Sommerferien Challenge 2020
Wir, die katholische Jugend im Seelsorgebreich Zülpich, haben für euch eine Fahrradtour ausgearbeitet,
die ihr in den Sommerferien und darüber hinaus machen könnt. Sie führt euch durch Teile unseres
Seelsorgebereichs und zeigt euch vielleicht den ein oder anderen Ort, den ihr noch nicht bzw. nicht
wirklich kennt. Ihr braucht die Fahrradtour nicht alleine zu unternehmen, sondern habt die Möglichkeit
zusammen mit eurer Familie oder euren Freunden eine erlebnisreiche Zeit zu verbringen.
Wir möchten euch bitten, macht diese Fahrradrallye nicht ganz allein. Macht vielleicht eine Tour mit der
Familie oder sucht euch Freunde, die sie mit euch gemeinsam machen.
Die gesamte Strecke der Fahrradrallye rund 42 km. Wir sind uns bewusst, dass dies durchaus lang sein
kann. Wir sind uns bewusst, dass dies durchaus lang sein kann. Deshalb könnt ihr eigenständig entscheiden
ob und in welchen Abschnitten ihr die Route abfahrt. Ihr habt also über die gesamten Sommerferien Zeit,
die Etappen auch einzeln zu fahren. Wir werden in der folgenden Rallye-Beschreibung, die möglichen
Ausstiegspunkte eindeutig markieren, so dass ihr dann ggf. an diesen Punkten wieder zurück nach Zülpich
fahren könnt. Von hier ist es immer nicht mehr weit. Hier schon mal ein kurzer Überblick über mögliche
Aufteilungen:
1.
2.
3.
4.

Etappe: 9,5 km, Start: Kirche Zülpich
Etappe: 12,7 km, Start: Kirche Lövenich
Etappe: 9,1 km, Start: Kirche Nemmenich
Etappe: 10,1 km, Start: Kirche Bessenich

Wenn ihr euch auf den Weg macht, packt euch bitte auf jeden Fall etwas zu trinken ein. Denkt an
genügend Proviant, damit ihr den Weg ohne Probleme meistert. Wir haben uns bemüht, bei der Planung
steile Hügel zu vermeiden. Ganz ohne Anstieg geht es aber natürlich nicht, falls es euch zwischendurch zu
steil wird, macht eine kurze Pause oder schiebt das Fahrrad ein Stück.
Ein wichtiges Anliegen haben wir noch, fahrt bitte vorsichtig und achtet gegenseitig aufeinander!
Haltet euch an die Verkehrsregeln und überquert Hauptstraßen immer besonders vorsichtig. Nicht alle
Straßen sind komplett autofrei, achtet hier besonders gegenseitig aufeinander. Insgesamt gilt immer:
Sicherheit geht vor Schnelligkeit!
Solltet ihr noch Rückfragen oder Probleme haben, könnt ihr euch gerne per E-Mail an auftour@seelsorgebereich-zuelpich.de wenden.
An die E-Mail Adresse auf-tour@seelsorgebereich-zuelpich.de könnt ihr auch eure Lösungen bis Ende
August schicken. Unter allen Teilnehmern zwischen sechs und vierzehn Jahren verlosen wir dreimal zwei
Karten für das Phantasialand und fünf Eisdielengutscheine. Falls ihr älter als vierzehn Jahre seid und
trotzdem Lust habt teilzunehmen, seid ihr herzlich eingeladen. Für den ältesten Teilnehmer haben wir
noch einen Sonderpreis.
Eure

Katholische Jugend im Seelsorgebereich Zülpich
Viel Erfolg!
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Und los geht’s endlich!
Während der Rallye werdet ihr an verschiedenen Kirchen und Kapellen vorbeikommen. An jeder dieser
Kirchen und Kapellen ist es eure gleichbleibende Aufgabe, herauszufinden, wem sie geweiht sind, und den
jeweiligen Heiligen zu notieren. Außerdem dürft ihr von jeder dieser Kirchen und Kapellen gerne ein Foto
machen.
Außerdem findet ihr an jeder der Kirchen und Kapellen einen QR Code. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr ihn
gerne scannen. Er führt euch zur Homepage des Seelsorgebereichs und ihr findet einige kurze weitere
Informationen und ein kurzes Gebet.

