
Das Deutsche Röntgen-Museum
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Kanufahren auf dem Beyenburger Stausee
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Bau der Eschbachtalsperre 1891

BEYENBURGER STAUSEE — Wer über die kleine Brücke an der 
Beyenburger Furt die Wupper überquert und ein Stück am Stausee 
entlang geht, wird mit einem wunderschönen Blick auf Ort, Klos-
ter und Kirche auf dem Beyenberg belohnt. Mit einem kleinen  
Spaziergang lässt sich der See bequem umrunden: Er ist gut 1100 
Meter lang und bis zu 140 Meter breit. 

Aufgestaut wurden die Wupper und eine Reihe kleinerer Bäche  
an dieser Stelle, um vor Hochwasser zu schützen und in trocke-
nen Jahren mehr Wasser zur Verfügung zu haben. Schon um 1900  
gab es deshalb einen »Ausgleichsweiher Beyenburg«, der 1954  
durch den deutlich größeren Stausee ersetzt wurde. Doch auch 
hier stand die Entwicklung nicht still: Die Wupper-Talsperre wur-
de in den 1980er Jahren gebaut, damit wurde der See in seiner ur-
sprünglichen Funktion nicht mehr gebraucht. 

Noch heute wird jedoch mit der Wasserkraft Strom produziert, 
– früher, um eine Garnfärberei damit zu betreiben, heute für das 
öffentliche Netz.

Jetzt dient der See vor allem dem Freizeitvergnügen. Mehrere 
erfolgreiche Kanuvereine sind hier ansässig und immer wieder 
kann man die Sportler beim Training beobachten. Sitzen 20 Padd-
ler in einem Boot mit Steuermann und die Schlagzahl wird mit  
der Trommel angegeben, ist ein Drachenboot unterwegs: Der 
Beyenburger Stausee hat sich in den letzten Jahren zur Hochburg  
für diesen Sport entwickelt. In jedem Sommer findet hier das 
Bergische Drachenbootfestival statt, das viele Besucherinnen und  
Besucher anzieht. 

Lebendige Textilgeschichte im tiefen Tal

Eine der größten Textilfabriken Deutschlands produzierte im 
tiefen Tal der Wupper. 1816 wurde die Tuchfabrik »Johann Wülfing  
& Sohn« gegründet, alle Arbeitsschritte unter einem Dach vereint:  
Von der Rohwollwäsche zum fertigen Tuch, dessen begehrte Qua-
lität stets streng kontrolliert wurde. Rund um die Fabrik entstand 
im 19. Jahrhundert die kleine Stadt Dahlerau, mit allem, was dazu 
gehört: Arbeiter-Wohnhäuser, Läden, Post und eigener Bahnhof, 
Fabrikantenvilla, Kindergarten und Badeanstalt. 

Bis 1996 kamen hochwertige Anzugstoffe aus dem Tal, dann 
war Schluss: Im internationalen Konkurrenzkampf konnte die 
traditionsreiche Fabrik nicht mehr mithalten. Doch längst ist die 
Textilstadt Wülfing aus dem Dornröschenschlaf erwacht: Heute 
ist sie Industriedenkmal von europäischem Rang und ist Teil der 
der »European Route of Industrial Heritage« (www.erih.de).

Viele Gebäude haben neue Bestimmungen gefunden, geblieben  
ist jedoch das Gesamtbild der Fabrik-Stadt von damals und zeugt  
von der früheren Bedeutung und Größe. Ein Teil ist heute Museum  
und wird ehrenamtlich betrieben. Dort kann man an originalen 
Schauplätzen vieles über die Tuchherstellung von ehemaligen Mit-
arbeiten der Fabrik erfahren. Herzstück ist die Dampfmaschine –  
300 Pferdestärken stark, die größte im Bergischen Land. Neben der  
Dampfmaschine geben viele weitere Maschinen, Arbeitsgeräte 
und Zwischenprodukte Einblick in die Produktionsabläufe. Tau-
sende von Stoffmustern dokumentieren die Abhängigkeit von 
den Launen der Mode. Viele weitere Fundstücke, Zeitzeugenbe-
richte und audiovisuelle Dokumentationen lassen den Lebens- 
und Arbeitsalltag lebendig werden. An vielen Stationen wird zum  
Mitmachen und Erleben eingeladen.

