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VON MARIENHAGEN AUF DEN AGGERBERG
Wir sind für einen halben Tag im Herzstück des Oberbergischen
Kreises unterwegs, im ehemaligen Dreiländereck aus Homburg,
Gimborn —- Neustadt und Windeck.

In Marienhagen, wo wir starten, erreichen wir gleich zu Beginn den Höhepunkt
der ganzen Strecke, die weiße Kirche, „bonte Kerk‘“ genannt, mit Blick auf die
mittelalterliche Bemalung. Am Parkplatz folgen wir den Zeichen an der Linde,
gehen rechts („A2“, „A3‘“) und an der Sparkasse vorüber auf die Kirche zu.
In der Biegung nehmen wir dann links den „Kirchweg‘“ und kommen schließlich
über Treppenstufen an den weißen Turm. Wir umrunden einmal ganz das schöne
Bild, dann machen wir uns auf den Weg. Das Innere der Kirche heben wir uns auf
für hinterher.

/

Vom Turm geht es ein Stück zurück bis an den „Kirchweg“, dann auf der „Alte
Strasse“ rechts, zwei Wanderzeichen auf der Spur, der Raute und dem
Andreaskreuz („X“). Die Fachwerkhäuser stammen vielfach aus dem 18.

Jahrhundert und tragen stolz ihr Alter über der Tür. Es geht hinweg über die
Strasse „Zum Dorfbrunnen‘‘; gegenüber Haus 8 steigen wir zwischen zweiBirke
links über Stufen hinauf, überqueren dort die „Neue Strasse‘ und folgen nun (‚I
Blumengarten“) weiter unserem Weg. Am Waldrand gehen wir nach rechts, vorü
ber an der Grundschule, dem Kindergarten und der Turnhalle zur Linken und so
zum Ort hinaus. Der Weg schwenkt durch die Wiesen sacht bergab mit Blick auf
Alferzhagen, wir überqueren die „Merkhausener Strasse‘ und steigen gegenüber
zwischen Weiden wiederan. Es geht an Niederwald vorbei, entlang an einer
Koppel. Auf der Höhe teilen sich die beiden Wanderwege neben einem Gitter-
mast. Nun leitet uns für lange Zeit die Raute des Wegs 2. Der folgt nun kilo-
meterweit dem alten Grenzverlauf. Noch heute fließt das Wasser links nach
Gummersbach und rechts nach Wiehl und Reichshof. Vor dem Behälter, der für
Wiehl das Wasser sammelt, gabelt sich der Weg erneut. Wir bleiben rechts, es
geht durch ein Stück Fichtenwald hindurch, dann weiter am Rande eines Eichen-
walds. Rechts liegt Merkhausen, dahinter reihen sich die Buckel bis an den fernen
Horizont.

Nach der schönen Fernsicht kommen wir erneut in Fichtenwald, dann Edel ‚sich
die Wege, unserer führt an der Bank vorbei und links um die Kuppe erum („Al“
rechts trifft später wieder aufWeg 2). Durch eine Schneise schauen )

Rebbelroth im Aggertal. Der Wald hier oben zeigt typisch oberbergisc
Bestand: Birken und Eichen, Buchen und Kiefern, Blaubeerkraut am Boden.
Vereinigt mit dem Weg „AI“ geht es dann auf dem Rücken der Höhe ıf einem
festen Schotterweg voran. Gleich hinter einer Schneise zweigenmehrere Rund-
wege ab.Wir bleiben mit der Raute oben und erreichen bald die Wege
der Hütte an der „Dicken Eiche“, die eigentlich nicht dick ist, sondern bloß ver--
wachsen. Hier sollen Schinderhannes und die Polizei sich eine Schießerei geliefer
haben, und Hütejungen machen gern ihr Feuer hinterm Stamm. Für 200 Meter
derWeg auch durch ein umgekehrtes „T‘“ markiert, dann weisen die Zeichen



erneut in verschiedene Richtungen, und wir halten uns nun links, der Raute
hinterher.

