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GEHEN IST 
DES MENSCHEN 
BESTE MEDIZIN

HIPPOKRATES VON KOS



10 STATIONEN DER ZUVERSICHT



EINLEITUNG/ERKLÄRUNG

Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven - über 

die alte Römerstraße, vorbei an einem graubraunschäbigen ho-

hen Gebäude unbekannter Funktion, an einem Haus mit verblas-

sender Aufschrift aus besseren Zeiten und endlich - wieder etwas 

idyllischer - an der Erft entlang, hin zur Kirche mit einem laut 

Pilgerführer von Egino Weinert gestalteten Martinsreliquiar. 

Neben dem Gotteshaus ein altes Gebäude mit geschwungenem 

Giebel, an dem offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Ab-

sperrungen und andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. 

Gottseidank ist die Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliqui-

ar, schöne Buntglasfenster und Wände, die einen Anstrich nötig 

hätten. An dem offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Ab-

sperrungen und andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. 

Gottseidank ist die Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, 
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EINLEITUNG/ERKLÄRUNG

Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven - über 

die alte Römerstraße, vorbei an einem graubraunschäbigen ho-

hen Gebäude unbekannter Funktion, an einem Haus mit verblas-

sender Aufschrift aus besseren Zeiten und endlich - wieder etwas 

idyllischer - an der Erft entlang, hin zur Kirche mit einem laut 

Pilgerführer von Egino Weinert gestalteten Martinsreliquiar. 

Neben dem Gotteshaus ein altes Gebäude mit geschwungenem 

Giebel, an dem offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Ab-

sperrungen und andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. 

Gottseidank ist die Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, 

schöne Buntglasfenster und Wände, die einen Anstrich nötig hät-

ten. An dem offenbar gearbeitet wird. 

Rundum Gerüste, Absperrungen und andere Anzeichen von Re-

novierungsarbeiten. Gottseidank ist die Kirche offen. Drinnen fin-

den wir das Reliquiar, schöne Buntglasfenster und Wände, die 

einen Anstrich nötig hätten. Neben dem Gotteshaus ein altes Ge-

bäude mit geschwungenem Giebel, an dem offenbar gearbeitet 

wird. Rundum Gerüste, Absperrungen und andere Anzeichen von 

Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist die Kirche offen. Drinnen 

einen Anstrich nötig hätten. An dem offenbar gearbeitet wird. 



DIE EVANGELISCHE KIRCHE

Die Anfänge der Evangelischen Gemeinde in Wevelinghoven liegen 

etwa um das Jahr 1540, als sich die Reformation am Niederrhein ent-

wickelte. Das Kirchengebäude wurde im Jahr 1685 errichtet, der Turm 

mit dem Posaunenengel erst 1804. 

Der Kirchenraum lädt heute ein zur Stille und zum persönlichen 

Gebet. Er ist auch unter der Woche zu bestimmten Zeiten geöffnet. 

Der schlichte bilderlose Raum wirkt noch immer wie er seit der An-

fangszeit gedacht war. Die großen Fenster lassen das Tageslicht he-

rein. Altartisch und Kanzel betonen die Bedeutung von Wort und 

Sakrament in der Evangelischen Kirche. Auch die handwerklichen 

Einzelheiten, die erst beim genaueren Hinsehen auffallen, legen 

Zeugnis ab von der calvinistischen Vergangenheit und Tradition, in 

der dieser Kirchenbau steht. 
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DIE BUCHE AUF DEM FRIEDHOF

Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven - über 

die alte Römerstraße, vorbei an einem graubraunschäbigen ho-

hen Gebäude unbekannter Funktion, an einem Haus mit verblas-

sender Aufschrift aus besseren Zeiten und endlich - wieder etwas 

idyllischer - an der Erft entlang, hin zur Kirche mit einem laut 

Pilgerführer von Egino Weinert gestalteten Martinsreliquiar. Neben 

dem Gotteshaus ein altes Gebäude mit geschwungenem Giebel, 

an dem offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen 

und andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist 

die Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Bunt-

glasfenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. An dem 

offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen und 

andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist die 

Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Buntglas-

fenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. 
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überdie alte Römerstraße, vorbei an einem graubraun-
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endlich – wieder etwas idyllischer – an der Erft entlang.