Schon immer nutzten die Menschen den Fluss. In vorindustrieller  
Zeit spielte die Fischerei eine große Rolle: Das Wasser der Wupper 
war klar, kühl und sauerstoffreich – ein idealer Lebensraum für 
viele Fischarten wie Lachse, Bachforellen oder Aale. Der Bestand 
war üppig. Es gab sogar eine Verordnung, nach der Arbeitgeber 
ihren Bediensteten nicht mehr als viermal wöchentlich Lachs 
vorsetzen durften.

Die Industrialisierung führte in eine neue Zeit. Zunächst hatte  
der menschliche Eingriff keine dramatischen Folgen. Kleinere 
Wehre wurden im Fluss gebaut, um die Wasserkraft zum Antrieb 
von Wasserrädern nutzen zu können. Doch mit der fortschreiten-
den Entwicklung  nahm auch die Belastung zu. Die Wupper wur-
de zum »fleißigsten Fluss« Deutschlands, zur intensiv genutzten 
Gewerbelandschaft. Und immer mehr Betriebe leiteten ihre Ab-
wässer hinein, immer mehr Menschen zogen an ihre Ufer, denn 
Arbeitskräfte wurden gebraucht. So hatte der Fortschritt auch sei-
nen Preis: Das Wasser der Wupper verschmutzte so stark, das es 
darin kein Leben mehr gab – bis in die 1970er Jahre. Dann setzten 
das Umdenken und damit die Veränderung ein. 

Heute gelten strenge Umweltauflagen. Sie haben dafür gesorgt, 
dass sich der Fluss erholt hat. Die Wupper ist wieder sauber ge-
worden, ihre Wassergüte verbessert und stabilisiert sich von Jahr 
zu Jahr. Die Natur hat zur Ruhe gefunden und zeigt sich hier von 
einer wunderschönen Seite, wertvolle Naturschutzgebiete ent-
standen. Viele seltene Tier- und Pflanzenarten sind wieder da, der  
Eisvogel jagt wieder nach Fischen, über 30 Fischarten finden heu-
te im Fluss eine Lebensgrundlage und auch die Lachse kehren 
zurück. 

IN ZAHLEN

 Um 1170  der »Fronhof Lennep« wird erstmals urkundlich erwähnt

 vor 1300  Lennep erhält Stadtrechte 

 13. Jahrhundert  die Handelsstadt Lennep tritt der Hanse bei

 16. und 17. Jahrhundert  Entwicklung der Tuchindustrie

 1677  Minoritenmönche legen den Grundstein für Kloster und 

Klosterkirche

 1774  letzter großer Stadtbrand, der fast alle Gebäude zerstört

 18. Jahrhundert  Lenneper Kaufleute gründen Handelsnieder-

lassungen in New York

 1845  Geburt von Wilhelm Conrad Röntgen 

 1857  Verleihung der preußischen Stadtrechte an Lennep

 1929  Eingemeindung zu Remscheid

 1970er Jahre    Sanierung des Baubestands im historischen 

Ortskern

 Tuchmuseum Lennep 
Grundschule Freiherr-vom-Stein, 4. Etage – nicht barrierefrei

Hardtstraße 2, 42897 Remscheid-Lennep

Kontakt: 

Tel.: +49 [0] 172 / 23 00 798, www.tuchmuseum.de

 Öffnungszeiten 
dienstags 12:00–16:00 h, sonntags 14:00–17:00 h, weitere Termine 

nach Absprache

STEINERNES KREUZ 

Unsere Route folgt von Lennep bis zur Eschbachtalsperre wieder 
dem Bergischen Jakobsweg, dessen Markierung wir schon in Bey-
enburg folgten.

Der Pilgerweg war vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit zu-
gleich ein bedeutender Heerweg von Köln nach Dortmund, eine 
Handelsstraße in den Ostseeraum und die wichtigste Durch-
gangsstraße im Zentrum des Bergischen Landes. Noch heute wird 
die alte Trasse zu großen Teilen von Bundes- und Landesstraßen 
genutzt, bei Lennep zum Beispiel von der Bundesstraße 51.

