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Die einzelnen Stationen 
des Lyrikpfades finden Sie entlang 
des eingezeichneten Bachlaufes.

Stadt 
Bergisch Gladbach

FÖRDERVEREIN DER 
STADTBÜCHEREI BERGISCH GLADBACH

wort & kunst e.V.

FÖRDERVEREIN DER 
STADTBÜCHEREI BERGISCH GLADBACH

wort & kunst e.V.

FÖRDERVEREIN DER 
STADTBÜCHEREI BERGISCH GLADBACH

wort & kunst e.V.

FÖRDERVEREIN DER 
STADTBÜCHEREI BERGISCH GLADBACH

wort & kunst e.V.
Stadt 
Bergisch Gladbach

Lyrikpfad an der Strunde

Der Lyrikpfad 
an der Strunde in 
Bergisch Gladbach

Projektteam:
Gisela Becker-Berens, 
Karl Feldkamp, Petra Christine Schiefer
Telefon: 0 22 02 / 3 15 59
E-Mail: giselabecker160@gmx.de

Kontakt:
Pressebüro, Rathaus Stadtmitte
Konrad-Adenauer-Platz 1
51465 Bergisch Gladbach
Telefon: 0 22 02 / 14 28 04 und 14 22 41
E-Mail: info@bergischgladbach.de 141 
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So erreichen Sie den

Lyrikpfad an der Strunde

Von Bergisch Gladbach-Stadtmitte auf 
der L286 in Richtung Kürten/Wipperfürth.
Parkmöglichkeiten: am Industriemuseum 
Alte Dombach und im Stadtteil Herrenstrunden.

Busverbindung: Linie 426 ab Bergisch Gladbach 
S-Bahnhof bis Haltestelle Dombach oder 
Herrenstrunden.
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Strunde in Bergisch Gladbach

Der „Lyrikpfad an der Strunde“ soll ein inspirie-
render Weg für Spaziergänger und Liebhaber des 
Wortes sein. Von der Quelle des Baches in Bergisch 
Gladbach-Herrenstrunden bis etwa zum Papiermu-
seum Alte Dombach werden entlang der Strunde 
sechs Gedichte präsentiert.

Die Texte sind eine Einladung, sich in der Natur mit 
zeitgenössischer Lyrik zum Nachdenken, Schmun-
zeln aber auch zum Widerspruch bewegen zu lassen. 
Der Lyrikpfad ist ein Projekt, das über Jahre hinweg 
mit wechselnden Texten dem geschriebenen Wort 
einen Raum geben wird. Eröffnet wurde der „Lyrik-
pfad an der Strunde“ am 25. September 2011 mit 
Texten der Autoren des Vereins Wort & Kunst, dem 
Träger des Projekts.

The Poetry Pathway along the 

river Strunde in Bergisch Gladbach

The “Poetry Pathway” along Bergisch Gladbach’s ri-
ver Strunde intends to be an inspiring way for ram-
blers and those who love the written word. Six po-
ems are presented on lecterns along the river bank 
from the Strunde’s source up to the paper museum 
Alte Dombach ( or vice versa).

You are invited to reflect, to smile, to disagree if 
you wish, with poetry in the simplicity of nature. 
This poetry pathway is meant to give room to chan-
ging types of poetry during the years to come. Its 
inauguration took place in September 2011 with 
poems written by local authors, members of the 
“Wort&Kunst” Association.

Le Sentier de la Poésie le long 

de la Strunde à Bergisch Gladbach

Le « Sentier de la Poésie » est un chemin inspirant 
pour les promeneurs et les amateurs des mots. 
Six poèmes sont présentés sur des pupitres en 
acier le long de la Strunde, de sa source à Ber-
gisch Gladbach-Herrenstrunden jusqu’au musée 
de papier « Alte Dombach ». 

Les textes, surtout d’inspiration moderne, in-
vitent les passants à réfléchir, sourire mais aussi à 
les contredire. Ce sentier a été envisagé comme un 
projet à long terme avec des poèmes se succédant 
chaque année. Le « Sentier de la Poésie » a été 
inauguré le 25 Septembre 2011 avec des textes 
des auteurs de l’association « Wort&Kunst », in-
stigateurs de ce projet.
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