Wegbeschreibung ab Haupteingang Botanischer Garten Solingen zum Wildbienenpfad

Der Weg beinhaltet Steigungen.
Einige Wege im Botanischen Garten, aber nicht die beschriebenen, sind durch Treppen
unterbrochen.
Die Wege im Botanischen Garten sind teilweise von schmalen Steinkanten begrenzt, teilweise gibt
es Gras oder Stauden als Wegbegrenzung, an manchen Stellen ragen Pflanzen bis auf den Weg, von
den Wegen biegen schmale, nicht befestigte Pfade ab.

Es gibt ein kleines Eingangstor, das Sie von dem Gehweg aus erreichen.
Benutzen Sie aber das große Tor weiter rechts auf dem Fahrweg.
Der Weg im Eingangsbereich ist ca. 6 m breit. Orientieren Sie sich möglichst auf der rechten Seite.
Manchmal stehen hier auch abgestellte Fahrräder.
Nehmen Sie vom Eingangstor aus nach ca. 30 m den zweiten Weg auf der rechten Seite, er verläuft
schräg nach rechts. Es ist ein Schotterweg an dessen Anfang eine Wasserabflussrinne quer verläuft,
die anderen Wege sind gepflastert. Folgen Sie aber dem Schotterweg.
Nach ca. 40 m, an der Wegkreuzung, biegen Sie in den ersten Weg auf der rechten Seite, ein
gepflasterter bergab führender Weg.
Nach ca. 80 m, an der Wegkreuzung, biegen Sie links ab auf einen ebenfalls gepflasterten Weg (erster
Weg auf der linken Seite).
Nach ca. 90 m, an der Wegkreuzung, (dritten Seitenweg auf der rechten Seite) biegen sie nach rechts
in einen Schotterweg ein.
Nach ca. 40 m erreichen Sie die Einmündung in einen weiteren Schotterweg, dem Sie nach links
folgen.
Nach ca. 40 m (zweiter Weg auf der linken Seite) erreichen Sie den Wildbienenpfad.
Info: Wenn Sie hier dem Hauptweg weiter folgen, erreichen Sie nach ca. 35 m auf der rechten Seite
den Ausgang zur Korkenziehertrasse. Der Hauptweg knickt im rechten Winkel nach links ab und nach
ca. 30 m treffen Sie auf der linken Seite wieder auf den Wildbienenpfad der mit dem Hauptweg ein
Dreieck bildet.

Info: Die Toilette im Botanischen Garten ist nicht barrierefrei. Eine barrierefreie Toilette finden Sie
im Städtischen Klinikum Solingen

