
Länge: 12,3 km oder 3 ½ Stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht
Startpunkt: KVB-Haltestelle Salmstraße

UnsereWanderung startet an der Haltestelle
Poll, Salmstraße. Am von der Siegburger Straße
abgewandten Ende der Haltestelle geht ein
Fußweg in Richtung „Auf dem Sandberg“. Am
Bahnübergang, an dem die Linie 7 und die
Hafenbahn die Straße quert, folgen wir der
Straße links herunter.

Wir folgen der Straße bis zur Haltestelle „Poller
Holzweg“, in die wir anschließend auch nach
rechts einbiegen. Dem Straßenverlauf folgen
wir bis aus der Straße ein kleinerer Trampelpfad
wird. Links sehen wir nun die Deponie
Wiemersgrund und wenig später die Reste des
Baggerloches, welches hier die komplette
Deponiefläche ursprünglich belegte.

Der Trampelpfad mündet nach einem Knick an
einer Unterführung. Wir durchqueren diese
Unterführung. Endlich sind wir im Gremberger
Wäldchen. Hier kommen wir an einer
Gedenkstätte vorbei. Die Gedenkstätte
befindet sich auf einen Massengrab, indem 74
sowjetische Bürger begraben wurden. Auf dem
Stein mit kyrillischer Schrift steht: „Und alles
Mitleid, Frau, nenn ich gelogen, / das sich nicht
wandelt in den roten Zorn, / der nicht mehr
ruht, bis endlich ausgezogen, / dem Fleisch der
Menschheit dieser alte Dorn.“

Am Ende desWeges ist ein Parkplatz mit
Anschluss auf die Porzer Ringstraße, der wir
nach rechts folgen.

Der Straße folgen wir bis kurz hinter dem
Bahnübergang. Hier gehen wir links in die
Straße „Am Blauen Stein“. Nach kurzenWeg
entdecken wir die Koppel des Zentrums für
therapeutisches Reiten. Wenig neigt sich der
Weg zu einer ehemaligen Unterführung unter
der Zugbildungsanlage Gremberg, eines der
größten seiner Art in Deutschland. Wir folgen
nun rechts hoch der Gilgaustraße, der wir bis zu
ihren Ende, auch über die Kölner Straße folgen.



Wer nicht mehr weiterlaufen möchte, kann an
der Haltestelle „Gilgaustraße“ wieder in die
Bahn einsteigen und zurück fahren.
Selbstverständlich kann man hier aber auch ein
Eis essen oder etwas trinken.

Der Ensener Markt (ein großer Parkplatz), soll
schon lange aufgewertet werden. Weiter auf
der Straße folgt die Turnhalle und das
Lehrschwimmbecken der Grundschule
Hohestraße.

Die Gilgaustraße wandelt sich zur Oberstraße.
Die nächste Möglichkeit biegen wir nach links
ab auf die Straße „Schöne Aussicht“. Dort
steigen wir zum Leinpfad am Rhein hinab.

400 Meter weiter geht einWeg rechts wieder
zurück nachWesthoven, dort kann man die alte
Schifferkapelle Sankt Nikolaus bewundern. Wir
gehen aber weiter geradeaus in die
Westhovener Aue. Den zweitenWeg nach
rechts folgen wir quer durch die
Heidelandschaft. Wenn derWeg sich verzweigt,
gehen wir nach links und kommen auf die
Straße „In derWesthovener Aue“.

Wir unterqueren die Autobahn und biegen
direkt dahinter nach links auf den
kombinierten Rad- und Gehweg bis zum
Campingplatz. Dort nutzen wir denWeidenweg
und die Rheinallee bis zur Südbrücke.

Schon auf Deutzer Gebiet, aber noch auf den
PollerWiesen, biegen wir nach rechts auf die
Straße „Am Schnellert“ ab. Auf dieser
verbleiben wir bis zur Kreuzung „Poller
Kirchweg“. Links befindet sich eines der größten
Stadtentwicklungsgebiete in Köln. Hier werden
für zahlreiche Menschen neueWohnungen und
Büros entstehen.Wir biegen nach rechts ab.

Auf der Straße bleiben wir bis die Müllergasse
von rechts auf unsere Straße trifft, der wir im
Anschluss folgen. Später erreichen wir die
Hafenbahn. Kurz vorher biegen wir auf den
neuen Hafenbahnweg. Ihm folgen wir bis wir
wieder an der Haltestelle der Linie 7 sind.

Wir hoffen auf viel Freude bei derWanderung!


