
   

Lösungen und Wertung Etappe II

Eigenartig: eigentlich müssten zwischen diesen beiden WW eine Entfernung von drei 
Kilometer liegen. 
1. Frage: wieso? Ein Hinweis: bitte genau auf die Kilometerangaben auf den beiden WW
achten: Lösung: bei den Hinweisschildern Overath ist einmal die KM-Angabe 10Km und
beim anderen -13Km angegeben! = 1Pkt.                                                                            

Nun weiter zu dem WW rechter Hand.                                                           
2. Frage: auf der rechten Seite ist ein Betonfundament gegen Hochwasserunterspülung 
eingebracht worden, wer genau hinschaut wird das Erstellungsjahr erkennen:       
Lösung: etwa in der Mitte findet sich oben die Makierung -A07-; dieses wurde in den 
frischen Beton geritzt (war selber dabei) =1Pkt.                                                                   

Nun rechts weiter Richtung Troisdorf zur Kläranlage; am Zaun der Kläranlage sind zwei 
Holzpfosten mit einer Querstrebe am oberen Ende angebracht.                                            
3. Frage: welchem Zweck dienen die Holzstangen? Lösung: sie dienen als Ansitz für 
Greifvögel/Vögel =1Pkt.                                 

Nun weiter des Weges. Hinter der Autobahnunterführung verläuft parallel die BAB mit 
der Auffahrt von Donrath Richtung Frankfurt. 
4. Frage: wann wurde das Stützsegment der  Auffahrt gebaut?                               
Lösung: oben im Betonsegment ist die Zahl 2002 eingestanzt =1Pkt.

Da wir nun ein wenig Zeit haben hier die ersten zwei vom Weg unabhängigen Fragen. 
5. Frage: unser ehrwürdiger TV Donrath feiert übernächstes Jahr einen nicht alltäglichen 
Geburtstag (für alle Freunde vom Herrn der Ringe, selbigen Geburtstag hat auch Bilbo 
groß gefeiert): Lösung: -111- TVD 12/68 =1Pkt.                             

6. Frage: Unser Ehrenpräsident Dieter Klett hat den Verein lange Zeit hervorragend 
geleitet; wie lange war er Vorsitzender des TVD:
 a) mehr als zehn b) mehr als zwanzig c) mehr als dreißig Jahre Lösung: -c-             
Quelle Festschrift 100J. TVD =1Pkt.



Als nächstes passiert ihr auf der rechten Seite einen Wagen/Strohunterstand.       
7. Frage: an einem Haltepfosten ist ein Warnhinweis angebracht der so gar nicht zu dem 
Holzschuppen passen will? Lösung: auf der linken Stützstrebe befindet sich das gelbe 
Warnschild -Achtung Hochspannung- =1Pkt.

Nun zu der alterwürdigen Burg Lohmar, gegenüber der Hauptportal befndet sich ein 
Steinkreuz.                                                                                         
8. Frage: wer hat dieses Kreuz  errichtet? Lösung: Burg Lohmar =1Pkt.                           
9. Frage: in welchem Jahr wurde es errichtet?  Lösung: 1866  =1Pkt.               

Am nächsten WW -6- rechts weiter Richtung Grengel und dann nach oben zur 
Hauptstraße. Hier rechts abbiegen und dem Fuß-/radweg weiter folgen (ca. 500m) bis ihr 
auf der rechten Seite in den Wald auf den Ziegenberg  abbiegt (gut erkennbar an der 
Schautafel auf der rechten Seite).

Nun weiter dem Weg des Ziegenberges aufwärts folgen bis ihr eine weitere Schautafel 
erreicht. Ein kleiner Hinweis, dem Weg folgend bietet sich ein wunderschöner Ausblick 
auf das Siegtal und Lohmar! Nehmt euch etwas Zeit.                                                           

Auch hier haben wir Zeit für zwei weitere Fragen.                                                          

Gehen wir mal ein wenig in dem Filmbereich.                                             
10.  Frage: welcher deutsche Schauspieler/Komiker har folgenden Spruch von sich 
gegeben: "Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen, die neuen 
kamen gerade recht um mit ihnen ins Gras zu beissen"? 
a) Peter Frankenfeld  b) Heinz Erhard  c) Joachim Kuhlenkampf;                           
Lösung:  -b-  Quelle: leicht im Internet =1Pkt.                                                            

11. Frage: in welchen alten deutschen Filmklassiker hat der Gesuchte diesen Spruch 
gebracht: 
a) der letzte Fussgänger b) die Herren mit der weissen Weste  c) Immer diese Radfahrer  
Lösung: -b- Quelle: den Film anschauen; alle drei sind sehenswert! =1Pkt.                    

12. Frage: wir bleiben beim Film. In welchen altdeutschen Filmklassiker fällt der 
Spruch: "Ne, wat habt ihr ne fiese Charakter!"                                         
a) das Erbe von Björndahl  b)  Max der Taschendieb c) die Feuerzangenbowle      
Lösung: -c- Quelle: Filme anschauen! =1Pkt.

Zurück zum Wandern: Wenn ihr oben angekommen seid, habt ihr den Ziegenberg 
erreicht. 
13. Frage: Hier befindet sich eine Fundstelle steinzeilichen Inventars
das an das Ende der letzten Eiszeit vor:  -12.500- Jahren datiert. =1Pkt.

Hier halten wir uns rechts und es geht wieder bergab.



Unten am kleinen Bachlauf angekommen, halten wir uns zuerst links und dann sofort 
rechts (nicht Bergauf!).

