
Tourenbezeichnung: Die Feldkapellentour – Eine winterlich-stille 
Wanderung aus dem Erfttal zur Kapelle von Peter Zumthor 

Als Geograf, Rheinländer, Eifelkenner und Wanderwegeplaner möchte ich gerne die 
Schönheit und Vielfalt meiner Heimatregion auf spannenden Wegen mit anderen 
teilen. Die Eifel ist mir durch viele private und dienstliche Besuche bekannt und liegt 
mir daher besonders am Herzen. Bei den von mir geführten Wandertouren geht es 
um das gesellige Erleben von Natur und Landschaft aber auch um die Vermittlung 
von regionalen Besonderheiten. Wer Wege abseits der ausgetretenen Pfade 
erkunden und gleichzeitig Infos über die Region erhalten möchte, ist bei mir genau 
richtig. 

Die Feldkapellentour verbindet das betriebsame Tal der Erft zwischen 
Kreuzweingarten und Arloff mit den weiten freien Höhen rund um Wachendorf und 
Antweiler. Gerade bei winterlicher Witterung – wenn die Felder ringsum weiß bedeckt 
sind – ist die Tour besonders schön. Bei der Tour durch diese weite Landschaft 
öffnen sich immer wieder neue Ausblicke und Panoramen. Zentraler Fixpunkt der 
Tour ist natürlich das architektonische Juwel der Bruder-Klaus-Kapelle / Feldkapelle 
von Peter Zumthor. Wie ein extraterrestrisches Objekt steht es oberhalb von 
Wachendorf und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Betritt man das Kapelleninnere, 
so fühlt man sich kurzzeitig in eine andere Welt versetzt… Eine weitere Besonderheit 
auf der Tour ist das Schloss Wachendorf, dessen gelber Farbton schon von weitem 
durch die Schneelandschaft leuchtet. So gehen auf dieser Tour Kultur und Natur eine 
harmonische Verbindung ein.  

Datum: 19.02.2017 

Guide: Michael Schulze  

Treffpunkt: 11:30 Uhr, Bahnhof Kreuzweingarten. Hinweis für Wanderer, 

die mit dem Auto anreisen: Es gibt keinen Wanderparkplatz, 

aber man kann am Straßenrand in der Hubertusstraße 

(Straße zum Bahnhof).  

Verpflegung Rucksackverpflegung (Achtung: Auf der Strecke und am Ziel 

gibt es keine Einkehrmöglichkeit!), in Arloff gibt es einen 

Stehimbiss am Bahnhof. Zehn Zugminuten entfernt winkt das 

Café Kramer in Euskirchen (bahnhofsnah!). 



Dauer: 4:00 h inkl. Pause (ca. 15 km, 135 Höhenmeter) 

Preise: 10,- € pro Person 

Schwierigkeitsgrad: leicht 

Mitbringen: Rucksackverpflegung, dem Wetter angepasste Kleidung, 

festes Schuhwerk, Geld für eine eventuelle Einkehr und den 

Bahntransfer sowie beste Wanderlaune... 

Anmeldung / 

Kontakt 

Michael Schulze „Der Weggefährte“ , Mail: 

mischumue@gmail.com, Tel.: 0176 – 270 957 93 oder über 

info@weggefaehrte.com 

 

Tourenbeschreibung 

Vom Bahnhof Kreuzweingarten aus wandern wir die Erft überquerend vorbei an der 
alten Kirche von Kreuzweingarten auf grünen Wegen in Richtung Kalkarer Moor. Der 
von wildem Dickicht bestandene Bruch wirkt wie eine Insel in den weiten Feldern 
rund rum. Bald ist mit der Grube Toni ein weiteres Naturschutzgebiet inmitten der 
Felder erreicht. Die ehemalige Kiesgrube bietet zahlreichen Vögeln einen 
Lebensraum.   
Nun steigen wir bergan in Richtung Antweiler, wo wir alsbald auf die Untere Burg 
treffen, einer Wasserburg aus dem 16. Jahrhundert. Nach einer weiteren kurzen 
Feldpartie – die Ausblicke werden immer weiter und imposanter – näheren wir uns 
dem Highlight der Tour: Vor uns materialisiert sich das vierkantige Juwel der Bruder-
Klaus-Kapelle. Die Attraktivität der Kapelle beweist der eigens angelegte Parkplatz… 
Dennoch hoffen wir auf einen stillen Moment in der Kapelle – der Aufenthalt im 
Inneren bleibt in nachhaltiger Erinnerung. Von Herrn Zumthors kleinem Meisterwerk 
aus geht es wieder nun wieder sachte abwärts Richtung Erft. Dabei durchqueren wir 
die Ortschaft Wachendorf und passieren das beeindruckende gleichnamige Schloss, 
das gerne für Hochzeitsfeiern genutzt wird. Unser Weg führt uns nun in einem weiten 
Bogen Richtung Arloff. Immer wieder tun sich tolle Ausblicke und Fernsichten auf. 
Bald gerät das Tal der Erft mit Arloff in Sicht. Durch ursprüngliche Heckenlandschaft 
wandern wir hinab ins Tal Richtung Bahnhof Arloff. Die Erfttalbahn bringt uns dann 
wieder Richtung Kreuzweingarten bzw. weiter Richtung Euskirchen. 
 
 


