
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eichelstraße 13-15 
Telefon 0 22 04 – 9 49 30 

 
Öffnungszeiten: 

Wochentags von 7.30 bis 18.30 Uhr 
Sonn- und feiertags von 13.30 bis 18.00 Uhr 

 
Ruhetage: 

1. und  2. Weihnachtstag 
 1. und 2. Januar 

und Rosenmontag 
 

Sie erreichen uns… 
…mit der Straßenbahnlinie 1 von der Haltestelle im 

Hoppenkamp aus in drei Minuten,  
 

…mit Bus oder U-Bahn von der Haltestelle  
„Busbahnhof/Bensberg“ aus, bergabwärts  

(Beschilderung), in zwei Minuten, 
 

…aus der Fußgängerzone über den Erna-Klug-Weg 
(früher Eichelstaße), neben Metzgerei Himperich,  

in zwei Minuten, 
 

…mit dem Auto von der Kölner Straße aus, an der 
Kreuzung (Kölner Straße – Buddestraße – Falltorstraße) 
von Köln aus kommend rechts, von Overath aus kom-
mend links, bei Möbel Patt vorbei, dann 1. Straße links 

(Eichelstraße). Parkplätze vor dem Haus.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



Wie wär´s denn mal mit einer romantischen  
Wanderung von der Endhaltestelle der KVB  

Köln-Königsforst (Rath) aus? 
 

Von der Endhaltestelle aus überqueren Sie an der 
Kreuzung den Mauspfad und dann die Rösrather Stra-
ße. Dort gehen Sie rechts. Am Kiosk vorbei, dann nach 
wenigen Metern in die Forsbacher Straße biegen (Weg-
zeichen X 22). Sie gehen am Forsthaus und den Pferden 
vorbei und überschreiten den Schiefer-Hauweg. Kurz 
danach teilt sich der Weg. Sie biegen in den Stein-
bruchsweg (X22). Bald überschreiten Sie den Rennweg 
(Unterstellmöglichkeit) und stoßen auf dem Weg berg-
auf auf den Wolfsweg. Dort gehen Sie links (14). Sie 
überschreiten nach einer Weile den Brück-Forsbacher-
Weg und kommen dann, den Berg hinunter, auf den 
Klasheider Weg (N). Dort gehen Sie rechts und bleiben 
auf dem Hauptweg (>6). Am Kettners Weiher vorbei-
kommend geht es wieder bergan. Sie gelangen auf die 
Brüderstraße. (Links ist eine Autobahn-Unterführung.) 
Sie gehen jedoch rechts und biegen dann nach 250 m in 
den ersten Weg nach links ein. Auf diesem Weg bleiben 
Sie, gehen unter der Autobahn hindurch, über die Broi-
cher Straße, die Reiser entlang bis auf die Kaule. (Auf 
der anderen Straßenseite steht ein wunderschön reno-
viertes Fachwerkhaus.) Die Kaule gehen Sie rechts, am 
Gymnasium vorbei, weiter geradeaus die Gartenstraße 
und biegen am alten Bruchsteinhaus mit dem histori-
schen Wegkreuz links in den Pehlengarten. Nach we-
nigen Metern stoßen Sie auf unser Café und werden 
mit leckeren Köstlichkeiten belohnt. Die Haltestelle der 
Linie 1 erreichen Sie von uns aus in wenigen Minuten. 
 
Wir wünschen Ihnen herrliches Wanderwetter und vie 
Freude bei Ihrem Spaziergang durch den Königsforst. 

Das Bergische Schlemmerfrühstück 
 

Ab 5 Personen und nach Vorbestellung verwöh-
nen wir Sie nach „Strich und Faden“. 

Mit allem, was das Herz begehrt. 
Die etwas andere Idee für Ihre Geburtstags- oder 
Namenstagsfeier... oder einfach mal so? 
 

Was gehört denn alles dazu? 
Viele verschiedene Brotsorten von weiß bis schwarz 

Ein großer Brötchenkorb von süß bis kornig 
Zartfrische Croissants ~ Butter- oder Streuselku-

chen 
Eine große Aufschnittplatte 

Eier gekocht, gespiegelt und gerührt  
Röstbratwürstchen ~ verschiedene Sorten Käse 

Konfitüren ~ Butter ~ Kaffee, Tee oder Kakao 
Alles nach Herzenslust und so viel Sie mögen. 

 
Sie bringen mit: 

Viel Hunger, Appetit,  
gute Laune und reichlich Zeit. 

 
 
 
   