Dampfmaschine der Tuchfarbik Wülfing

Das Steinerne Kreuz
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ESCHBACHTALSPERRE
Wassermangel im Sommer und Hochwasser in der Regenperiode  
machte den Menschen in der Region jahrhundertelang das Leben 
schwer. Mit dem Bau der Eschbachtalsperre wurde dieses Problem 
behoben. 1893 wurde sie als erste Trinkwasser-Talsperre Deutsch-
lands eingeweiht. Der Aachener Professor Otto Intze konstruierte 
das Bauwerk mit einer 160 Meter langen und an der Basis 14,5 Me-
ter starken Staumauer. Es wurde Vorläufer für eine Vielzahl weite-
rer Intze-Staumauern. Selbst Kaiser Wilhelm II fand 1899 vor Ort 
lobende Worte für die bautechnische und wasserwirtschaftliche 
Pioniertat. Von 1991 bis 1994 wurde die Staumauer aufwändig 
saniert. 

Von Anfang an war die Talsperre ein beliebtes Ausflugsziel. Der 
Rundweg um den Stausee wurde in den 1970er Jahren zum Wald-
lehrpfad ausgebaut. Von der Staumauer öffnet sich ein traumhaf-
ter Blick über die Talsperre.

BEYENBURG

Ein altes Kloster umgeben von Fachwerkhäusern, ein stiller See und 

lichte Laubwälder auf den Hügeln – wer nach Beyenburg im Osten 

Wuppertals kommt, ist der Großstadt plötzlich ganz fern. 

Der kleine Ort mit seinen verwinkelten Straßen liegt zwischen 
Wäldern und Feldern in einer Schleife der Wupper. Seine roman-
tische Silhouette mit der Klosterkirche spiegelt sich im ruhigen 
Wasser des Stausees. Die imposante und doch anmutig wirkende 
Kirche St. Maria Magdalena, der »Beyenburger Dom«, ist eines der 
schönsten Beispiele spätgotischer Architektur in der Region. Sie 
wurde im 14. Jahrhundert zusammen mit dem Kloster Steinhaus 
auf dem Beyenberg errichtet. Der stimmungsvolle Klosterhof lässt 
heute kaum erahnen, wie wechselvoll die Geschichte war – mit ver-
heerenden Bränden, aber auch Zeiten, in denen das Klosterleben  
blühte. Von der Blütezeit zeugen heute noch der üppige barocke 
Hochaltar und die Orgel (1693). 

Seit dem Mittelalter war Beyenburg eine wichtige Wegestati-
on: Der Ort lag genau in der Mitte zwischen Köln und Dortmund, 
jeweils eine Tagesreise von beiden Städten entfernt, direkt an ei-
nem alten Heerweg und einer Handelsstraße, die weiter bis nach 
Magdeburg und in den Ostseeraum führte. Das Gastgewerbe 
blühte. Pilger auf dem Jakobsweg fanden im Kloster Steinhaus 
eine sichere Unterkunft.

Schon im 18. Jahrhundert trieb das Wasser der Wupper Spinn- 
und Webmaschinen an, zum Beispiel in Dahlerau. Dort wurde die 
Tuchfabrik »Johann Wülfing & Sohn« gegründet und entwickelte 
sich zu einem erfolgreichen Unternehmen. Fabriken entstanden 
aber auch an anderen Orten zwischen Krebsöge und Beyenburg, 
in den so genannten Wupperorten. Die Bevölkerungszahl nahm 
zu, Arbeitersiedlungen wurden gebaut, Einzelhandelsgeschäfte  
eröffnet. 

Der Anschluss an das modernste Verkehrsmittel der Zeit, die 
Eisenbahn, kam Ende des 19. Jahrhunderts: Von 1885 bis 1889 
wurde die Verbindung von Wuppertal über Beyenburg, Dahlerau, 
Dahlhausen nach Krebsöge und weiter nach Lennep und Rade-
vormwald gebaut. Die Orte erhielten Bahnhöfe und viele Fabri-
ken im Tal eigene Haltepunkte. So konnten sie ihrer Rohstoffe 
und fertigen Produkte besser transportieren.

Die Strecke war eine Herausforderung für die Ingenieure: Eine 
Wupperbrücke nach der nächsten, Viadukte, unzählige Stütz-
mauern in unwegigem Gelände, stellenweise dichter Wald.

Als sich in den 1950er Jahren der Verkehr immer mehr auf  
neu gebaute Straßen verlagerte, wurde der Schienenverkehr nach  
und nach eingestellt. Ein Teil der Strecke versank sogar in den 
Fluten der neu gebauten Wupper-Talsperre. Wupperschiene heißt 
die alte Eisenbahnlinie heute. Ein Förderverein hat sich der Stre-
cke angenommen und sie vor dem Verfall gerettet. Auf einem 
Teilstück werden heute Touren mit der Fahrrad-Draisine angebo-
ten, geplant sind auch Sonderfahrten mit historischen Zügen.