DAS EHEMALIGE RATHAUS

Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven - über 

die alte Römerstraße, vorbei an einem graubraunschäbigen ho-

hen Gebäude unbekannter Funktion, an einem Haus mit verblas-

sender Aufschrift aus besseren Zeiten und endlich - wieder etwas 

idyllischer - an der Erft entlang, hin zur Kirche mit einem laut 

Pilgerführer von Egino Weinert gestalteten Martinsreliquiar. Neben 

dem Gotteshaus ein altes Gebäude mit geschwungenem Giebel, 

an dem offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen 

und andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist 

die Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Bunt-

glasfenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. An dem 

offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen und 

andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist die 

Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Buntglas-

fenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. 
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überdie alte Römerstraße, vorbei an einem graubraun-

schäbigen hohen Gebäude unbekannter Funktion, an einem 

Haus mit verblassender Aufschrift aus besseren Zeiten und 

endlich – wieder etwas idyllischer – an der Erft entlang.



DIE ST. JOSEF KAPELLE

Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven - über 

die alte Römerstraße, vorbei an einem graubraunschäbigen ho-

hen Gebäude unbekannter Funktion, an einem Haus mit verblas-

sender Aufschrift aus besseren Zeiten und endlich - wieder etwas 

idyllischer - an der Erft entlang, hin zur Kirche mit einem laut 

Pilgerführer von Egino Weinert gestalteten Martinsreliquiar. Neben 

dem Gotteshaus ein altes Gebäude mit geschwungenem Giebel, 

an dem offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen 

und andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist 

die Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Bunt-

glasfenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. An dem 

offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen und 

andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist die 

Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Buntglas-

fenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. 
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Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven

überdie alte Römerstraße, vorbei an einem graubraun-

schäbigen hohen Gebäude unbekannter Funktion, an einem 

Haus mit verblassender Aufschrift aus besseren Zeiten und 

endlich – wieder etwas idyllischer – an der Erft entlang.



DER GEDENKSTEIN AN DER MOTTE

Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven - über 

die alte Römerstraße, vorbei an einem graubraunschäbigen ho-

hen Gebäude unbekannter Funktion, an einem Haus mit verblas-

sender Aufschrift aus besseren Zeiten und endlich - wieder etwas 

idyllischer - an der Erft entlang, hin zur Kirche mit einem laut 

Pilgerführer von Egino Weinert gestalteten Martinsreliquiar. Neben 

dem Gotteshaus ein altes Gebäude mit geschwungenem Giebel, 

an dem offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen 

und andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist 

die Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Bunt-

glasfenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. An dem 

offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen und 

andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist die 

Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Buntglas-

fenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. 
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überdie alte Römerstraße, vorbei an einem graubraun-
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WEGESKIZZE

   1  Die Evangelische Kirche

   2  Die Buche auf dem Evangelischen Friedhof

   3  Das ehemalige Rathaus

   4  Die St. Josef Kapelle

   5  Der Gedenkstein an der Motte

   6  Das Altes Pastorat von 1653

   7  Die Drees Mühle

   8  Die 14 Nothelfer

   9  Das Kloster Langwaden

10  Die ehemalige Dorfschule
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DAS ALTE PASTORAT VON 1653

Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven - über 

die alte Römerstraße, vorbei an einem graubraunschäbigen ho-

hen Gebäude unbekannter Funktion, an einem Haus mit verblas-

sender Aufschrift aus besseren Zeiten und endlich - wieder etwas 

idyllischer - an der Erft entlang, hin zur Kirche mit einem laut 

Pilgerführer von Egino Weinert gestalteten Martinsreliquiar. Neben 

dem Gotteshaus ein altes Gebäude mit geschwungenem Giebel, 

an dem offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen 

und andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist 

die Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Bunt-

glasfenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. An dem 

offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen und 

andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist die 

Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Buntglas-

fenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. 

{              }
Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven

überdie alte Römerstraße, vorbei an einem graubraun-

schäbigen hohen Gebäude unbekannter Funktion, an einem 

Haus mit verblassender Aufschrift aus besseren Zeiten und 

endlich – wieder etwas idyllischer – an der Erft entlang.



