
Premiumweg 10 – Lousberg 

Es geht aufwärts 

 

 
 

Auf Premiumweg 10 – Lousberg geht es rund! Zwei Routen führen auf den Lousberg, die sich zu einem Rundweg 

kombinieren lassen. 

 

Die erste Route führt über die Pontstraße und den Veltmanplatz auf den Lousberg. Die Pontstraße bietet ein 

reichhaltiges gastronomisches Angebot und viele Gelegenheiten, sich vor dem Besteigen des Lousbergs zu 

stärken. In ihrem Verlauf wird das Angebot der Pontstraße zunehmend studentisch geprägt. Sobald man jedoch 

an der Heilig-Kreuz-Kirche Richtung Veltmanplatz abbiegt, wird das Umfeld ruhiger. 

In der Parkanlage rund um den Veltmanplatz lässt es sich entspannt ausruhen oder Sonnen. Historisch 

Interessierte können hier den Marienturm bestaunen. Er wurde 1512 als Teil der städtischen 

Verteidigungsanlagen errichtet und besonders auf die Anforderungen der damals neuen Kriegsführung mit 

Kanonen angepasst.  

Das letzte Stück führt entlang der Allee in der Kupfstraße auf den Lousberg. 

 

Die zweite Route läuft parallel zu Premiumweg 1 durch die Großkölnstraße, am Hotmannspief vorbei und 

anschließend durch die Sandkaulstraße zum Lousberg.  

 



 
Ob durch das belebte Pontviertel oder über die Sandkaulstraße, beide Wege führen zum Lousberg. 

 

Umsetzung 

Beim Netz der 10 Premiumwege handelt es sich um ein Projekt, dass die Betrachtung vieler Details entlang der 

Strecken erfordert. Für viele Probleme existieren Standardlösungen, die jedoch an die Begebenheiten vor Ort 

angepasst werden müssen.  

Um die Premiumwege wirtschaftlich Umzusetzen müssen nach Möglichkeit Fördergelder von Bund und Ländern 

angeworben und die Bauarbeiten mit anderen Projekten abgestimmt werden.  

Die Realisierung der Premiumwege ist dadurch ein langwieriger Prozess. Bewilligte Fördergelder stehen jedoch 

nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Daher wird nur eine begrenzte Zahl von Premiumwegen zur gleichen Zeit 

bearbeitet werden. Premiumweg 4 gehört zurzeit leider noch nicht dazu. 

 

Wenn Sie trotzdem bereits Anregungen zur Gestaltung des Weges haben, kontaktieren Sie gerne den 

zuständigen Sachbearbeiter. Weitere Informationen zu den Wegen, die bereits bearbeitet werden, finden Sie hier: 

 

• Premiumweg 1 – Stadtpark 

• Premiumweg 2 – Wurmtal 

• Premiumweg 3 – Frankenberger Park 

• Premiumweg 7 – Johannisbachtal 

• Premiumweg 8 – Westpark 