ach einem halben Kilometer stoßen wir auf einen zweiten Weg mit einer Raute,
breiten Wanderweg3, und folgen ihm zunächst nach links, wo wir nach 300

Metern auf den ramponierten Aussichtsturm von Derschlag stoßen. 1904 stellte
der Heimatverein seinen spitz verschieferten Rapunzelturm mit rundem Treppen-
erker hart auf die Gummersbacher Grenze. Jetzt schaut man oben hinunter ins

Tal, und selbst der Baumeister des Turms erinnert an den Fluss. Sein Name:

= Mittelacher. Dort unten fließen Steinagger, Dörpse und Agger zusammen, dort gabes früh schon eine ordentliche Straße, und als die Eisenbahn bis Derschlag fuhr,
1887, gab es eineüppige, doch kurze Blüte für den Ort als Handelszentrum.

Nach dem Ründblick wandern wir zurück, vorüber an der Abzweigung des alten
Wanderwegs und weiter mit Weg 3. Am Waldrand steht ein Einzelhaus, hier istderWegnun asphaltiert und heißt, als wir im Schwenk hinab das Örtchen Dorn

erreichen, „Derschlager Strasse“.

Wir gehenbis ins Tal und halten uns dann links, immer noch auf der „Derschlager
Strasse‘. Im alten Ortskern, wo der Wanderweg sich links hält („Im Hof“), gehen
wir nach rechts, stoßen auf die „Alper Strasse‘ und folgen ihr nach rechts, zum
Ort hinaus. Zur Rechten schlängelt sich der Oberlauf des Alpebachs als dünner
Wasserfaden durch die Koppeln. In der deutlichen Biegung der Strasse, vor dem
Ortschild von Alpe, nehmen wir den unmarkierten Weg nach links und folgen
weiterhin dem Bach.

Nach einem Viertelkilometer überqueren wir das Wasser, kommen durch die
Weiden und folgen gleich darauf dem Querweg vor der Hecke nach links. So

einehansdie von einem Zulauf mit Wasser gespeist wird. Hier halten wir
‚uns rechts und stoßen gleich darauf auf einen Querweg, hinter dem sich dunkel

| irgehen links („A4“, „A6‘“), vorüber an den Teichen und
entlang, vorbei an einer ersten Abzweigung und nehmen

wir an einem Einzelhaus vorüber, vorbei an einem Schuppen links amA bei dem Hinweis „Alperbrück 6 km‘‘ auf den Fahrweg „Im

7

‘, der uns links bis an die ausgebaute „Ohlhagener Straße“ bringt.oz rauf die Ausbaustrecke nach Marienhagen. Wir gehen daran noch
i, nehmen Abschied vom Alpebach, der weiterhin derWiehl entgegenstrebt

‚sie zuletzt bei Alperbrück erreicht, und folgen gleich darauf der alten
„Marienhagener Strasse‘ nach rechts in der Böschung hinauf. Nach der ersten



scharfen Biegung sehen wir bereits die ersten Häuser vor uns und kommen
schließlich in den Ort und wieder an die Kirche, deren spitzer Helm sich
über gut gepflegtes Fachwerk links und rechts erhebt.

Der Turm, durch den wir jetzt ins Innere gelangen, bewahrt in seiner wuchti-
gen Kompaktheit noch den Eindruck der älteren Kirche, die um 1300 ihr
frühgotisches Längsschiff erhielt. Die Kirche wurde seit dem 16. Jahrhundert
zweimal reformiert, doch die alten Wandgemälde, deren Reste wir im Chor-
gewölbe finden, zeigen seit der Restaurierung 1959 abermals und immer noch
die alte Liebe zu Maria. Die reformierten Landesherren hatten zwar die
Fresken übertünchen lassen, doch die Muttergottes war damit nicht aus der
Welt zu schaffen, nicht einmal aus ihrem Dorf. Denn das hieß ein für allemal —

und gut katholisch sozusagen: Marienhagen — nach Maria im Hag.
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