DIE MÜHLE DREES

Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven - über 

die alte Römerstraße, vorbei an einem graubraunschäbigen ho-

hen Gebäude unbekannter Funktion, an einem Haus mit verblas-

sender Aufschrift aus besseren Zeiten und endlich - wieder etwas 

idyllischer - an der Erft entlang, hin zur Kirche mit einem laut 

Pilgerführer von Egino Weinert gestalteten Martinsreliquiar. Neben 

dem Gotteshaus ein altes Gebäude mit geschwungenem Giebel, 

an dem offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen 

und andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist 

die Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Bunt-

glasfenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. An dem 

offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen und 

andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist die 

Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Buntglas-

fenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. 
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Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven

überdie alte Römerstraße, vorbei an einem graubraun-

schäbigen hohen Gebäude unbekannter Funktion, an einem 

Haus mit verblassender Aufschrift aus besseren Zeiten und 

endlich – wieder etwas idyllischer – an der Erft entlang.



DIE VIERZEHN NOTHELFER

Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven - über 

die alte Römerstraße, vorbei an einem graubraunschäbigen ho-

hen Gebäude unbekannter Funktion, an einem Haus mit verblas-

sender Aufschrift aus besseren Zeiten und endlich - wieder etwas 

idyllischer - an der Erft entlang, hin zur Kirche mit einem laut 

Pilgerführer von Egino Weinert gestalteten Martinsreliquiar. Neben 

dem Gotteshaus ein altes Gebäude mit geschwungenem Giebel, 

an dem offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen 

und andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist 

die Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Bunt-

glasfenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. An dem 

offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen und 

andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist die 

Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Buntglas-

fenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. 
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Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven

überdie alte Römerstraße, vorbei an einem graubraun-

schäbigen hohen Gebäude unbekannter Funktion, an einem 

Haus mit verblassender Aufschrift aus besseren Zeiten und 

endlich – wieder etwas idyllischer – an der Erft entlang.



DAS KLOSTER LANGWADEN

Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven - über 

die alte Römerstraße, vorbei an einem graubraunschäbigen ho-

hen Gebäude unbekannter Funktion, an einem Haus mit verblas-

sender Aufschrift aus besseren Zeiten und endlich - wieder etwas 

idyllischer - an der Erft entlang, hin zur Kirche mit einem laut 

Pilgerführer von Egino Weinert gestalteten Martinsreliquiar. Neben 

dem Gotteshaus ein altes Gebäude mit geschwungenem Giebel, 

an dem offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen 

und andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist 

die Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Bunt-

glasfenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. An dem 

offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen und 

andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist die 

Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Buntglas-

fenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. 

{              }
Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven

überdie alte Römerstraße, vorbei an einem graubraun-

schäbigen hohen Gebäude unbekannter Funktion, an einem 

Haus mit verblassender Aufschrift aus besseren Zeiten und 

endlich – wieder etwas idyllischer – an der Erft entlang.



DIE EHEMALIGE DORFSCHULE

Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven - über 

die alte Römerstraße, vorbei an einem graubraunschäbigen ho-

hen Gebäude unbekannter Funktion, an einem Haus mit verblas-

sender Aufschrift aus besseren Zeiten und endlich - wieder etwas 

idyllischer - an der Erft entlang, hin zur Kirche mit einem laut 

Pilgerführer von Egino Weinert gestalteten Martinsreliquiar. Neben 

dem Gotteshaus ein altes Gebäude mit geschwungenem Giebel, 

an dem offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen 

und andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist 

die Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Bunt-

glasfenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. An dem 

offenbar gearbeitet wird. Rundum Gerüste, Absperrungen und 

andere Anzeichen von Renovierungsarbeiten. Gottseidank ist die 

Kirche offen. Drinnen finden wir das Reliquiar, schöne Buntglas-

fenster und Wände, die einen Anstrich nötig hätten. 

{              }
Von Langwaden kommend gehen wir durch Wevelinghoven

überdie alte Römerstraße, vorbei an einem graubraun-

schäbigen hohen Gebäude unbekannter Funktion, an einem 

Haus mit verblassender Aufschrift aus besseren Zeiten und 

endlich – wieder etwas idyllischer – an der Erft entlang.
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