Außerdem haben wir eine Karte beigelegt, auf der ihr euren zurückgelegten Weg einzeichnen könnt.
Welche Figur ergibt sich am Ende aus dem zurückgelegten Weg der gesamten
Fahrradrallye?
______________________________________________________________
Der Start der Fahrrad-Rallye befindet sich an der Kirche in Zülpich, wo auch ihr Ende sein wird.
Pfarrpatron Zülpich:
_________________________________________________________________
Wie viele Bänke befinden sich in der Kirche?

Von der Kirche in Zülpich biegt ihr links ab und fahrt an der Gasthauskapelle vorbei. Hinter der
Gasthauskapelle biegt ihr wieder links ab in die Schießbahn. Am Ende dieser Straße biegt ihr wieder links
ab und kommt am Weiertor vorbei. Schaut euch dort gut um.
In welchem Jahr brannten alle 4 Stadttore in Zülpich?

Ihr lasst das Weiertor nun hinter euch liegen und fahrt am Eingang des alten Landesgartenschaugeländes
geradeaus vorbei. Auch den links abgehenden Trampelpfad passiert ihr und biegt direkt danach links ab
und folgt diesem asphaltierten Feldweg. Ihr fahrt unter einer Brücke hindurch und folgt dem links
abknickenden Weg. Es geht nun etwas den Berg hinauf. Oben angekommen biegt ihr rechts ab, dann
sofort wieder links. Ihr seid nun an der Kirche in Hoven angekommen.
Pfarrpatron Hoven:
_________________________________________________________________
Wie viele Kreuzwegstationen befinden sich in der Kirche?

Wenn ihr nun vor der Gaststätte Wallraff steht, folgt ihr der Nideggenerstraße schräg rechts geradeaus
stadtauswärts. Bevor ihr Hoven verlassen würdet, biegt ihr rechts ab auf die Juntersdorfer Straße. Es geht
nun den Berg herunter. Direkt nachdem es herunter gegangen ist, biegt ihr links ab und fahrt unter einer
Brücke hindurch. Nachdem ihr unter der Brücke hindurch gefahren seid, biegt ihr links ab und folgt
diesem Weg, auch wenn der Weg einmal einen Knick macht, bis ihr nicht mehr weiterkommt. Biegt hier
links ab. Bitte fahrt hier besonders vorsichtig. Jetzt kommt ihr nach Langendorf. Kreuzt die Hauptstraße
schräg links geradeaus und biegt direkt danach rechts ab. Nach einigen Metern befindet sich rechter Hand
die Rückseite der Kirche. Schaut euch auf dem Gelände und dem Friedhof rund um die Kirche gut um.
Pfarrpatron Langendorf:
_________________________________________________________________
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Wie viele Schwerter gehen durch Marias Herz?

Bonus: Wofür stehen sie?

Folgt der Antoniusstraße an der die Rückseite der Kirche weiter von der Kirche aus gesehen nach rechts.
Biegt bei der nächsten Möglichkeit links ab. Folgt diesem Weg über mehrere Kreuzungen hinweg, bis ihr
in Merzenich ankommt. Fahrt noch an den Gewächshäusern dort vorbei und biegt danach links ab. Folgt
dieser Straße, bis ihr links die Kirche seht. Seht euch rund um die Kirche gut um.
Pfarrpatron Merzenich:
_________________________________________________________________
Sucht das Grab, auf dem die Szene vom letzten Abendmahl abgebildet ist. Wann starb der
hier beerdigte Herr?

Fahrt nun auf der Hauptstraße von der Kirche aus gesehen nach rechts. Biegt bei der ersten Gelegenheit
links ab. Fahrt diese Straße sehr aufmerksam entlang und schaut euch um.
Was sieht der Neid nur?