 Die Fabriken in den Wupperorten wurden mit dem Nieder-
gang der Textilindustrie gegen Ende des 20. Jahrhunderts ge-
schlossen, die meisten Geschäfte aufgegeben. Ehemalige Läden 
werden heute als Wohnhäuser genutzt. 

Beyenburg und der Beyenburger Stausee

 Wülfing Museum 
Am Graben 4–6, 42477 Radevormwald

Kontakt:

Tel.: +49 [0] 2191 / 69 22 85 1

www.wuelfing-museum.de

 Öffnungszeiten 
Ganzjährig Sonntags 11–17 h

WUPPER-TALSPERRE
Ortschaften, Fabriken, eine Kapelle und ein Teil der Eisenbahn-
linie von Lennep nach Radevormwald mussten dem Bau der 
Wupper-Talsperre weichen. Rund fünf Jahre wurde gearbeitet, 
1987 war es soweit: Dort, wo sich früher die Wupper durch das Tal 
schlängelte, entstand ein 227 Hektar großer See. Sie wurde aufge-
staut, um vor Hochwasser zu schützen und in Trockenperioden 
den Wasserstand zu erhöhen. Mit dem abfließenden Wasser wird 
zudem Strom erzeugt.

Der 320 Meter lange Abschlussdamm der Talsperre wurde im 
Örtchen Krebsöge erbaut, das fast komplett verschwand. Auch 
der Bahnhof, zu seinen besten Zeiten bedeutender Eisenbahn-
knotenpunkt, musste weichen. Insgesamt fünf Vorsperren erfül-
len neben wasserwirtschaftlichen auch ökologische Aufgaben: 
Sie bieten Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.

DEUTSCHES RÖNTGEN-MUSEUM 

Revolution für die Wissenschaft

Röntgenstadt – so nennt sich die ehemalige Tuchmacherstadt 
Lennep heute. Aus gutem Grund: Hier wurde Wilhelm Conrad 
Röntgen (1845–1923) geboren, berühmtester Sohn der Stadt. Ob-
wohl er aus einer alten Tuchmacherfamilie stammte, hatte er mit 
diesem Handwerk nichts im Sinn: Der geniale Physiker entdeckte 
1895 die Strahlen, die heute die ganze Welt als Röntgenstrahlen 
kennt. 

Seine bahnbrechende Forschung revolutionierte die medizi-
nische Diagnostik, durchdrang und veränderte Wissenschaft, 
Medizin und Alltag. 1901 erhielt der große Wissenschaftler den 
ersten Nobelpreis für Physik.

Das Deutsche Röntgen-Museum am Rande der Altstadt lädt 
dazu ein, auf den Spuren des Entdeckers zu wandeln, der als kre-
ativer Querdenker galt. Besucherlabor, Kino, Gastronomie, Mu-
seumsshop und Wechselausstellungen machen das Museumser-
lebnis rund. Nicht nur schauen und staunen, sondern aktiv und 
interaktiv ausprobieren und experimentieren, ist hier die Devise. 

 Deutsches Röntgen-Museum 
Schwelmer Straße 41, 42897 Remscheid-Lennep

Kontakt: Tel.: +49 [0] 2191 / 16 33 84, https://roentgenmuseum.de

 Öffnungszeiten 
Dienstag–Sonntag 10:00–17:00 h

Im weiteren Verlauf jedoch führt der Weg zur Eschbachtalsperre  
durch Feld und Wald. Kurz vor dem See steht heute ein großes 
Steinernes Kreuz. Kaum noch lesbar erinnert die Inschrift an ei-
nen Mord, der an dieser Stelle geschehen sein soll: »Bitte für die 
Seele des Herrn Josef Waizels, dessen Überfall dieses Kreuz gesetzt 
ist, zum Gedächtnis an den 17. Oktober im Jahre des Herrn 1554.«

Der Sage nach folgte der Bote Josef Waizel der alten Handels-
straße Richtung Lennep, als er von zwei Räubern überfallen, be-
raubt und erschlagen wurde. Bevor er starb, richtete er seinen 
Blick nach oben, wo gerade ein Schwarm Krammetsvögel (Wa-
cholderdrosseln) vorüber flog und rief seinen Mördern mit letzter 
Kraft zu: »Gott wird euch richten«. Als der Gastwirt im nahege-
legenen Born den beiden Schurken eine Platte gebratener Kram-
metsvögel vorsetzt, sagt einer: »Diese Vögel sind tot. Die werden 
den Mord nicht mehr verraten«. Hellhörig geworden schickt der 
Wirt seinen Knecht ins nahe Gerichtshaus. Die Mörder wurden 
verhaften und zum Tode verurteilt. 

