Information:
Wallfahrtsstadt Kevelaer
Service-Center Tourismus und Kultur
Peter-Plümpe-Platz 12
47623 Kevelaer
Tel.: 02832 / 122 - 991
Fax: 02832 / 122 - 989
tourismus@kevelaer.de
www.kevelaer-tourismus.de

Öffnungszeiten:
Montag-Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

09.00 – 17.00 Uhr
09.00 – 14.00 Uhr
07.30 – 18.00 Uhr
09.00 – 12.30 Uhr
10.00 – 12.30 Uhr

Stand: 15.01.2019

Eine (Rad)Tour der Köstlichkeiten
Gruppenstärke: ab 10 Personen
Preis 2019 pro Person im DZ:
Zuschlag Themenführung: pauschal
Aufpreis Fremdsprache: pauschal

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer liegt am Niederrhein, unmittelbar an
der niederländischen Grenze. Sie ist der ideale Ausgangspunkt,
um die Fahrradregion Niederrhein und die angrenzende niederländische Region Limburg zu erkunden. Beide Landstriche erfreuen
sich höchster Beliebtheit bei Radtouristen. Die Gründe dafür sind
vielfältig.
Ein dichtes Radwegenetz und die abwechslungsreiche, ebene
Landschaft machen das Radfahren zum Vergnügen. Vorbei an
Flüssen, Seen, Heidelandschaften und Wäldern führen die Wege
Freizeit- und Profiradler durch die Natur zwischen Rhein und
Maas. Unterwegs gibt es viel zu entdecken. Imposante Herrensitze, historische Mühlen, idyllische Dörfchen und lebendige Städte
sorgen für jede Menge Abwechslung.
Die Broschüre „Radrouten rund um Kevelaer“ schlägt abwechslungsreiche Fahrradtouren durch Kevelaer und die Umgebung vor.
Neben erlebnisreichen Routen am Niederrhein bis hin in die Niederlade finden Interessierte Pauschalangebote mit Programmvorschlägen für Wochenend- und Tagesausflüge mit dem Fahrrad.

150,00 €
20,00 €
20,00 €

Abendessen und Weinabend:
extra (individuelles Angebot)
Preise für kleine Gruppen
zuschläge auf Anfrage

und Einzelzimmer-

Endlich mal raus aus dem Alltag! Sich einfach etwas Gutes tun und Spaß haben. Frische Luft und
gesunde Verpflegung sind da die perfekte Kombination. Lassen Sie sich einige Tage mit niederrheinischen Köstlichkeiten und Naturprodukten verwöhnen. Lernen Sie die Reize Kevelaers bei einer
Stadtführung kennen und genießen Sie am Abend ein gemütliches „Themen-Essen“.
Am nächsten Tag geht’s dann per Leihfahrrad zum „Golddorf“ Winnekendonk. Nach einer Rast in
einem Bauernhofcafé geht’s weiter zum Rouenhof. Auf dem Bio-Bauernhof wird Ihnen der Kreislauf
des ökologischen Anbaus sowie der gesamte Betrieb vorgestellt: vom Acker über den Stall bis zum
fertigen Produkt. Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit zum Einkauf und zur Verkostung in der HofKäserei und der Hof-Metzgerei. Nach einem Snack geht’s entspannt auf zur letzten Etappe des Tages. Genießen Sie die Natur und radeln Sie durch die Umgebung Kevelaers zum Ortsteil Wetten. In
der „Kleinen Weinkammer“ empfängt man Sie zur Weinprobe mit darauf abgestimmtem Imbiss (zum
Beispiel Zwiebelkuchen).
Am nächsten Tag gestalten Sie sich Ihre Stunden in Kevelaer nach eigenen Wünschen, bevor Sie
die Heimreise antreten. Die Preisabsprachen für die Abendessen erfolgen individuell nach Ihren
Wünschen.

