
3. Pilgerwanderung 17.-21.10.2011 
Dortmund   -   Köln   114 km 
 

Montag, 17.10.2011, Dortmund  - Herdecke  28 km 

 

 



Um 09:30 Uhr gehe ich von der Reinholdikirche quer durch Dortmund, vorbei an den 
Westfalen-Hallen und dem BVB-Stadion.  
Nach dem Überqueren des Emscher Kanals, an den WDR-Studios vorbei in den 
Botanischen Garten des Rombergpark und des ehemaligen Schlosses 
Brünninghausen.  
Endlich eine Abwechslung, die Kilometer durch Dortmund sind öde und ermüdend, 
so genieße ich die Stille und die Wege durch die gepflegten Grünanlagen und einige  
Minuten auf der Parkbank. In der Nähe höre ich einige Enten auf dem Teich. 
Ich lasse mich von der Sonne bestrahlen und bin froh dem Großstadtlärm für einige 
Zeit 
zu entkommen. Unterwegs im Park sprechen mich Spaziergänger an (die mich als 
Jakobspilger erkennen) und fragen, woher ich komme und wie weit mein Weg noch 
ist.  
 

 
Torhaus des ehemaligen Schlosses Brünninghausen 



 
 
Die Beschilderung des Weges durch Dortmund  bis Wellighofen war oft unzureichend  
und verwirrend. Im Café Mohr ist meine Mittagspause und bekomme einen 
Pilgerstempel. 
 

 
 



 
 
Hinauf geht es zum Casino Hohensyburg  

 



 



 
 
zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal mit einer tollen Aussicht auf den Hengsteysee. 



  
Steil bergab in Serpentinen pilgere ich zum Hengsteysee, wo ich einige Kilometer um  
Ufer zurückgelegt hatte und bei den RWE-Werken umkehren muss, da dort der Weg 
wegen Bauarbeiten mit einem Sperrzaun versehen ist, also heißt es für mich zurück 
um auf die andere Uferseite zu wechseln. Am späten Nachmittag landete ich in 
Herdecke,  
wo mein Etappenziel die Stiftskirche, leider aber verschlossen ist.  

 



 

 
Stiftskirche in Herdecke 



Aufgestellt in der Innenstadt von Herdecke. Manchmal kommt es mir vor,  je näher 
ich Santiago komme, umso mehr Kilometer werden es. 
Meine Gastunterkunft liegt etwas außerhalb von Herdecke, einem Ortsteil, Kirchende 
bei Familie Helmut und Mechthild Schwarzenberger. Dort gibt es Abendessen und 
am nächsten Morgen mein Frühstück. Nach Übergabe meines Segensgrußes 
verabschiedete mich der Hausherr mit einem in englischer Sprache gesungenen 
Segenslied und guten Wünschen für meinen weiteren Weg. 



Dienstag, 18.10.2011  Herdecke -  Hagen-Haspe - Gevelsberg 20 
km 
 
Heute habe ich mir 2 Etappen vorgenommen die gespickt waren mit einigen 
Steigungen. Ausgangspunkt ist die Stiftskirche, ein Stück der Ruhr entlang mit 
steilem Anstieg zum Aussichtsturm, den Abstecher zur Wasserburg Werdringen habe 
ich ebenfalls mit eingebaut. 

 
 
  

 
Wasserschloss mit Museum sind noch verschlossen. 
 



 
Das Ur- und frühgeschichtliche Museum, das eine ca. 30 cm große Libelle auf einem 
Steinabdruck beherbergt (einige Millionen Jahre alt) war leider geschlossen, also 
zurück auf meinen Pilgerweg, der mich zum ersten Etappenziel nach Hagen-Haspe 
führt, zur Bonifatius Kirche. Die Etappe nach Gevelsberg begann ebenfalls mit steilen 
Anstiegen. Das Etappenziel immer in Sichtweite, doch der Weg führt mich durch 
bergige Landschaften immer um die Stadt herum, so mein Eindruck. Erschwerend 
kommt am heutigen Tag das schlechte Wetter dazu. Es regnete ständig.  



 
 

 
 
Meine Ausrüstung mit dem Regenponcho hatte sich spätestens heute bezahlt 
gemacht. Trotz der Anstrengungen und der Witterungsbedingungen ist es eine sehr 
schöne und anspruchsvolle Etappe, die mit der Erlöserkirche als Ziel endete. Meine 



Übernachtung im Hotel „Alte Redaktion“, kann ich nur weiterempfehlen, preiswert 
und gut. 

Mittwoch, 19.10.2011  Gevelsberg – Schwelm  -  Wuppertal-
Beyenburg - Remscheid-Lennep      3 Etappen    ca. 25 
km 
 
Für den heutigen Tag habe ich 3 Etappen vor mir. Startpunkt die Erlöserkirche in 
Gevelsberg, 

  



 
am ehem. Stiftsgelände und der Mordstelle des Erzbischofs Engelbert von Köln 
vorbei, pilgere ich bergauf durch schöne Waldgebiete an einem Reiterhof vorbei  

 

 
 
zum ersten Etappenziel ev. Christus-Kirche in Schwelm.  



Nun wieder bergauf-bergab durch schöne Täler und Wiesen nach W-Beyenburg (Alt 
Beyenburg) rauf zur Klosterkirche.  

 

 
Das Pfarrheim wird gerade renoviert.  



 
vom Kloster Beyenburg ein Blick ins Tal 
Nach Überquerung der aufgestauten Wupper folge ich dem Fluß noch eine Weile 
durch Wiesen und Felder.  

 
Die aufgestaute Wupper mit Sperrwerk 



 
Kloster Beyenburg 
 
Verwundert muss ich auf einem Ortsschild nach ca. 7 km Wuppertal-Beyenburg 
lesen, wo ich doch gerade hergekommen bin. Hier ist wohl ein neuer Ortsteil 
Beyenburg entstanden. Es ist ein trüber Tag, doch komme ich trockenen Fußes in 
der Röntgenstadt Remscheid-Lennep an, wo ich in der Kirche einkehre und einige 
Minuten verweilte. In Lennep hatte ich keine Unterkunft finden können, sodass ich 
mit dem Bus nach Radevormwald zur Jugendbildungsstätte fuhr und mein Quartier 
aufsuche. 
 


