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Biologische Station Haus Bürgel 

Start: Landforter Str. nach Nordwest auf Weißenstein. Vom Weißenstein auf die 

Düsseldorfer Str. nach Norden bis zur Berghausener Straße Richtung Berghausen und 

Monheim Baumberg. 

 

Vorsicht: Auf der linken Straßenseite, die man benutzt um später dem Fußweg nach 

Berghausen und zur Wasserskianlage zu folgen, stehen die Polder nach Überquerung 

der Ampel an der Düsseldorfer Straße sehr eng. Hier müsste man, wenn mal alle Polder 

eingesteckt sind einen geringen Umweg über drei Ampeln machen.  

 

- Nach etwa 400m fährt man links in den Mühlenweg ein und folgt an der  

T-Kreuzung der Baumberger Str. rechts Richtung Wasserski. Nach Überquerung 

der Autobahn, und der Einfahrt zum Wasserski und dem Restaurant Seeblick fährt 

man links zwischen den Baggerseen in den Knipprater Wald. 

 

Vor der Wasserskianlage ist eine Kirschallee mit verschiedenen Kirschsorten. Die Allee ist 

zur Blüte und zur Kirschzeit absolut einen Blick wert. Die hauptsächlich Sauerkirschen 

unterscheiden sich in Form, Farbe und Größe voneinander. Die Wasserskianlage ist mit 

ihren z.Z. sechs Seilbahnen die größte Wasserskianlage der Welt. Die sechs genutzten 

Seen und das sogenannte Biotop sind alte Kiesgruben. Diese ziehen sich wie ein Band 

entlang des alten Rheinbettes und sind in ihrer Gesamtheit ein bedeutendes 

Wasservogel-Rastgebiet zur Zugzeit der Vögel. An der Wasserskianlage findet man zur 

Saison in Frühjahr bis Herbst hauptsächlich Kanada-Gänse. Wenn im Herbst aber weniger 

Publikumsverkehr ist nutzen auch seltene Arten wie Singschwäne, Moor- und Krickenten 

oder Wildgänse diese Seen als Rastplatz. Des Weiteren gibt es in der Anlage 

Zauneidechsen (rund um den Spielplatz) und Ringelnattern. Die Anlage darf von 

Besuchern betreten werden und hat auch ein WC. Leider ist die Einfahrt sehr steil und mit 

unseren Rädern kaum machbar. 

 

- Linker Hand kommt nach den Seen ein Campingplatz. An der Waldwegkreuzung 

fährt man links, am Campingplatz rechter Hand vorbei wieder auf einen Wasserski 

Baggersee zu. 

 

Rechts und links am Wegrand und auf der Wiese hinter dem Campingplatz stehen 

zahlreiche Riesenbärenklau oder Herkulesstauden. Diese Pflanzen sollten nicht berührt 

werden, da ihr Saft auf der Haut phototoxisch wirkt. Bei Kontakt mit dem Pflanzensaft 

passiert erstmal nichts Spürbares. Jedoch baut der Saft das Melanin in der Haut ab. Sollte 

auf diese Hautbereiche nun noch Sonnenlicht / UV-Licht fallen kommt es zu 

Verbrennungen. Bis man etwas merkt und sich Blasen bilden können einige Stunden 

vergehen. Daher sollte man sich die Blattform des Riesenbärenklau gut einprägen, damit 

man auch kleinere Blätter in Wiesen erkannt und nicht berührt. 
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Biologische Station Haus Bürgel 

- Am See folgt man dem Weg rechts den Hang hinunter und biegt unten links ab 

um nach etwa 60m der Entdeckerschlaufe Langenfeld des NeanderlandSTEIG in 

den Wald zu folgen. 

Dieser Weg schlängelt sich durch den Wald (keinem Seitenweg folgen) bis man an 

einem Feld wieder aus dem Wald kommt und dort links abbiegt.  