Am Ende der Straße biegt ihr links ab auf eine Kreisstraße. Fahrt auch hier bitte wieder besonders
vorsichtig! Bei der nächsten Gelegenheit biegt ihr rechts auf einen Feldweg ab. Folgt diesem Weg an der
Gabelung nach rechts, bis ihr an eine Hauptstraße kommt und sich rechter Hand Floren befindet.
Überquert vorsichtig die Hauptstraße und biegt danach rechts ab und folgt dem Weg bis ihr an eine kleine
Kapelle gelangt.
Pfarrpatron Floren:
_________________________________________________________________
Woher stammt der Name der Ortschaft Floren?

Fahrt den Weg zur Kapelle wieder aufmerksam zurück, über den ihr gekommen seid.
Wann waren Gerd und Silvia Wallraff Prinzenpaar?

Am Ende des Weges biegt ihr rechts ab in Richtung des Zülpicher Sees.
Stop: Hier ist ein möglicher Ausstiegspunkt.
Wenn ihr aussteigen wollt, fahrt bis zum See und von hier nach Zülpich zurück.
Fahrt weiter zwischen Hoven und dem Zülpicher See. Biegt bei der nächsten Möglichkeit wiederum
rechts ab. Am Ende dieses Weges biegt ihr links ab und fahrt durch einen kleinen Wald hindurch. Ihr
kommt nun auf die Straße, die am See entlangführt. Biegt hier rechts auf den Fahrradweg ab und folgt ihm,
bis ihr auf der Hauptstraße in Lövenich ankommt. Überquert diese vorsichtig und fahrt weiter geradeaus
auf der Straße Am Vlattener Bach. Am Ende dieser Straße biegt ihr rechts ab und folgt dieser Straße
vorsichtig bis ihr rechter Hand die Kirche findet. Geht an der hinteren Türe in die Kirche hinein.
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Pfarrpatron Lövenich:
_________________________________________________________________
Aus wie vielen Steinen besteht der Schriftzug „Ich bin der gute Hirt“?

Verlasst die Kirche wieder und schaut euch um.
Wie lange dauert eine durchschnittliche Busfahrt nach Zülpich?

Fahrt von der Kirche aus gesehen nach links die Straße wieder in die Richtung zurück, aus der ihr
gekommen seid. Biegt bei der ersten Möglichkeit rechts ab. Folgt diesem Weg an einem Spielplatz vorbei.
Nach dem Spielplatz fahrt ihr den dritten Weg nach rechts. Ihr kommt nach Linzenich auf dem Ülpenicher
Weg. Folgt diesem über 2 Kreuzungen hinweg und fahrt anschließend schräg rechts geradeaus weiter auf
der Enzener Straße. Fahrt diese Straße aufmerksam entlang, ihr findet links etwas zurückliegend eine
Kapelle. Schaut euch in der Kapelle um.
Pfarrpatron Linzenich:
_________________________________________________________________
Wie viele Ziegel hat das Dach der Abendmahl-Ikone?

Fahrt auf der Enzener Straße von der Kapelle aus gesehen nach links. Auch wenn die Enzener Straße rechts
abknickt, fahrt ihr weiter geradeaus auf dem Hüllenweg. Ihr fahrt frontal auf ein Wegekreuz zu. Hier biegt
ihr links ab. Es geht nun etwas den Berg hinauf. Ihr folgt diesem Weg und biegt bei der dritten Möglichkeit
links ab. Vor dem Sportplatz in Enzen biegt ihr an der Hauptstraße rechts ab. Auch an der nächsten
Kreuzung biegt ihr rechts ab. Dann nehmt ihr die zweite Straße nach links, die Theudebertstraße. Folgt
dieser Straße, bis ihr an eine Gabelung kommt. Fahrt hier links weiter auf der Theudebertstraße entlang.
Nach einigen Metern befindet sich links die Kirche.
Pfarrpatron Enzen:
_________________________________________________________________
Schätzt, wie hoch der Kirchturm der Kirche ist:

Wer war 1815 Pfarrer von Enzen?

