Von St. Maria Hilf Wuppertal Dönberg zum Mariendom Neviges
Mit der Buslinie 627 zur Haltestelle Höhenstraße einige Meter bis zur kath. Kirche - Hausnr. 58
Mit dem PKW Parkmöglichkeiten gegenüber der Kirche
Wegbeschreibung:
Von Ausgangspunkt kath. Kirche folgen wir einige Meter der Höhenstr. Richtung Bushaltestelle, um links
über das Schulgelände bergab auf die Straße am Zuckerloch zu stoßen. Dieser folgen wir rechts, bis sie auf
die Straße am Dönberg führt. Nun geht es links hinab immer der Straße folgend, vorbei an Grundschule und
Sportplatz. Es wird ländlich – rechter Hand begleitet uns der Hardenberger Bach bis wir schließlich rechts
abbiegen und dem Wanderzeichen W folgen, der uns an einem Bauernhof vorbei einen schmalen
Trampelpfad bergauf führt. Hier beginnt der Mutzberger Weg, dem wir nun immer aufsteigend durch eine
wunderbare Landschaft mit herrlichem Weitblick bis zur Hauptstraße folgen. Vom Mutzberger Weg biegen
wir links auf die Straße Ibacher Mühle, der wir bergab längere Zeit folgen. Bei der Haltestelle „An der
Heeg“ geht es rechts auf einem Wirtschaftsweg weiter an mehreren Höfen vorbei bis zum Schepershof
Windratherstr. 134. (Einkehrmöglichkeiten im Hofcafé freitags und samstags s. Homepage). Nun
überqueren wir die Windratherstraße und wandern weiter auf der gegenüberliegenden Seite einen
Wirtschaftsweg hinauf, auf dessen Kuppe sich ein Modellflugplatz befindet. Hier lohnt sich ein
Rundumblick auf die bergische Landschaft. Weiter geht’s bergab, vorbei an einer Baumschule bis zur
Donnenbergerstraße, der wir links lange folgen. Vorbei an einem Bauernhof mit Löschteich nähern wir uns
allmählich den ersten Häusern von Neviges. Bei Haus Nr 31, gabelt sich der Weg und wir müssen noch
einmal rechts bergauf bis wir bei der Hausnummer 23 wieder rechts auf einem Wirtschaftsweg – vorbei an
einem weißen Zaun auf den Neandersteig stoßen. Ihm folgen wir links bergab. Nach einer Wegbiegung kann
man bereits die Domspitzen sehen. Nach der Unterquerung der Eisenbahn sind es nur noch wenige Minuten
bis zu unserem Ziel – dem Mariendom.
Rückfahrt zum Ausgangspunkt:
Am Busbahnhof fährt die Linie 627 wieder zurück zum Ausgangspunkt.