 

In dem Wald kann man die verschiedensten Baumarten finden. Zu Beginn sieht man 

Stieleichen. Diese Bäume sind meist über 100 Jahre alt. In dieser Baumart findet man viele 

Insektenarten die sich speziell an diese Baumart angepasst haben. So bindet man Eichen-

Gallwesten, Holzschlupfwesten, Eichen-Gallläuse, Eichenspinner und Eichenspanner. Des 

Weiteren findet man Roteichen, Sumpfeichen, Schwarzkiefern, Fichten, Traubenkirschen, 

Erlen, Hainbuchen und Rotbuchen. 

 

- Mit dem Feld rechter Hand folgt man diesem Weg bis zur Opladener Str. (L402). 

Links ist eine Fußgängerampel an der man die Straße überquert. 

Hier kann man etwa 300 m nach Monheim hineinfahren und den Kiesbagger  

und Vögel an der Aussichtshütte beobachten oder gleich geradeaus nach  

Schloss Laach weiterfahren. 

 

Der Monbagsee ist ein bedeutender Zugvogelrastplatz. Während der Zugzeit rasten hier 

immer wieder seltene Enten und andere Wasservögel. Im Winter friert der See auf Seite 

der Schutzhütte als letztes zu. Daher tummeln sich gerade bei Frost die Vögel nahe der 

Hütte um noch ans offene Wasser zu gelangen. Am Ostufer; also linker Hand ist zudem 

eine Kormoran-Kolonie. In der Aussichtshütte befindet sich ein Plakat zur Bestimmung 

von möglichen gesichteten Wasservögel. Zurück auf dem Weg nach Schloss Laach und 

um das Ostufer des Monbagsses kann man rechts vor dem Zaun mit Glück ein paar 

Zauneidechsen beobachten. Durch die alte Bahntrasse des Kiesbaggers sind hier magere, 

sandige Böden in denen die Zauneidechsen ihre Gänge graben können. In der kurzen 

Magerwiese neben dem Radweg sitzen sie oft zum Sonnen. 

 

- Zwischen Hof Laach und Schloss Laach folgt man dem Neanderlandsteig den 

Berg runter. Hindernis: Seit November 2018 kann man dem NeanderlandSTEIG am 

Rand der Seen folgen, da hier eine Schranke entfernt wurde, die man mit 

Dreirädern nicht passieren konnte. Jedoch gibt es (Stand 11.2018) Überlegungen 

diesen Weg wieder für Autos dicht zu machen. Wir haben eine Lösung angeregt, 

die das Passieren mit den Spezialrädern weiter ermöglichen soll. Aber wann 

welche Verbauung kommt wissen wir nicht.  
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Biologische Station Haus Bürgel 

- Sicherer ist, man fährt am Gewässer gerade aus um nach der Rechtskurve links 

und nach 50m wieder links zu fahren. Nach einer Schienenüberquerung kommt 

man wieder an den Monbagsee. Hier fährt man links und kommt auf die Alfred-

Nobel-Straße. Dieser folgt man rechts. In der Kurve wechselt der Radweg die 

Straßenseite. Nach etwa 2km kommen linker Hand Bahngleise. Hier quert man die 

Straße und fährt rechts auf den Radweg der nach 300m parallel zur Herrstr. 

verlauft. Er endet an einem Kreisel in dem man die zweite Ausfahrt, die 

Königsberger Str.  den Berg runter bis zur Bleer Str.  

Linker Hand kann man an der Bushaltestelle die Bleer Str. mit Verkehrsinsel gut 

queren um dann nach rechts Richtung Monheim weiter zu fahren. Etwa nach 

200m kommen links ein Wanderparkplatz und die Damm-Radwege. Wir nehmen 

den unteren Radweg, der nach rechts abbiegt. Es kann auch der obere nach 

rechts verlaufende Radweg genommen werden, der die Dammkrone entlang 

verläuft. 

 

Der Damm wurde 2000-2002 Richtung Landesinnere rückverlegt um 200ha neue 

Überschwemmungsfläche zu schaffen. 

 

- Der untere Radweg wird nach etwa 350m nach rechts auf „In den Kämpen“ 

verlassen. 