In Erinnerung an die Sage werden in Bergisch Born bis heute 
Ende September die Krammetsvogelfesttage mit einer Kirmes ge-
feiert. 

Die Eschbachtalsperre
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Heute ist die Wupper-Talsperre vor allem ein großartiges Freizeit-
paradies in wunderschöner Natur: Wanderwege säumen ihre Ufer 

– baden, sonnen, bootfahren, kanuwandern, tauchen – vieles ist 
möglich und erlaubt. Unter Wasser ist noch zu erkennen, wie 
es im Tal einmal aussah. Alte Wehre, Fabrikmauern, verschütte- 
te Brückenbögen, steile Abhänge sind gut zu sehen. Ein altes Via-
dukt kann heute durchtaucht werden. Die Gebäude der Ortschaf-
ten jedoch, die in der Talsperre versanken, wurden abgerissen. 
Zentrum der Aktivitäten am und im Wasser ist die Wassersport- 
und Freizeitanlage Kräwinklerbrücke (Informationen umseitig).

Schwarz, Grün, Weiß: Bergischer Dreiklang

Die historische Altstadt von Lennep ist bergisches Idyll pur. 
Gepflasterte Gassen, romantische Plätze, verwinkelte Fachwerk-
häuser mit schwarzem Schiefer, Schlagläden in leuchtendem 
Grün, strahlend weißen Tür- und Fensterrahmen: Das ist der 
»bergische Dreiklang«. Der nahezu kreisrunde Grundriss ist un-
verändert mittelalterlich, viele Häuser sind denkmalgeschützt. 

Doch wo wir heute Idylle sehen, ging es schon früh ums harte 
Geschäft: Begünstigt durch die Lage an der frühmittelalterlichen 
Handelsstraße von Köln über Dortmund zur Ostsee entwickelte 
sich in Lennep ein lebendiger Kaufmannsstandort. Noch im 13. 
Jahrhundert trat die Stadt der Hanse bei. Berühmt wurde sie vor 
allem durch die Tuchweberei, die seit 1571 durch ein Privileg des 
Landesherren besondere Förderung genoss. 

Unten im Tal an der Wupper entstanden die Fabriken, dort 
wurde mit Wasserkraft produziert. Die Kontore und Wohnhäuser 
der Fabrikanten blieben im Ort. In der historischen Altstadt er-
zählen die Stationen der Route »Spurensuche Tuchmacherstadt« 
(3 km), die am Deutschen Röntgen-Museum beginnt, noch heute 
vom Leben der Kaufleute, Erfinder, Fabrikanten und Arbeiter. 

Die Häuser der Altstadt wurden in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts gebaut, im Stil »Bergischen Barock«. Besonders be-
eindruckende Gebäude sind das alte Rathaus (Alter Markt) und 
das Haupthaus des Deutschen Röntgen-Museums. Geprägt wird 
das Stadtbild von der evangelischen Stadtkirche. Beim Umbau 
1846 erhielt der wuchtige mittelalterliche Turm eine elegante ba-
rocke Turmhaube. 

DREI-SEEN-TOUR
Wasser – davon gab es schon immer reichlich im Bergischen 
Städtedreieck. Und es wurde schon immer von den Menschen ge- 
nutzt. Die Kraft des Wassers trieb zuerst Korn- und Ölmühlen 
an, dann Schleifkotten und Hammerschmieden. Das Wasser der 
Wupper fand Verwendung bei Garnbleichern, Färbereien, Webe-
reien und anderen Textilbetrieben. So sorgten der Fluss und seine 
Nebenbäche dafür, dass früher als anderswo auf dem Kontinent 
die Industrialisierung begann. 