Folgt der Theudebertstraße weiter von der Kirche aus nach links. Sie mündet in die Tissenicher Straße. Fahrt
auch hier weiter geradeaus auf der Tissenicher Straße bis ihr den Ort verlasst. Direkt nach dem letzten
Haus biegt ihr rechts ab über eine kleine Brücke. Folgt diesem Weg, auch wenn er ein paar Mal abknickt.
Ihr kommt an ein paar Ziegen vorbei und gelangt schließlich an eine hellgraue Brücke. Biegt links ab und
fahrt über diese Brücke und folgt dem Weg geradeaus. Ihr fahrt nun an einigen Obstbäumen vorbei. Der
asphaltierte Weg biegt rechts ab. Ihr macht dies auch und folgt ihm weiter. Ihr kommt an eine Kreuzung.
Biegt hier links ab und folgt dem Weg, bis ihr in Dürscheven ankommt. In Dürscheven biegt ihr direkt bei
der ersten Möglichkeit rechts ab. Ihr kommt in ein Neubaugebiet, welches ihr durchquert. Hinter dem
letzten Haus biegt ihr links ab. Ihr folgt diesem Weg weiter geradeaus an einem Wegekreuz vorbei bis ihr
an eine Hauptstraße gelangt. Biegt hier vorsichtig links ab. Ihr seht nun schon die Kirche, die sich rechts
befindet. Schaut euch in der Kirche um.
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Pfarrpatron Dürscheven:
_________________________________________________________________
Von wem stammt der Entwurf für die kleinen rückwärtigen Fenster an der Westseite der
Kirche?

Von der Kirche aus folgt ihr der Heerstraße nach rechts und biegt bei der nächsten Möglichkeit rechts ab
auf den Neuenthaler Weg. Es geht über ein kurzes Schotterstück bergrunter. Folgt dem Weg durch einen
Tunnel an der Kläranlage vorbei. Danach biegt ihr links ab. Folgt dem Weg über eine Kreuzung hinweg.
Ihr kommt nun an einem Gelände vorbei, auf dem sich viele Silos befinden.
Wie viele Silos befinden sich auf dem Gelände von Buir Bliesheimer?

Folgt dem Weg weiter, der links abknickt und dann entlang der Bahngleise führt. Es geht nun etwas den
Berg hinauf. Oben angekommen fahrt ihr links über die Brücke über die Bahngleise hinweg. Folgt dem
Weg weiter bis nach Ülpenich. In Ülpenich fahrt ihr weiter geradeaus, bis ihr eine Pizzeria auf der
Hauptstraße trefft. Überquert hier vorsichtig die Straße und fahrt weiter geradeaus. Vor dem WOGA
Großhandel biegt ihr rechts in die Kunibertstraße ab. Die Kunibertstraße endet in einen schmalen Weg,
der an der Kirche vorbeiführt. Folgt dem Weg an der Kirche vorbei, bis ihr vor der Kirche steht.
Pfarrpatron Ülpenich:
_________________________________________________________________
Welches Tier siehst du?

Und was symbolisiert es?

Lasst die Kirche hinter euch auf dem breiten Weg, der direkt zum Hauptportal führte. Biegt rechts auf die
Straße ab und folgt ihr bis ihr an die Hauptstraße gelangt.
Stop: Hier ist ein möglicher Ausstiegspunkt.
Wenn ihr aussteigen wollt, biegt ihr links ab und fahrt auf dem Fahrradweg am See entlang
zurück nach Zülpich.
Fahrt weiter am Ortseingang von Ülpenich. Überquert vorsichtig die Hauptstraße und biegt direkt danach
links ab auf die Bergstraße. Fahrt die Straße den Berg hinab und folgt ihr, auch wenn sie rechts abknickt.
Fahrt durch den kleinen Tunnel hindurch und biegt am dahinterliegenden Wegekreuz links ab. Folgt der
Straße weiter. Links von euch seht ihr eine Wasserburg und danach folgt links die Schützenhalle. Ihr
kommt nach Nemmenich. Rechts seht ihr einen Spielplatz und frontal vor euch seht ihr die Kirche. Schaut
euch in der Kirche um.
Pfarrpatron Nemmenich:
_________________________________________________________________