 

- Nach kurzer Zeit kommt eine Wegkreuzung, an der wir rechts um die Polder 

fahren und an einigen Obstbäumen und Kunstwerken vorbei über einen Holzsteg 

zur Touristen-Information und dem Natur-Lehrpfad. Der Natur-Lehrpfad ist 

Rollstuhl- und Spezialrad-geeignet. Es gibt die Stationen Kräuter, Wassertiere, 

Wildbienen und Rheinverlauf. 

 

- Nach dem Rundweg fährt man wieder auf die Deichkrone und den Fahrradweg 

weiter Richtung Nordwesten. Man passiert den Fähranleger vom Piwipper 

Böötchen, die Marienkapelle Monheim und eine Aussichtsplattform die mit den 

Spezialrädern befahren werden kann. Hier gibt es die Möglichkeit auf Liegen eine 

Pause mit bestem Rheinblick zu machen. 

 

- Am Ende der Rheinpromenade geht links ein Radweg runter zum Rhein. Die 

Polder sind umfahrbar und wir folgen dem Radweg. 

 

Bei der Abzweigung mit einem großen Bienenhotel, das wir auch gut anfahren können 

um Solitär-Bienen zu beobachten. Am Bienenhotel und auf der Kuppe dahinter kann 

man gut Wildbienen beobachten. Die Fläche die an das Bienenhotel angrenzt ist eine 

Umweltbildungsfläche. Hier soll Kindern die Natur näher gebracht werden. Auf der 

Umweltbildungsfläche sieht man zahlreiche Obst und Gemüsepflanzen der Region sowie 

verschiedene Bewirtschaftungsarten. Leider at die Fläche keine befestigten Wege und ist 

für uns unbefahrbar. 
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Biologische Station Haus Bürgel 

 

 

- Wenn wir links weiter am Rhein entlang fahren kommen wir an einen Aalschocker. 

Am Aalschocker-Boot wird zurzeit ein neues Museum gebaut. 

 

- Steiler Weg: Am Museums-Boot vorbei kann man links die Rampe am Rhein 

runter und weiter bis zum Rand des Baumberger Campingplatz und des Auwalds 

fahren.  

 

Der Auwald wird regelmäßig überflutet. Die sehr mächtigen Bäume in diesem Wald sind 

Pappeln. Pappeln und Weiden bilden die Weichholzaue. Diese Bäume vertragen 

Überschwemmungen von bis zu 100 Tagen. Weiter die Straße hinauf kommen zu den 

Pappeln auch Eichen hinzu. Hier ist die Grenze zur Hartholzaue. Diese wird meist nur 10-

15 Tage überflutet. So können sich hier andere Pflanzen behaupten. 

 

- Am Anfang des Waldes folgen wir der asphaltierten Straße rechts um nach etwa 

200 Metern wieder rechts nach Baumberg zu fahren. Hier geht es recht steil den 

Berg hoch. Die nächste Straße rechts geht es auf die Klappertorstr. Der folgt man 

bis es rechts auf die Griesstr. geht. 

 

- Leichter Weg: Am Museumsboot fährt man rechts auf die Klappertorstraße und 

die nächste Rechts auf die Griesstr. Am Ende der Griesstr. fährt man über die 

Sandstr. Links auf die Mohnheimer Str., Im Kreis fährt man die erste rechts auf die 

Berghausener Straße, die einmal links abknickt. Nach dem ersten Baggersee 

kommt man wieder rechts auf die Baumberger Straße, die man an der 

Wasserskianlage vorbei wieder zurück zum Start fährt. 

 

- Am Ende der Baumberger Str. kann man auch rechts fahren und nach 80m links in 

die Unterführung. Hier stehen die Polder sehr eng. 

Die Unterführung endet auf der Treibstr., diese fährt man weiter auf Weißenstein 

und kommt nach der Überquerung des Galkhausener Bachs rechts wieder auf die 

Landforter Str. zum Startpunkt 

 