Der Wasserreichtum war groß, doch unberechenbar. Hoch-
wasser und Überschwemmungen, aber auch immer wieder tro-
ckene Perioden machten den Menschen zu schaffen. Eine Lösung 
fand man Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts: Talsperren 
wurden gebaut. Das aufgestaute Wasser von Wupper und anderen  
Bächen konnte fortan gezielt reguliert werden. Heute gibt es ins-
gesamt 14 Talsperren im Bergischen Land, gleich drei liegen an 
unserem Weg und machen ihn zur Drei-Seen-Tour. 

IN ZAHLEN

 1303  erste Erwähnung von »Beyenborch«

 Um 1304  Gründung des Klosters Steinhaus auf dem Beyen-

berg

 1336  erste urkundliche Erwähnung der Schutzburg 

Beyenburg, heute verfallen

 1339  urkundlicher Nachweis der Wupperbrücke als 

Grenzübergang, Zoll- und Kontrollstation

 Um 1400  Kloster und Burg entsteht der historische Ortkern. 

Er wird später zur Freiheit ernannt, erhält garantierte Privilegien 

und eine unabhängige Gerichtsbarkeit

 1804  das Kloster wird säkularisiert

 1806  die französischen Besatzer lösen das herzogliche 

Amt Beyenburg auf

 1816  Beyenburg gehört zu Preußen und kommt zum 

Kreis Lennep

 1929  Eingemeindung als Stadtteil von Wuppertal

 1964  der Kreuzherrenorden nimmt das Kloster wieder 

in Besitz. Letztes Kloster des Ordens in Deutschland

DER JAKOBSWEG — Mit der Jakobsmuschel sind in Europa die 
Jakobswege gekennzeichnet, Pilgerrouten die zum Grab des Apo-
stels Jakobus in Santiago de Compostela in Galizien führen. Ein 
Abschnitt durchquert das Bergische Land: Der »Bergische Jakobs-
weg« führt von der Klosterkirche in Beyenburg über Lennep an 
der Eschbachtalsperre vorbei, weiter nach Wermelskirchen und 
zum Altenberger Dom in Odenthal. Der weitere Weg schließt sich 
über Köln und Aachen an. 

Bereits 1129 pilgerte Graf Eberhard, einer der Grafen von Berg, 
Namensgeber des Bergischen Landes, auf diesem Weg nach Spa-
nien. Unsere Route folgt dem Pilgerweg ein gutes Stück. 

WUPPERTRAIL

Bahnfahren mal anders

Das Geräusch von rollenden Eisenrädern mischt sich mit aufge-
regten Stimmen, die im Tal widerhallen. Mitten durch den Wald  
an der Wupper entlang rollen vergnügte Vierergruppen stram-
pelnd über die Schienen: Knapp neun Kilometer lang führt eine 
alte Eisenbahnstrecke durch den Wald, oft direkt an der Wup-
per entlang, immer wieder durch enge Kurven und Schluchten. 
Eisenräder rollen dumpf polternd über die Schienen, aber kein 
Motorengeräusch ist zu hören. Das, was sich da rumpelnd nähert,  
wird wie ein Fahrrad von Muskelkraft betrieben und ist eine 
Draisine. Was früher als Fortbewegungsmittel für Streckenarbei-
ter und Schrankenwärter diente, wird hier zur Freizeitattraktion. 
Fleißige »Radler« werden mit viel Natur und noch mehr Spaß be-
lohnt. Mal schneller und mal langsamer geht es über sieben Brü-
cken, allein viermal wird die Wupper überquert. An der Strecke 
liegt die »Textilstadt Wülfing« – der Besuch lohnt!

Start und Ziel ist am Museumsbahnhof Dahlhausen. Von dort 
geht es bis nach Beyenburg und wieder zurück. 

 Offizielle Pilgerausweis & Stempelstelle 
Lennep Offensiv e.V., Berliner Str. 5, 42897 Remscheid 

Kontakt: Tel.: +49 [0] 2191 / 4 62 59 00, www.lennep-offensive.de

TUCHMUSEUM LENNEP

Von Lennep in die Welt

Schon früh klapperten für Lenneper Unternehmer die Web-
stühle, zischten die Dampfmaschinen und ächzten die Walk-
mühlen im Tal der Wupper: Bereits im 16. und 17. Jahrhundert 
entwickelte sich eine leistungsfähige Tuchindustrie. Was hier pro-
duziert wurde, fand auch in der »Neuen Welt« Liebhaber. So grün-
deten Kaufleute aus Lennep schon im 18. Jahrhundert Handels- 
niederlassungen in New York.