5

Schreibe alle in der Kirche zu sehenden Seligpreisungen auf:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Nach dem Verlassen der Kirche in Nemmenich folgt ihr der Straße weiter nach rechts. Bei der nächsten
Möglichkeit biegt ihr rechts ab. An der nächsten Kreuzung biegt ihr links ab. Der danach kreuzenden
Hauptstraße folgt ihr nach rechts. Ihr kommt nach Lüssem. Fahrt durch Lüssem hindurch. Am Ende des
Ortes liegt links eine Kapelle. Schaut euch dort um.
Pfarrpatron Lüssem:
_________________________________________________________________
Wie viele Kreuze stehen direkt um die Kirche herum?

Welche 2 Personen siehst du auf dem eisernen Kunstschmiedetor zum Friedhof?

Ihr folgt nun nach dem Verlassen des Kapellengeländes nach links dem Fahrradweg neben der Straße.
Dieser führt sofort wieder rechts entlang der Hauptstraße unter einer Brücke hindurch. Folgt diesem
geradeaus bis ihr nach Oberelvenich kommt. Biegt dort direkt hinter dem ersten Haus rechts ab. Am
Ende der Straße biegt ihr links ab und folgt dieser bis ihr an einem kleinen Spielplatz und der Kirche auf
der rechten Seite ankommt.
Pfarrpatron Oberelvenich:
_________________________________________________________________
Von welcher Firma ist der Kamin der Kirche?

Folgt der Straße weiter und biegt an der Kreuzung hinter der Kirche links ab. Überquert vorsichtig die
Hauptstraße und fahrt weiter gerade aus. Ihr trefft auf eine weitere Hauptstraße. Diese überquert ihr
vorsichtig und fahrt weiter geradeaus. Biegt an der ersten Möglichkeit links ab und folgt dem Weg bis
Rövenich. Folgt in Rövenich dem Weg weiter geradeaus, bis ihr auf die Hauptstraße trefft. Folgt dieser
nach rechts, bis sich auf der linken Seite die Kirche befindet.
Pfarrpatron Rövenich:
_________________________________________________________________
6

Wie lange gibt es schon Rövenich?

Was steht auf der Glocke außerhalb der Kirche?

Folgt der Hauptstraße von der Kirche aus gesehen nach rechts. Biegt an der ersten Möglichkeit rechts ab
auf die Zülpicher Gasse. Folgt diesem Weg über eine Brücke hinweg und weiter geradeaus, bis ihr im
Industriegebiet von Zülpich ankommt. Biegt hier rechts ab und nehmt im direkt folgenden Kreisverkehr
die dritte Ausfahrt. Folgt der Straße bis zu ihrem Ende und biegt dort links ab. Auch dieser Straße folgt ihr
bis zum Ende und biegt dort rechts ab.
Stop: Hier ist ein möglicher Ausstiegspunkt.
Wenn ihr aussteigen wollt, seid ihr bereits im Industriegebiet in Zülpich. Von hier könnt ihr in
die Innenstadt zurückfahren.
Fahrt weiter am Kreisverkehr am Rewe. In diesem Kreisverkehr (vorsichtig wir sind hier an der
Hauptstraße) nehmt ihr die zweite Ausfahrt weiter geradeaus auf der Bergheimer Straße. Folgt der Straße
weiter. Wechselt an der Papierfabrik auf den Fahrradweg an der linken Seite der Straße. Folgt dem Weg,
der nach der Papierfabrik nach links abknickt, bis nach Bessenich. Fahrt am Sportplatz, der sich links von
euch befindet, vorbei und folgt der Hauptstraße, auf die ihr trefft, nach links den Ort hinein. Folgt der
Hauptstraße, bis ihr auf der rechten Seite die Kirche seht.
Pfarrpatron Bessenich:
_________________________________________________________________
Wann wurde die Kirche gebaut?

