
"Reizvoller Wanderweg  "  

 

Kalltalsperre und Lönsfelsen 

Wegbeschreibung 

Hierbei handelt sich um eine abwechslungsreiche   Wande-
rung ohne starke Steigungen auf gut befestigten Wegen. 
Wir folgen ausschließlich der Wegmarkierung Nr. 31. Der 
Weg verläuft ab Kirche durch die Schmiedstraße links ab-
biegend am Friedhof und der Simmerather Mühle vorbei. 
Hinter der Kall biegen wir nach rechts in den Unteren Müh-
lenweg  ein und folgen der Kall bis zur Steinbrücke an der 
B 399, wo wir nach links Richtung Lammersdorf abbiegen. 
Nach einer kurzen Steigung überqueren wir die Kreisstraße 
und gehen rechts weiter. Wir verlassen nach etwa 70 m die 
Hauptstraße, indem wir nach links abbiegen. Dieser Weg 
führt ins Kalltal. Vor der ersten Bruchsteinmauer folgen wir 
links einem breiten Waldweg, der uns immer am Rande 
des Sees zum Damm führt. Der Damm wird überquert. Da-
hinter wandert man etwa 80 m bis zur Schutzhütte und ge-
langt, rechts abbiegend, auf den Randweg am gegenüber-
liegenden Seeufer. Diesem gut ausgebauten Randweg 
folgen wir bis zur Kläranlage. 200 m vorher besteht die 
Möglichkeit links in einen Waldweg abzubiegen. Man 
kommt an einem alten Mühlstein mit Kreuz und Ruhebank 
vorbei. Dieser Mühlstein erinnert an die alte Mühle, die hier 
von 1826 bis 1965 gestanden hat (Mathars-Mühle.) Von 
hier aus geht es weiter in Richtung Rollesbroich. 220 m 
hinter der Kallbrücke biegt man rechts in einen Weg ein, 
diesem folgt man etwa 500m und wandert rechts auf dem 
abbiegenden Weg zum Lönsfelsen. Von dort verläuft der 
Wanderweg über einen Feldweg in Richtung Witzerath und 
nach Simmerath zurück. .  

Beschilderung:  Durchgehend beschildert, Wegekennzei-
chen Nr.  31 
Parkplatz:   Simmerath Bushof 
Start :  Ab hier der Wegbeschilderung folgen, für unterwegs 
Flyer ausdrucken 
Tipps:  Wanderschuhe, ansonsten normale Wander-
Freizeitkleidung. Nehmen Sie Getränke und evtl. Picknick 
mit. Einkehrmöglichkeit in Simmerath 
Schwierigkeit: Eine Wanderung ohne große Schwierigkei-
ten, jedoch aufgrund von einigen Anstiegen bzw. der Länge 
der Tour wird eine mittlere Kondition vorausgesetzt.  
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