
 

 

Streckenbeschreibung der 8. Etappe 

Vom Rheinparkplatz in Bad Hönningen 

zur Kapelle St. Johannes der Täufer in Ariendorf 

Der Rheinpark in Bad Hönningen liegt vor der Kristall Rheinpark-

Therme und dem Wellness Rheinpark-Campingplatz und ist 

Ausgangspunkt für die 8. Etappe des Martinsweges.  Park-

gelegenheiten sind Am alten Schwimmbad (großer Parkplatz) 

neben dem Parkhotel oder etwas weiter auf der Rheinallee am Rheinufer, ungefähr auf Höhe der 

katholischen Kirche (gegenüber der Schmiedgasse: kleinerer Parkplatz). 

Die erste Station ist das große Rasenlabyrinth im 

Rheinpark. Es liegt unterhalb der evangelischen Kirche und 

am Rand des Parks an der Rheinallee und ist ganzjährig 

begehbar. Ganz in der Nähe ist die Zufahrt zum Campingplatz und zu 

den privaten Parkplätzen an der Kristall Rheinparktherme.  

Von dort geht der Weg 

auf der Rheinallee durch 

den Park am Musikpavillon und am großen Parkplatz vorbei bis zur 

Kirchstraße, die als zweite Straße von rechts einmündet und zur 

katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul führt. 

Auf der Kirchstraße führt unser Weg zur Hauptstraße, auf der wir links 

einbiegen und weiter gehen. Durch die Fußgängerzone gehen wir bis 

zur Bischof-Stradmann-Straße. Hier biegen wir rechts ab und folgen 

der Straße, die über Treppen bzw. eine steilere Rampe unter der 

Bahnstrecke hindurchführt (im Volksmund „Bärenloch“ genannt).  

Am Ende des Bärenplatzes halten wir uns links. Der Fußweg führt uns 

zum DRK-Heim mit Kleiderkammer, vor dem wir rechts abbiegen. Am kleinen Spielplatz vorbei kommen 

wir zur Sprudelstraße. Hier biegen wir links ab. Am Ende der Sprudelstraße geht es auf der Straße Am 

Paffelter wenige Meter nach links und dann rechts ab auf den Schlossweg. Die Strecke auf dem 

Schlossweg ist kurz, denn der Martinsweg geht an der nächsten Weggabelung links auf der 

Kolpingstraße weiter. Nach dem Linksknick der Straße halten wir 

uns bei der Einmündung auf den anderen Ast der Kolpingstraße 

links.  

Diese Straße führt uns nach Ariendorf. Die Kolpingstraße geht in 

den Markenweg über, dem wir weiter geradeaus folgen. Am 

Ende des Markenweges ist in Ariendorf das Heimathaus mit dem  

Parkplatz. Der Markenweg geht über in die Bergstraße, der wir 

bis zur Kapelle St. Johannes der Täufer folgen. Wir sind am Ziel. 


