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Das ist eine der schönsten Radrouten in der
Umgebung

Hier geht es los. An der Straße „Auf der Illberg“ kann man auf die Bahntrasse fahren.Foto:
Günter Rösler
Wetter/Herdecke. In unserer Serie stellen wir gemeinsam mit Günter Rösler schöne Strecken
für den Drahtesel vor. Diesmal startet die Tour außerhalb von Wetter und Herdecke.
Im dritten Teil unsere Serie über die besten Radtouren in der Region stellen wir diesmal einen
idyllischen Radwanderweg vor. Dieser verläuft abseits der Straßen und hat nur ein
Steigungsstück. Die Route führt über eine historische Bahntrasse, die ein kombinierter Radund Wanderweg ist. Sie gehört zur „Schleife Ruhrtal Radweg – von Ruhr zu Ruhr“. Die
Strecke führt durch Silschede, Haßlinghausen, Sprockhövel, Hattingen und wieder zurück-.
Start
Los geht es an der Straße „Auf der Illberg“ in Gevelsberg, diese ist über die Esborner Straße
zu erreichen. Von hier kann man direkt auf die alte Bahntrasse fahren.
Am Radweg liegen einige Gastronomien: „Cafe Kännchen“(geöffnet nur am Freitag, Samstag
und Sonntag), „An der Kohlenbahn“ (eröffnet wieder am 16. September) und die
„Reiterklause“ (am Friedhofsweg). Am Ende der Strecke findet man das Lokal „Boccaccio“
in Hattingen; hier ist Ziel und Wendepunkt.
Man kann allerdings von hier aus weiter an die Ruhr radeln, oder einen Besuch in der Altstadt
von Hattingen einplanen.
Kurzer Anstieg
Möchte man unterwegs einkehren, dann bietet Sprockhövel viele Möglichkeiten sich zu
erfrischen. Etwa direkt an der Strecke der „Alte Bahnhof“ und am Kreisverkehr das Steakhaus
Rose und das Eggers, alle mit Biergärten.
Der Radweg auf der alten Bahntrasse führt sanft bis auf eine kurze Anstiegsstrecke (bei
Scherenberg) durch eine abwechslungsreiche Hügellandschaft südlich der Ruhr mit einem
tollen Panorama, das man bei den Pausen bewundern kann.

Das Tolle an der Route: der Weg ist Radlern, Joggern und Spaziergängern vorbehalten und
mäßig frequentiert (außer an Sommer-Wochenenden). Die Waldabschnitte auf Teilen der
Strecke sorgen im Sommer für Abkühlung. Die Strecke ist mit allen Radtypen inklusive
Kinderrädern gut befahrbar.
Anreise mit dem Auto
Den Familien mit kleineren Kindern empfehlen wir, mit dem Auto über die Esborner Straße
nach Gevelsberg-Silschede in Richtung Wetter-Wengern zu fahren und dort in unmittelbarer
Nähe zu parken. Von hier aus kann der Radweg mit Startpunkt „Auf der Illberg“ in beiden
Richtungen als Hin- und Rückweg in beliebiger Länge befahren werden. Als Alternative
hierzu gibt es kurz nach Silschede an der Schwelmer Straße den Parkplatz an der Sandstraße.
Von hier aus erreichen Sie über den Gehrenbecker Weg die Kohlenbahnstrecke.
Hinweis: Auf dem gesamten Abschnitt der alten Bahntrasse müssen häufiger
Hauptverkehrsstraßen überwunden werden. An diesen Stellen ist es ratsam, vom Rad zu
steigen.
Über diesen Link kommen Sie direkt zum Streckenprofil der Tour:
http://www.brytonsport.com/mapTrackView/2?id=199874
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