
Wegbeschreibung Wanderung Rotthäuser Bachtal 

Start-/Zielpunkt: 

Park and Ride-Parkplatz Ratinger Weg, Düsseldorf Gerresheim 

• Bergische Landstr. An der Ampel queren 
• Wanderzeichen D rechts parallel zur Straße (stadtauswärts) folgen 
• Dem Wanderzeichen D nun immer folgen: 

o Gallberg hinauf 
o Weg wird zum Hohlweg 
o Vorbei am Schäpershof 
o Durch das Rotthäuser Bachtal an drei Teichen vorbei 
o Nach dem letzten Teich bergauf durch einen Buchenwald mit immergrünen Ilex 
o Auf dem Kamm in einer Spitzkehre nach rechts  

 Alternativ geradeaus weiter in einer Minute zum Restaurant/Biergarten 
Kaisershaus und wieder zu der Abzweigung zurück 

o Weg bergab zum Gut Papendelle folgen 
o Am Gut links über breiten Hauptweg durch das Morper Tal 

• Vor einer Linkskurve verlassen wir das Zeichen D und queren den Bach und folgen der Raute 
# 3 den Berg hinauf 

• Erste Weggabelung an einer Bank rechts folgen 
• Auf dem Kamm oben angekommen nicht der #3 nach links folgen, sondern geradeaus weiter 

unter Hochspannungsleitung durch, Gerresheimer Waldfriedhof zu unseren Linken 
• Weg bis zu einer Straße folgen, auf der Straße rechts und nach 50 Meter durch zwei 

Metalltore hindurch den Friedhof queren 
• Hochpfad folgen bis zu einem Feld, bitte rechts passieren 
• Vor einem offenen Feld (Sendemast im Hintergrund) nach links auf das Schild 

Landschaftsschutzgebiet und Bank zu 
• Hinter der Bank nach nur 15-20 Schritten nach links einen Pfad (ohne Beschriftung) abwärts 
• Immer geradeaus bleiben (rechts abknickende Weg ignorieren) bis zu einer Wiese im Tal 
• Die Wiese nach „rechts unten“ queren und vor der Kleingartenanlage nach rechts auf den 

Hippolyt-Weg 
• An der Gerricus Kaplle vorbei und links die Sportplätze liegen lassen 
• An der nächsten Straße links abbiegen und den Pillebach queren 
• Hinter der Brücke sofort rechts und links am Pillebach entlang 
• Zum Ende des Wegs an einer Straße erneut nach rechts den Pillebach queren und sofort links 

und rechts am Bach entlang weiter laufen 
• Nach einem Sumpfgebiet rechts kreuzt ein Reitweg , dort ein paar Schritte hinauf und der 

Hinweg ist erreicht. 
• Nach links und nach 5 Minuten ist die Ampel an der Bergischen Landstr. erreicht. 

 

 


