
Tag des Geotops • 18. September 2022 
 

Ründeroth • Führungsbetrieb Aggertalhöhle 
 
 

Auf den Spuren eines Riesen 

Die Höhle “Windloch im Mühlenberg” in Ründeroth war und ist eine Jahrhundertentdeckung. Was viele nicht wissen: 
Außer dem Windloch und der frisch renovierten Aggertalhöhle gibt es im Tal des Walbachs noch jede Menge anderer 
Höhlen. Alle diese Höhlen gehörten einst zu einem riesigen System, das vor vielen Millionen Jahren entstand, lange 
bevor der Walbach sein heutiges Tal ins Gebirge grub und einen großen Teil dieses Höhlensystems wieder zerstörte. 
Alle Höhlen im Walbachtal, die wir heute kennen sind eigentlich Relikte, die an dieses gewaltige Höhlensystem, das 
heute eben nicht mehr existiert, erinnern. 

Das Team der Aggertalhöhle und die Forscher vom Arbeitskreis Kluterthöhle (AKKH e.V.) wollen den Tag des Geotops 
am 18. September 2022 dazu nutzen, um interessierten Gästen aus Ründeroth und der Region die Möglichkeit zu 
geben, auch mal in diese Höhlen einen Blick zu werfen. Dazu werden insgesamt 4 geführte Touren angeboten. 

Die geführte Tour dauert etwa 120 Minuten und startet mit einer Führung durch die Aggertalhöhle. Danach geht es 
weiter zu einigen oberirdischen Karstphänomenen und bietet die Möglichkeit, einen Blick in einige Kleinhöhlen im 
Walbachtal zu werfen. Höhepunkt der Wanderung wird die Besichtigung einer nicht öffentlich zugänglichen Höhle am 
Talhang sein, die einst nachweislich zu diesem riesigen Höhlensystem gehört hatte. 

Der Einstieg in diese Höhle ist eng. Wer nicht unter einem größeren Küchenstuhl durchkriechen kann, kann auch nicht 
in die Höhle (weiter drinnen kann man wieder stehen - meistens). Die Temperatur in der Höhle liegt etwa bei 10°C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programm 

Kontakt & Höhlenkasse, Im Krümmel 39, 51766 Engelskirchen · Tel.: 02263 70702 ·  

Treffpunkt: E-Mail: info@aggertalhoehle.de · www.aggertalhoehle.de 

Link: http://www.aggertalhoehle.de/main/veranstaltungen/tag-des-geotops 

Zeiten:  Touren starten um 10:00, 11:30, 13:30 und 15:00 Uhr · Dauer: ca. 120 min  

Anmeldung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.      

 Bitte um Anmeldung unter 02263 / 70702 (Höhlenkasse der Aggertalhöhle) 

 Benötigt werden festes, gut profiliertes und robustes Schuhwerk, Kleidung die dreckig und feucht werden 
kann, Handschuhe, ein Helm, Stirnlampe und etwas Abenteuerlust. Empfehlenswert ist auch Wechselklei-

dung, damit man sich nach der Tour wieder stadt- oder landfein machen kann. 

Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Corona-Regeln. 
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