Der TVD durfte in seiner langen Geschichte einige sehr schöne Erfolge feiern; 
maßgeblich dazu beigetragen haben unsere Rollstuhlbasketballer/ Rollis und zwar! 
Frage 14:  die Damen 1993 mit dem                                                                                 
a) Aufstieg in die NRW – Liga                                                                            
b) Gewinn der ersten Deutschen Meisterschaft der Damen im Rollstuhlbasketball in 
München                                                                      
c) Aufstieg in die zweite Bundesliga                                                                        
Lösung: -b- Quelle: Festschrift 100J. TVD =1Pkt.                                                              

Zwangläufig erreichen wir nun den Zusammenfluß von Agger und Sülz.      
15. Frage: dieser Zusammenfluß hat in der Stadt Lohmar einen offiziellen Platz?  
Lösung: der Zusammenfluß ist Bestandteil des Lohmarer Stadtwappens, unterer Teil 
=1Pkt.

Den Weg weiter folgend kommen wir erneut an eine Hinweistafel. Davor und dahinter 
laden rechter Hand zwei Bänke mit phantastischen Aussichten zum verweilen ein.            
16. Frage: welches Panorama kann man hier genießen?                                          
Lösung: überdimesionale Hecken =1Pkt.

Wenn wir nun an der Straße Richtung Altenrath angkommen sind, biegen wir rechts ab 
zur BAB Überführng. Auf dieser wenden wir unseren Blick mal Richtung 
Siegburg/Frankfurt.                                                                                        
17. Frage: auf welche drei Dinge sollte ein Autofahrer der in diese Richtung fährt 
achten? Lösung: u.A.:
1. Tempolimit 100KM/h      2. nächste Raststätte fünf Km                                                   
3. danach nächste Tankstelle -36Km und weitere =3Pkt.

Weiter des Weges; nun erreichen wir die Verbindungsstr. Lohmar – Rösrath. Ca. 500m 
links, weiter Richtung Rösrath befindet sich eine kleine Brauerrei, die meinem Befinden 
nach, eines der besten Biere schlechthin braut. Ein Brauerreibesuch (mit einem schönen 
Gruß meinerseits) lohnt allemal ist aber heute nicht Bestandteil der Wandertour!               
18. Frage: wie lautet der Name:                                                                       
a) Waldbrauerrei  b) Hau's Brauerrei  c) Wiesenbrauerei Lösung: -b- =1Pkt.

Nun ein Abstecher in die Geschichte. Wer wünscht sich nicht mal, als jemand anderes, in 
einer anderen Zeit zu leben. Vielleich auf Schloß Versailles als König Ludwig der XIV, 
auch der Sonnenkönig genannt! 
Frage 19:                                                                                                         
a) man hatte dem Guten auf Grund ärztlichen Anraten alle Zähne entfernt/natürlich ohne 



Narkose                                                                      
b) er litt unter abartigen Mund- und Körpergeruch                                         
c) er litt ebenfalls durch ärztl. Zutun unter dauernden Stuhlgang                             
Lösung: -a/b/c Quelle: Dieter Breuers -versklavt und verraten S. 46- =3Pkt.             

20. Frage: auch war bei der Planung des Schosses einiges im Argen, es fehlte massiv an  
a) Kerzenhalter (kein Wunder bei einem Spitzenbedarf von ca. 24.000Kerzen bisweilen)  
b) Spiegeln in den Fluren, da alle vorhandenen in den Spiegelsaal verbaut wurden             
c) zu wenige und abgelegene Toiletten, weshalb die Bewohner und Beschäftigten ihr 
Notdurft an allen möglichen und unmöglichen Orten verrichten mussten. Dadurch war 
zweimal im Jahr eine Grundreinigung nötig.                                                            
Lösung: -c- Quelle: s.vorige Frage =1Pkt.                                                                           
Na, will immer noch jemand tauschen?

Wir biegen nun rechts ab Richtung Lohmar WW 33. Oben am Restaurant Flohberg 
überqueren wir die Straße und halten uns rechts, an der Haltestelle vorbei und durch den 
Durchgang runter bis zur Holzbrücke über die Agger, um anschießend rechter Hand 
wieder den Ausgangspunkt am Kolpingheim zu erreichen.

Auf diesem Weg noch eine Frage. Seit 2012 bestitzt der TVD ein tierisches Maskottchen 
in Form einer Jack Russel Dame, die bereits in einem Zeitungsartikel Erwähnung fand.    
Frage 21: wie heisst die kleine Hundelady:  a)  Trixi  b) Lilly  c) Mausi                 
Lösung: -b- Quelle: Rhein-Sieg Rundschau 10.10.18 =1Pkt.

Ich hoffe die Strecke wurde unfallfrei absolviert; nicht zu schwer oder?   

Zum Abschluß hier noch ein kleines Rätsel/Frage 22:

Wer es baut der will es nicht.
Wer es kauft der braucht es nicht.                                                                  
Wer es trägt behält es nicht.                                                                            
Wer es hat der weiss es nicht.                                                                      
Nach was wird hier gesucht – eigentlich zu einfach oder: Lösung: -Sarg- =1Pkt.

Oje, da ist mir doch schon wieder ein Lapsus, diesmal bei einer Geländebeschreibung, 
unterlaufen! Frage 23: Wo?                                                                                       
Lösung: zw. Frage -9- und -10- preise ich die schöne Aussicht auf das Siegtal;             
hier handelt es sich jedoch um das Aggertal! =1Pkt.

Somit zu erreichende Punktzahl: -27-

Erneut die Bitte mir die Namen aller Teinehmer mitzuteilen!

Und zum Abschluß noch mal die eindrigliche Bitte mir evtl. Ungereimtheiten oder sogar 



Fehler höflichst nachzusehen! 

Gutes Gelingen!


