
Wandern mit dem TuS Homberg - 

Durchs Angertal zur Burg Gräfgenstein (15 km) 

Die Wanderung führt im Nordwesten von Homberg als Rundweg durch das schattige Angertal und die 

sonnigen Höhen von Eggerscheidt. Sie ist bei ruhigem Tempo in drei bis vier Stunden zu leisten, bieten 

aber auch einige anspruchsvollere Streckenabschnitte. 

Wir beginnen die Wanderung an der Sparkasse und gehen die Dorfstraße bergab in nördlicher Richtung. 

Wir durchqueren das „alte“ Homberg und folgen der Lilienstraße auf die Homberger Höhen. Vorbei Am 

Häuschen schlagen wir kurz die Richtung auf den Breckhauser Weg ein, um nach ein paar Metern sofort 

wieder rechts über die Straße Hohenanger abwärts in Richtung Angertal zu wandern. Wir lassen das 1715 

als „Weyerberg“ bezeichnete und 1984 grundlegend sanierte Haus Hohenanger links liegen, gehen den 

steilen Forstweg ins Angertal hinunter und biegen vor der Bahnlinie links auf den Wanderweg ein. Die 

Angertalbahn, auch Kalkbahn genannt, ist gut 17 km lang und verbindet die Kalksteinbrüche um Wülfrath 

mit den (ehemaligen) Hüttenwerken an Rhein und Ruhr. Die Kalkbahn zur Rechten folgen wir dem Weg bis 

zur früheren Hofanlage Haus Müschenau, unterqueren die Autobahnbrücke der BAB A 3 und folgen dem 

Weg etwa 400 Meter hinab ins Tal.  

Wir überqueren rechts die Bahnlinie und folgen unmittelbar 

links dem Wanderweg Richtung Auermühle. Bevor wir 

jedoch diese erreichen, biegen wir zu Beginn der 

asphaltierten Straße im spitzen Winkel rechts auf die 

Straße Lengelshof ab, folgen dieser im steilen Anstieg und 

biegen nach etwa 450 Metern rechts zur dortigen 

Gaspumpstation ab. Die Straße wird zum Fußweg, verläuft 

über Felder und entlang von Buschreihen und plötzlich 

stehen wir vor einer Mauer und schauen auf die Anlage 

von Burg Gräfgenstein, einer wohl im 13. Jahrhundert 

erbauten Höhenburganlage, 30 Meter über dem Talgrund 

der Anger. Hier ist der Scheitelpunkt unserer Wanderung 

erreicht. 

Über die Zufahrt zur Burg wandern wir bis zum 

Ortseingang von Eggerscheidt und treten 

zweimal rechts abbiegend über Am Obersthof 

und Zu den Höfen den Heimweg an. Wir biegen 

auf der Straße Kesselsströttchen wieder rechts 

ab, überqueren die Autobahn und stoßen am 

Tennisclub auf die Ernst-Stinshoff-Straße, der wir 

nach rechts folgen. Über den Wanderparkplatz 

Steinkothen führt uns der Wanderweg nunmehr 

immer geradeaus bis zur 1508 erstmals als 

„Brochmoehle“ erwähnten Angermühle. Rechts 

über die Anger hinweg kann man ein wuchtiges, zweigeschossiges Bruchsteingebäude sehen, den 

ehemaligen Rittersitz Haus Anger. 

Wir halten uns aber links und folgen der asphaltierten Straße bis nach (Heiligenhaus-) Hofermühle. Vorbei 

an der Kläranlage und hindurch unter der noch im Bau befindlichen aber schon recht imposanten 

Angerbachtalbrücke der BAB A 44 wandern wir auf der Straße In der Brück zurück auf die Homberger 

Höhen. Und mit jedem Schritt, den wir höher kommen, sehen wir auch die „Homberger Wiesnasen“ mehr, 

die Kirchtürme der evangelischen und katholischen Kirche in Homberg. Beim vollständigen Blick auf das 

„Dorf“ haben wir an der Kreuzung die Wahl, ob wir geradeaus über die Schneppersdelle wieder zurück zu 

unserem Ausgangspunkt gehen, oder links über den Füstingweg den Weg vorbei am Sportplatz und durch 

das Gewerbegebiet verlängern. 


