
Wegbeschreibung Wanderung Düsselauen Gödinghoven 

Start-/Zielpunkt: 

Parkplätze Straßenrand Gödinghover Weg / Ecke Glashüttenstr.  

• Am Straßenrand im Wald parken 
• Kleine Straße bergauf (nicht rechts die größere) X7 folgen 
• An einer Schranke vorbei durch einen Hohlweg X7 weiter 
• Dem Weg immer folgen (von rechts kommt Wanderzeichen D hinzu) 
• Auf dem Höhenweg geht es mal  durch Wald, mal durch Felder 
• An einer Wegkreuzung mit Schutzhütte nach links dem D folgen (wir verlassen hier X7) 
• Es geht stetig bergab mit einer Aussicht auf Erkrath 
• An einer Ruhebank zweigt der Weg nach links in den Wald (nicht den kleinen Pfad rechts 

abwärts folgen) weiter dem D Zeichen folgen 
• Der Weg führt durch den Wald – teils auf einem Kammweg – bis ins Tal zu einer Bahntrasse 
• Nach links und nach 100 Meter die Bahntrasse über die Fußgängerbrücke queren 
• Der Anliegerstr. durch das Tal folgen (vorbei an Haus Gödinghoven, über die Düssel und 

durch Felder bis zur Düsseldorfer Str. ) 
• An der Straße nach links und 50 Meter später rechts die Straße queren und an Haus Morp 

vorbei der kleinen Straße folgen 
• Am Ende der Straße nach links und 75 Meter später die Bahnschienen durch einen Tunnel 

unterqueren – immer noch dem Zeichen D folgen 
• Nach einer Links und Rechts-Kurve kommt ein Wegweiser – hier den Rotthäuser Bach nach 

links überschreiten und der Raute folgen – nicht mehr D auf dem breiten Weg geradeaus 
folgen 

• Nach der Bachüberquerung den Weg rechts bergauf immer weiter folgen 
• Fast oben angekommen kommt von links vor dem Zaun des Gerresheimer Waldfriedhofs ein 

Weg. Diesem Weg nach links folgen und immer am Zaun entlang dem Weg folgen 
• Nach einiger Zeit zweigt der Weg Raute 3 in einem steil nach unten abfallenden kleinen 

Waldweg ab 
• Dem Weg bergab folgen und unten angekommen, leicht nach rechts am Naturfreundehaus 

vorbei. Dem mit großen Platten befestigten Weg, später kleiner Straße um das Haus folgen 
und weiter bis zu einer Kreuzung: die Morper Str. – hier nach rechts 

• Nach 100 Meter die Morper Str. überqueren und links in die Straße Im Brühl 
• Dieser Straße folgen und etwas später bergauf auf die Rampe über die Bahnschienen 
• Hier links halten und der Straße folgen bis links der Gödinghover Weg kommt 
• Nun nach links und zum Parkplatz hoch. 

 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Nachlaufen 

 

 