Über die Geschichte der Tuchindustrie in Lennep informiert 
das kleine, ehrenamtlich betriebene Tuchmuseum am Rande der 
historischen Altstadt. Es erzählt von Handelshäusern und ihrem 
Aufbruch zu neuen Märkten, von Handelswegen, von Privilegien 
und der Zunft der Tuchmacher, von der sozialen Verantwortung 
der Unternehmer. Und es beschreibt, wie aus einem handgespon-
nenen Wollfaden ein gewebtes Wolltuch wird.

IN ZAHLEN

 12 Talsperren  im Einzugsgebiet der Wupper 

 3 Talsperren  auf der Drei-Seen-Tour: 

 227 ha  Wasserfläche: Wupper-Talsperre,  Bau: 1982–1987 
 15,5 ha  Wasserfläche: Stausee Beyenburg,  Bau: 1950–1953 
 14 ha  Wasserfläche: Eschbachtalsperre,  Bau: 1891 

 2 weitere Seen  am Weg:

 70.000 m³  Stauinhalt: Stauanlage Dahlhausen,  Bau: 1920 / 21  
Wasserkraftanlage zur Stromerzeugung, denkmalgeschützt 

 3 ha  Wasserfläche: Panzer-Talsperre,  Bau: 1891–1893 , an der 

Alternativstrecke gelegen. 

weitere Informationen: www.wupperverband.de

PANZERTALSPERRE
Wer von der Eschbachtalsperre aus zurück nach Lennep wandert, 
trifft auf die von Wald umgebene Panzer-Talsperre. Sie wurde 
1891 bis 1893 zur Trinkwasser-Versorgung von Lennep erbaut. 
Diese Bedeutung verlor sie, als 1987 die Große Dhünn-Talsperre 
in Betrieb genommen wurde. Heute ist die Talsperre denkmalge-
schützt und beliebtes Ausflugsziel im Lenneper Stadtwald.

Die Wupper Im Tuchmuseum
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Mit der Fahrraddraisine unterwegs

 Wuppertrail e.V. 
Bahnhof Dahlhausen, Alte Ladestraße, 42477 Radevormwald 

Kontakt: 

Tel.: +49 [0] 176 / 47 54 60 82

info@wupper-trail.de, www.wuppertrail.de 
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WANDERKARTE

DREI SEEN

WEITERE INFORMATIONEN

www.die-bergischen-drei.de 

info@die-bergischen-drei.de 

Bergisches Land Tourismus Marketing e.V.
Kölner Straße 8
42651 Solingen
Tel. +49 [0] 212 / 88 16 06 65
Fax +49 [0] 212 / 88 16 06 66
www.facebook.com/DieBergischenDrei
www.instagram.com/diebergischendrei

Sanfte Hügel, Wälder und Felder, ein Fluss, der ehemals als der 
»fleißigste« in Deutschland galt und sich heute durch eine grüne  
Kulturlandschaft windet, beeindruckende Staumauern und gro-
ße Seen, die entstanden, weil der Mensch die Kraft des Wasser 
nutzen und beherrschen lernte, Zeitzeugen der Industrialisierung 
und Museen, die Vergangenes erlebbar machen, ein historisches 
Fahrzeug für Freizeitvergnügen von heute, Schieferstädtchen, in 
denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint – das alles vereint 
die Drei-Seen-Tour.

CHARAKTER DER TOUR

Einfache Wanderung ohne große Steigungen mit einer Gesamt-
länge von rund 20 km, insgesamt 28 km bei alternativer Wegfüh-
rung. Eine Aufteilung in Etappen ist möglich.

Wie wär’s mal wieder mit einem entspannten  

Tag im Grünen Zoo? Wir bringen Sie hin – mit dem  

Zoo KombiTicket, Eintritts- und Fahrkarte  

in einem. Erhältlich an der Zookasse, den WSW- 

Verkaufsstellen, in unseren Bussen und online  

im WSW-Ticketshop. Wuppen wir’s!

Tierisch relaxed.

Zoo KombiTicket.

www.wsw-online.de

! rund 400 km markierte  

Wanderwege

! vielfältige Museumslandschaft 

! höchste Eisenbahnbrücke 

Deutschlands 

! entspannt radeln  

auf der Korkenziehertrasse

! mitreißend:  

Kanufahren auf der Wupper

SOLINGEN!

ENTDECKE 
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Weitere Informationen unter:  

tourismus.solingen.de


