ortsausgang
kommen eine Reihe toller
Kurven. An der B 506 angekommen biegen wir rechts
ab, bleiben aber nur ca 2
km auf der B506 und biegen dann nach links Richtung Dhünn ab. Wir folgen
der recht schmalen und
kurvenreichen Straße bis
Dhünn, und biegen dann
ausnahmsweise in die Ortschaft Dhünn ab. Nach dem
Ortsausgang kommen wieder einige tolle Kurven die
die Ortsdurchfahrt wert
sind. Wir fahren weiter bis
wir kurz hinter Eipringhausen eine kleine Straße nach
rechts sehen. Dort weist ein
Schild Richtung Spatzenhof,
einem echten Feinschmeckerlokal, da biegen wir ab.
Wir folgen der schmale

Straße, biegen in Buchholzen links ab und fahren
weiter bis wir auf die B51
stoßen. Wir biegen nach
rechts auf die B51 ab. Jetzt
kommt das Vielleicht langweiligste Stück dieser Tour,
Aber Geduld, es wird schnell
wieder besser. An der Ampel hinter Bergisch Born
(links ist eine Griechische
Gaststätte) biegen wir
rechts ab Richtung Radevormwald. Wir folgen der Straße bis wir die Wuppertalsperre überquert haben.
Dann biegen wir etwas unerwartet nach links in eine
kleine Straße Richtung
Honstberg ab. Dann nach
links für eine kurze Strecke
auf die Bundestrasse, bei
der nächsten Ampel wieder
nach rechts ab. Dann den
Berg herunter, aber Vor-

sicht, nicht zu flott, wir biegen nämlich bald wieder
nach rechts ab und fahren
dann in großen Bögen um
Radevormwald. Dieses
Stück ist definit eine meiner
Lieblingstrecken, auch
wenn zT auf 70 KM/H begrenzt.
Auf der anderen Seite von
Rade angekommen geht es
auf die K9 und dann K10
dann nach rechts auf die
B483, kurze Zeit später auf
die B229. Am Kreisverkehr
nehmen wir die 3. Ausfahrt
(zum Aldi). Die zunächst
sehr breite Strasse wird
sehr schnell schmal und
führt uns Richtung Bevertalsperre. An der Bevertalsperere angekommen biegen
wir links Richtung Wipperfürth ab und folgen der

Von Kierspe nach Rönsahl ist ein Sahnestück
Diese Tour führt vorbei
an einer Reihe von
Talsperren und nutzt
eher kleine kurvenreiche
Straßen

Straße
weiter Richtung
Wipperfürth. Auf dem Berg
angekommen bietet es sich
an nicht direkt nach links
weiter Richtung Wipperfürth
abzubiegen sondern geradeaus zur Bever Sperrmauer zu fahren. Dort gibt es
einen Motoradtreff der eigentlich immer gut besucht
ist und der sich für einen
kurzen Stopp anbietet.

Wieder zurück auf der Strecke, fahren wir zunächst
kurz Richtung Wipperfürth
und dann nach links Richtung Abstoß. Durch Abstoß
und dann nach links für
eine kurze Strecke L284,
dann aber nach ca. 200m
oder so wieder nach rechts
in eine kleine Straße abbiegen. Der folgen wir, vorbei
an der Kerspetalsperre
Richtung Kierspe, dann in

Zurück zum Landhaus Tönnes
und kommen dann an der
Linge Talsperre vorbei. Wir
folgen der Straße bis wir auf
die B256 stoßen. Dann
biegen wir Richtung Marienheide ab. In Marienheide an
der Ampel halten wir uns
rechts Richtung Himmerkusen / Lindlar. In Kaiserau
biegen wir Rechts Richtung
Frielingsdorf ab, fahren
durch Frielingsdorf und
kommen dann wieder in
Niedergaul beim Landhaus
Tönnes an.

K ierspe a ngek ommen
scharf nach rechts den Berg
hinauf, Jetzt kommt ein
weiteres Stücke Sahnestrecke. Wir folgen der Straße
bis wir in Rönsahl auf die
B237 stoßen, dann biegen
wir links ab. An der Ortschaft Kiersperhagen biegen wir bei Beerenburg
rechts ab. Fahren durch
Wilbringhausen, biegen kurz
darauf zweimal rechts ab

