
Ein Platz unter der Brücke gilt gemein-
hin nicht als Ausflugsziel. Aber bei der 
Müngstener Brücke handelt es sich ja 
nicht um irgendeine Brücke und der 
Platz darunter ist auch nicht irgendein 
Platz: Der Müngstener Brückenpark liegt 
zu Füßen von Deutschlands höchster Ei-
senbahnbrücke. Es ist ein Ort, an dem die 
Wupper erlebbar wird und der zu den be-
liebtesten Ausflugszielen im Bergischen 
Städtedreieck gehört. 
Das war nicht immer so: Natürlich, als die 
Brücke vor ziemlich genau 120 Jahren – 
am 15. Juli 1897 – mit einem rauschenden 
Fest eingeweiht wurde und als sich zwei 
Jahre später sogar der deutsche Kaiser 
Wilhelm II. die Ehre gab, tummelte man 
sich gern an diesem idyllischen Fleckchen 
Natur. Der Platz unter der Brücke war ein 
beliebtes Ausflugsziel, der jedoch im Lau-
fe der Jahre seinen Glanz verlor und ir-
gendwann, man mag es sich heute kaum 
noch vorstellen, zu einem Parkplatz ver-
kam. 

Planerische Herausforderung: 
Attraktives Ausflugsziel in 
schutzbedürftiger Landschaft
Im Rahmen der Regionale 2006 entschie-
den sich die drei Städte Remscheid, Solin-
gen und Wuppertal, hier im Mittelpunkt 
des Städtedreiecks eine Kulturlandschaft 
zu entwickeln und ein attraktives Aus-
flugsziel zu scha!en. Keine leichte Auf-
gabe, wie sich Annette Nothnagel von der 
Bergischen Struktur- und Wirtschaftsför-
derung erinnert: „Es handelt sich um ein 
Naturschutzgebiet und auch die Auflagen 
des Hochwasserschutzes mussten berück-
sichtigt werden. Zudem musste ein neuer 

Einzigartige Kulturlandschaft im Bergischen Städtedreieck

Der Müngstener Brückenpark hat sich zu einem der beliebtesten 
Ausflugsziele im Bergischen Städtedreieck entwickelt und 
lockt mit einer herrlichen Auen- und Uferlandschaft ins Grüne.

Mit der Schwebefähre über die 
Wupper und zurück
Die etwa vier Hektar große Fläche des 
Parks umfasst neben der Auen- und Fluss-
landschaft auch die Schwebefähre. Dabei 
handelt es sich um eine Verbindung über 
die Wupper hinweg, bei der die Fahrgäste 
gemeinsam mit dem Fährmann die Über-
fahrt durch eigene Muskelkraft ermögli-
chen. Außerdem gibt es das Müngstener 
Rätsel: zehn Bodenplatten, die den Besu-
cher mit ihren Fragen zum Nachdenken 
bringen. Dazu eine Minigolfanlage, den 
Schaltkotten samt Schmiede, den Spiel- 
und Bewegungspfad und natürlich das 
Haus Müngsten. Es wurde erst 2010 erö!-
net und prägt mit seiner Fassade aus rosti-
gem Corten-Stahl und den riesigen Fens-
tern das Bild des Parks unter der Brücke. 
Betrieben wird das Haus übrigens, genau 
wie die Schwebefähre, von Mitarbeitern 
der Lebenshilfe. Sie kümmern sich auch 
um die Pflege und Erhaltung des Parks.
Andrea Schorradt

 

Parkplatz in der Nähe gefunden werden.“ 
Das Atelier Loidl aus Berlin gewann mit 
seinem Vorschlag den landschaftsplane-
rischen und künstlerischen Realisierungs-
wettbewerb. Der Vorschlag vereinte glei-
chermaßen die Bedürfnisse der Ausflügler 
nach Ruhe und einem besonderen Land-
schaftserlebnis, aber auch die Bedürfnisse 
des Naturschutzes. 

Heute ist der Müngstener Brückenpark ein 
Ort der Idylle und der Ruhe – wenn man 
nicht gerade an einem sonnigen Sonntag-
nachmittag zu Besuch ist. Rund 350.000 
Besucher kommen jährlich hierher. Die 
imposante Brücke, die erhaben über dem 
Parkgelände thront, ist ein beliebtes Foto-
motiv. Das Wupperufer kann man von 
oben über Aussichtsplattformen betrach-
ten oder auch – an ausgewählten Stellen –  
betreten. „Der Müngstener Brückenpark 
ist ein großer Anziehungspunkt in unserer 
Region und sicherlich auch einer der Im-
pulsgeber für die positive Tourismusent-
wicklung im Bergischen Städtedreieck“, 
sagt Annette Nothnagel. 

VOM PARKPLATZ 

ZUM NATURIDYLL

ANFAHRT

Müngstener Brückenweg 71 
42659 Solingen

Ein großer Parkplatz befindet sich direkt 
an der B229, nahe der Kreuzung mit der 
L74. Von dort führt ein Fußweg (etwa  
sieben Minuten) entlang des Morsbachs 
direkt zum Brückenpark Müngsten.  
Am Brückenpark selbst stehen nur sehr 
wenige Parkplätze zur Verfügung.

Im „Haus Müngsten“ kehren die Besucher des 

Parks gerne zu einem kühlen Getränk ein.
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Malerische Natur und 

Deutschlands höchste 

Eisenbahnbrücke: Der 

Müngstener Brücken-

park ist ein attraktives 

Naherholungsziel.
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