Wie viele Nägel befinden sich im Hauptportal der Kirche?

Folgt nun der Bitzgasse, die sich schräg gegenüber von der Kirche befindet. An ihrem Ende biegt ihr links
auf den Mönchhofweg ab. Am Ende des Weges biegt ihr rechts auf die Schützenstraße. Folgt dieser bis ihr
unter einer Brücke hindurch gefahren seid. Anschließend fahrt ihr weiter geradeaus an den Bahngleisen
entlang. Leider ist dieses Stück vom Weg sehr holprig, seid vorsichtig. Fahrt neben den Bahngleisen her,
bis ihr eine Möglichkeit habt, sie zu überqueren. Biegt hier links ab über die Bahngleise. Folgt dem Weg
über mehrere Kreuzungen hinweg. An der vierten Kreuzung biegt ihr links ab. Ihr seht bereits eine
Kapelle links von euch. Fahrt bis zu dieser Kapelle.
Pfarrpatron Kapelle:
_________________________________________________________________
Was befindet sich an der Rückwand der Kapelle?

Folgt dem Weg weiter von der Kapelle aus links. Ihr gelangt nach Füssenich. Biegt an der zweiten
Möglichkeit links ab auf weiter auf der Brunnenstraße. Ihr kreuzt nun vorsichtig die Hauptstraße. Fahrt ein
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kurzes Stück geradeaus weiter auf der Hauptstraße und fahrt dann geradeaus weiter in die St.-NikolausStraße. Folgt der Straße bis ihr links die Kirche seht. Schaut euch in der Kirche um.
Pfarrpatron Füssenich:
_________________________________________________________________
Wie viele Engelsköpfe siehst du im Altarraum?

Welcher Heilige liegt im Sarkophag in der Kirche?

Folgt der St.-Nikolaus-Straße von der Kirche aus weiter nach links. Am Ende des Ortes biegt ihr links ab
und fahrt an der Klostermauer entlang. Ihr fahrt auf einen alten Sportplatz zu, an dem ihr euch rechts
haltet. Ihr gelangt nun nach Geich. Folgt der Walter-Voegels-Straße leicht links um die Kurve und biegt
anschließend nach rechts auf die St-Rochus Straße ab. Folgt dieser, bis ihr auf eine Kapelle zufahrt.
Pfarrpatron Geich:
_________________________________________________________________
Wie lautet die Inschrift auf dem Kreuz?

Was könnte sie bedeuten?

Fahrt in Richtung des Sees, von der Kapellentür aus gesehen die Straße herunter. Biegt bei der ersten
Möglichkeit links ab auf die Seestraße. Folgt dieser bis ihr am Füssenicher Naturschutzsee angekommen
seid. Fahrt weiter geradeaus am See entlang. Bei der ersten Möglichkeit biegt ihr links ab, wenn der See
leicht nach rechts weggeht. Fahrt über die Brücke weiter geradeaus und ihr kommt wieder an Weiertor.

Schaut durch den einzigen offenen Schießschacht im Tor. Welche der folgenden Bibelstellen
passt?
a) „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.“ Joh 6, 51
b) „Ich bin die Tür.“ Joh 10, 9
c) „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.“ Joh 15, 5
Fahrt weiter am Weiertor vorbei und biegt wieder rechts in die Straße Schießbahn ab. Folgt der Straße bis
zu ihrem Ende und biegt rechts ab. Fahrt an der Gasthauskapelle vorbei bis zur Kirche in Zülpich. Schaut
euch noch einmal in der Kirche in Zülpich um.
Wie viele Fenster der nebenstehend abgebildeten Form gibt es?

Bonus: Welches dieser Fenster ist aus einem anderen Glas als die anderen? Nenne seine
Position:
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