
Tour III:     Vettweiß – Dirlau – Sievernich –  

Disternich – Müddersheim - Vettweiß 
 

Länge: 19,5 km    Streckenprofil: 2 leichte Anstiege in Müddersheim und Disternich, ansonsten flach. 

 

- Am Schulzentrum Vettweiß rechts Richtung Ortsmitte 

 

- Nach 100 m rechts Richtung Feuerwehrhaus. Gereonstraße überqueren und auf Zülpicher Straße aus 

den Ort fahren über die Brücke. 

 

- Am Brückenende links abbiegen Richtung Windpark. (1,3 km) 

 

- Bahnlinie überqueren rechts abbiegen und nach 200 m links Richtung Müddersheim. (2.3 km) 

 

- Nach ca. 850 m rechts auf Pflasterweg abbiegen Richtung Gut Dirlau. (3,35 km) 

Gut Dirlau (4,2 km) ist im Besitz der Familie Schwecht. Die Petronilla Kapelle ist 
bis heute ein beliebter Wallfahrtsort. Gut Dirlau ist ein großer Bauernhof mit 
hervorragendem Reiterhof. 

 

- Weiter der Teerstraße folgen Richtung Sievernich. 

 

- B 477 überqueren und in den Ort Sievernich hineinfahren. (6,4 km) 

 

- Nach 200 m abbiegen in Rövenicher Straße. 

 

- Nach weiteren 200 m liegt links die Burg Sievernich. (6,8 km)   

Burg ist sehenswert „in Privatbesitz“ - Reiterhof. 
 

- Wir folgen der Rövenicher Straße bis Einmündung Johannesstraße und folgen dieser links bergab. 

 

- Folgen dem Schild „Tälerroute“ über den Neffelbach. 

 

- Hinter Neffelbach rechts abbiegen. (7,5 km) 300 m schlechte Wegstrecke. 

 

- Dem Weg folgen bis Ortslage Disternich. (8,8 km)  

 

- Hier Tälerroute verlassen und rechts bergauf „Weiler Weg“ folgen. 

 

- Nach 300 m auf der Kreuzung links abbiegen auf Bergstraße Richtung Ortsmitte (9,1 km)  

 

- Nach 200 m liegt links der Kindergarten und ein schöner Spielplatz. (Lädt zur Rast ein.) (9,3 km) 

 

- Bergstraße weiter folgen bis zur Kirche dann links in Straße „Im Neffeltal“ bergab fahren. 

 

- Am Ende der Straße erreichen wir Burg Disternich .(9,7 km) (Privatbesitz, leider kein Zugang 

möglich) 

 

- Von hier rechts abbiegen und auf „Burgstraße“ bergauf fahren. 

 

- Am Ende der Burgstraße links ab dem Schild „Tälerroute“ Richtung Müddersheim folgen. (10,2 km) 

 



- Vorbei an Gestüt Schlenderhan fahren wir geradeaus durch den Wald  nach Müddersheim. (700 m 

schlechte Wegstrecke) 

 

- Ortseingang von Müddersheim folgen wir links der Tälerroute. (10,9 km) 

 

- Nach 300 m auf der Straße „Am Regensbusch“ fahren wir links bergab und sehen nach 200 m rechts 

die Burg Müddersheim. (11,4 km) 
                Die Burg Müddersheim ist im Besitz des Baron von Geyr und ist einer  
             der größten Gutshöfe in der Gemeinde Vettweiß. Man darf sich das  
             Gebäude und den Park von außen anschauen. 
 

- Wir fahren den Weg wieder 500 m zurück bis zum Abzweig am Wald und fahren nun links weiter 

am Wald vorbei. (11.9 k m) 

 

- Nach weiteren 500 m erreichen wir die Grundschule Müddersheim mit einem schönen Spielplatz 

davor. (12.4 km) (Lädt zur Rast ein – Bolzplatz hinter der Schule) 

 

- Am Spielplatz links in die „Heidegasse“ einbiegen und bis zur Kirche fahren. (12.8 km) 

Falls die Kirche offen ist, lohnt sich ein Besuch. Schöner Barockaltar und 
entsprechende Ausschmückung. 

 

- An der Kirche rechts abbiegen und Straße folgen. 

 

- Noch 300 m  links  halten und Pflasterstraße bergab fahren bis zur alten Ziegelei. 

Hier wurden bis in die 60er Jahr Ziegelsteine gebrannt. Den Ton holte man aus 
der Tongrube hinter der Ziegelei. Hier befindet sich noch ein kleiner See und ein 
Feuchtgebiet. Im Frühjahr große Krötenwanderung. 

 

- An der Ziegelei B 477 überqueren und geradeaus Richtung Vettweiß. (13,9 km) 

 

- Immer geradeaus über L 264 bis zur Bahnlinie. (17 km) 

 

- An der Bahnlinie rechts entlang der Bahnlinie unter Brücke durch. 

 

- Nach 800 m links über die Bahnlinie Richtung Vettweiß Süd. (17,8 km) 

 

- Geradeaus bis zur Zülpicher Straße. (18,7 km) 

 

- Rechts Zülpicher Straße folgen über Gereonstraße bis Sportplatz und Schulzentrum. (19,5 km) 


