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Kapellenbeschreibung
Hinter dem Altar sind rechts und links Buntglasfenster mit Heiligendarstellungen eingelassen.
Die Lieder in den Gottesdiensten werden auf
einer kleinen Orgel, die seit einigen Jahren ein
Harmonium ersetzt, begleitet.
Zu der Marienstatue, aufgestellt an einem seitlichen
Mauervorsprung in der Kapellenmitte, fehlen nähere
Angaben.

Den Wanderer erwartet hier keine freistehende
Kapelle. Er steht vor einem am Waldrand gelegenen,
größeren Backsteingebäude aus dem Jahr 1909,
in dem sich auf der linken Seite der Eingang zur
Kapelle befindet.
Über der breiten holzgetäfelten Tür ist ein Kreuz
zu entdecken und rechts gibt eine Tafel Auskunft
darüber, dass es sich um die Sophienkapelle
handelt, die „Unserer lieben Frau Königin des
Friedens“ gestiftet ist „zum Dank für Gottes Schutz
in schwerer Kriegsnot vom Besitzer des Sophienhofes, Herrn Ernst Schulte-Heege im Jahre 1947“.
Seit dieser Zeit wurden in der ersten Etage des
Hauses in zwei Räumen Gottesdienste gefeiert,
die zunehmend auch von Gläubigen besucht
wurden, die nicht zum Sophienhof gehörten.
Die Kapelle wurde daher 1957 in den erweiterten
linken Teil des Hauses verlegt, wo ca. 50 Sitzplätze
zur Verfügung stehen. Die Sonntagsmessen, die von
Steyler Patres aus Sankt Augustin gefeiert werden,
sind immer gut besucht.
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Von Ittenbach nach Thomasberg (4,0 km)
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Wegbeschreibung
Gegenüber der Sopienkapelle liegt das
Gebäude des Verschönerungsvereins für
das Siebengebirge (VVS) als Naturparkhaus.
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Sie sehen bei klarer Sicht am Horizont links
über Heisterbacherrott bis zu den Türmen des
Kölner Doms. Nach 500 m, am Ende des Streuobstwiesengeländes, gehen sie nach rechts auf den
Wald zu.
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Sie wenden sich nach Norden in die Löwenburgerstraße, auf der Sie die Kreuzung an der Margarethenhöhe erreichen und überqueren an der Ampel
die Königswinterer Straße (L 331).
Sie gehen geradeaus vorbei an einem rechts befindlichen Parkplatz, vorbei an der rechts abbiegenden
asphaltierten Oelbergringstraße, vorbei an der
Einfahrt zu einem weiteren Parkplatz mit Infotafel
sowie einem zum Oelberg führenden Weg und
halten sich halb links.
Auf einem breiten Wanderweg (Rheinhöhenweg) erreichen Sie nach 1 km den nach
rechts abzweigenden Aufstieg zum Oelberg und
eine Schutzhütte mit Ruhebänken.
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Der Wald endet nach ca. 650 m am
Gut Buschhof mit den Tennisplätzen (rechts)
und dem früheren Herrenhaus (links).
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Sie sehen in Richtung Tal das Haus des
Beamtenbundes mit seinem roten Dach.
Zwischen den Häusern von Heisterbacherrott ist die
Wallfahrtskirche St. Judas Thaddäus zu finden, links
darüber der Weilberg, an dem vorbei der Weg zur
Kapelle in Vinxel führt und rechts Thomasberg am
Hang des Limperichsberges. Sie können wieder am
Horizont nach dem Kölner Dom suchen.
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Sie bleiben noch ca. 200 m auf diesem Weg, der
an einer Straße nach Heisterbacherrott und an den
weitläufigen Gebäuden des Gutes Buschhof, zu dem
auch eine Tennishalle gehört, entlang läuft. Wenn
links ein Haus, hinter Tannen liegend, auftaucht und
der Teerweg dahinter eine Biegung bergab macht,
mündet rechts am Beginn des Waldrands vor einer
daneben liegenden Halle ein schmaler Waldweg ein,
auf dem Ihre Wanderung weiterführt.

Sie gehen halb links auf dem breiten Weg weiter
und verlassen damit den Rundweg um den Oelberg,
der nach rechts weiterführt.
Nach wenigen Metern wählen Sie den rechts
abzweigenden schmaleren Weg bergab
Richtung Gut Buschhof. (Auf der anderen Seite weist
die Wegemarkierung auf den Weg zu den Aussichten
hin). Nach 300 m, wo ein Wiesengelände beginnt
und wo auch eine Ruhebank steht, gehen Sie weiter
geradeaus bergab.
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Wegbeschreibung
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Auf diesem schmalen Weg erreichen Sie,
an vielen Ilexbüschen vorbei, wobei Sie sich

links halten, die ersten Häuser von Thomasberg auf
der Straße Am Weisenstein. Dieser Straße, auf die
von rechts im spitzen Winkel ein Weg aus Richtung
Oelberg einmündet, folgen Sie nur ca. 50 m und
biegen halb links in die Straße Zum kleinen Oelberg
ein, lassen die Einmündung der Bennertstraße links
liegen und wenden sich nach ca. 50 m nach rechts
in eine Sackgasse, an deren Ende ein kurzer schmaler Verbindungsweg auf die Siebengebirgsstraße
führt, wo Sie links eine Tankstelle sehen können.
Nach Überqueren der Siebengebirgsstraße
gehen Sie geradeaus in die Straße Auf der
Mertenbitze, die bergab nach ca. 250 m auf der
Gronewaldstraße endet.
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Sie wenden sich nach links und sind nach
ca. 100 m am Ziel, der Marienkapelle in
Thomasberg, angelangt.
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Ortsinformationen
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Start in Ittenbach

Ankunft in Thomasberg

(A) Unter Denkmalschutz stehendes Forsthaus
Lohrberg, mit der Geschäftsstelle des
Verschönerungsvereins für das Siebengebirge
und dem Infozentrum Naturparkhaus

(A) Auf dem vormaligen Recks-Hof finden wir eine
besondere Rarität, einen Original Königswinterer Steinbackofen, gebaut aus Tuffstein, wie er
in den Ofenkaulen bei Königswinter und im
Lauterbachtal gewonnen und von spezialisierten Steinmetzen, den Backofenbauern, kunstgerecht vorgehauen und an Ort und Stelle
montiert wurde. Er wurde etwa 1890 von den
Gebrüdern Moitzfeld errichtet, dann sporadisch
benutzt, 1991/92 fachgerecht restauriert und
1992 wieder eingeweiht.
Quelle: Willi Schmidt in: Die Strüch,
Thomasberg, Heimatmuseum virtuell

(P) Wanderparkplätze Margarethenhöhe

Blick vom Hartenberg auf Thomasberg und Oelberg
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