Von Heiligenhaus St.Suitbertus zum Mariendom
Der Ausgangspunkt unseres Weges ist das Rathaus in 42579 Heiligenhaus, Hauptstr.157
mit der zugehörigen Bushaltestelle „Heiligenhaus Rathaus“.
Von dort folgen wir der Hauptstraße in Richtung der neugotischen St.Suitbertuskirche mit
ihrem mächtigen Turm. Die erste Straße rechts hinter dem Kirchengrundstück (Wülfrather
Str.) führt uns hinab, kreuzt den Südring, nach der Schwittenesstraße nehmen wir den zweiten
Fußweg auf der rechten Seite und biegen bei der ersten Gelegenheit links ab auf einen
schmalen Weg, der durch die Felder weit den Hügel hinaufführt. Am Ende des Weges biegen
wir links ab (Heidestraße), - vorbei an den Häusern- und nehmen die erste Straße rechts
(Wülfrather Straße). Dieser Straße folgen wir einige Zeit. Dabei überqueren wir die A 44,
halten uns nach der Autobahn links, vorbei an einem Bauernhof bleiben wir auf der Straße,
die dann geradeaus in die Heilgenhauserstraße übergeht. Diese führt uns in den Ortsteil
Flandersbach. Bei der Kreuzung vor dem gelben Haus wenden wir uns nach links, um der
Straße Flandersbach lange zu folgen bis wir die L426 (Flandersbacher Weg) unterqueren. Bei
der Bushaltestelle Tillmannshöfchen biegen wir rechts ab. Um nach kurzer Distanz links der
Straße dem Hügel hinauf zu folgen. Vorbei an einem Haus mit einer originellen
Garagentorbemalung erreichen wir am Ende des Weges eine kleine Häuseransammlung. Wir
durchqueren den Hof (Hunde bitte anleinen!) und stoßen auf einen schmalen Weg, der uns
durch die Weite der Landschaft hinauf zu einem Waldstück führt. Hier lädt eine Bank mit
schöner Aussicht zur Rast ein. Wir biegen rechts in den breiten Wanderweg, der uns rechts
nach einiger Zeit auf Rützkausen führt. Mit der nächsten Straße links erreichen wir die
Rützkauserstr. und stoßen an ihrem Ende auf die Mettmanner Str.(K 32) - Nun wenden wir
uns nach links und folgen der Straße einige Meter. Gegenüber der Einmündung der Straße
Unterste Kamp führt rechts zwischen den Häusern 157 und 155 an einer weißen Mauer ein
unscheinbarer, etwas bewachsener Fußpfad hinab zum Schlammteich. Wir biegen zunächst
links ab, halten uns aber bei dieser schönen schattigen Schlammteichrunde meist rechts und
verlassen kurz vor Tönisheide Mitte diesen Weg. Es gibt mehrere Ausstiegsmöglichkeiten.
Wenn wir nun den Wanderweg verlassen, wählen wir die linke Straße (nicht „Im
Sonnenschein“) und stoßen auf die Neustraße, wenden uns dort nach links für wenige Meter,
um den nächsten Weg rechts zwischen den Häusern zu nehmen. Nun halten wir uns auf der
Ewald Jochen Straße immer geradeaus und stoßen auf den Panoramaradweg Niederbergbahn,
dem wir rechts folgen bis zur nächsten Verkehrskreuzung. Hier gibt es mehrere
Möglichkeiten, um sich vor der letzten Etappe noch einmal zu stärken, sei es an der Eisdiele
oder den anderen Pizza- und Grillstationen. Wir überqueren die Wülfrather Str. und folgen der
Nevigeserstr. bis links die Antoniusstraße abbingt. Am Ende der Antoniusstr. geht es links in
die Kirchstr. um gegenüber der St.Antoniuskirche rechts der Straße am Karrenberg zu folgen.
Die zweite Straße links führt uns steil hinab zur Autobahn 535. Nach der
Autobahnunterführung halten wir uns links, um dann bei der ersten Möglichkeit rechts in den
Waldweg einzubiegen, der uns nach Neviges hinabführt. Wenn wir die kleine Brücke passiert
haben, folgen wir weiter dem Weg rechts bergab und nehmen dann den ersten Weg rechts, der
ein Regenrückhaltebecken passiert, um dann weiter rechts durch das Kannebachtal zu
wandern. Dem Weg folgen wir bergab bis zur Bahnbrücke. Vor ihr halten wir uns rechts und
gelangen am Kreuzberg vorbei zur Wallfahrtskirche, unserem Ziel.
Für den Rückweg nimmt man ab Neviges Markt die Buslinie 649 in Richtung Velbert ZOB
bis Velbert, Willy Brandt Platz. Dort steigt man in die Linie 770 in Richtung Ratingen Hösel
S bis zum Ausgangspunkt Heiligenhaus Rathaus. Die Fahrtdauer beträgt insgesamt 47
Minuten.