Unser Programmvorschlag:
Tag 1:
mittags
15.00 Uhr
16.00 Uhr
17.30 Uhr
Hinweis
Radwanderkarten vom Niederrhein und
Kreis Kleve sind im Service-Center
Tourismus und Kultur erhältlich.

Tag 2:
9.00 Uhr
10.30 Uhr
12.00 Uhr
13.30 Uhr
15.30 Uhr
18.30 Uhr

Bildnachweis:
Rafal Olkis/Shutterstock.com: Titel oben, S. 34 / G. Seybert: Titel Mitte, S. 10, S. 14 rechts, S. 15 links, S. 18,
S. 24 / Pixabay.com: Titel Mitte, S. 2, S.14 links / S. Venmanns: S. 8 / B. Ingenhaag: S. 16 / Wallfahrtsstadt
Kevelaer: S. 35
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Tag 3:
9.00 Uhr
danach

Anreise im Hotel
Kaffeetafel in der Innenstadt Kevelaers
Stadt- oder Themenführung in Kevelaer
Kulinarischer Themenabend in einem Restaurant in der Innenstadt.
Je nach Jahreszeit können wir anbieten: Grill-Abend, Steakspezialitäten,
Große Spargeltafel, Grünkohlessen etc.
Frühstück im Hotel
Übernahme der Leihfahrräder und Radtour rund um Kevelaer zum Ortsteil
Winnekendonk
Einkehr in einem Bauernhofcafé (freibleibend)
Weiterfahrt zum Rouenhof, hier Führung „Ökologischer Landbau“,
Verkostung in der Hof-Käserei und Möglichkeit zum Einkauf von Bioprodukten.
Erkundung der niederrheinischen Landschaft
Jahreszeitlich abgestimmter Weinabend mit Imbiss. Nach Ankunft werden
die Leihfahrräder abgeholt, Ihre Rückfahrt zum Hotel erfolgt per Taxi
(Selbstzahler).
Frühstück im Hotel
Erlebnisreiches
Zeit zur freien Verfügung
in Kevelaer
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Kevelaer

-Pauschalangebote_________________________________________________________________________________
Ihr Ansprechpartner:
Verkehrsverein Kevelaer und Umgebung e.V.
über Service-Center Tourismus und Kultur
Peter-Plümpe-Platz 12 – 47623 Kevelaer
www.kevelaer.de – tourismus@kevelaer.de
Telefon: 02832 / 122-991
_________________________________________________________________________________

Radwanderrouten
3-Goldmedaillen-Route…………………………………………………………..

4-5

„Tour Natur“………………………………………………………………………..

6-7

Winnekendonk – Kervenheim……………………………………………………

8-9

Schravelsche Heide – Winnekendonk – Wetten – Kevelaer…………………

10-11

Wetten – Sonsbeck – Winnekendonk…………………………………………..

12-13

Issum……………………………………………………………………………….

14-15

Lüllingen – Veert – Aengenesch – Wetten – Kevelaer………………………..

16-17

Kevelaer – Lüllingen – Twisteden – Kevelaer………………………………… .

18-19

Walbeck – Steprather Mühle – Arcen – Wellerloi – Kevelaer………………..

20-21

Walbeck – Straelen – Pont – Lüllingen…………………………………………

22-23

Wemb – Keylaer – Wissen – Schravelen………………………………………

24-25

Wemb – Broeckhuizen – Twisteden…………………………………………….

26-27

Nierswanderweg – Jan an de Fähr………………………………………………

28-29

Unser Programmvorschlag:

Von Maria zu Josef………………………………………………………………..

30-31

9.30 Uhr
10.30 Uhr
11.00 Uhr

Von Josef zu Maria………………………………………………………………..

32-33

Kevelaer einmal sportlich
Gruppenstärke: ab 10 Personen
Preis 2019 pro Person: 56,00 €
Preise für kleinere Gruppen auf Anfrage

Möchten auch Sie einmal mit Ihrem Freundeskreis, Ihrem Kegelclub oder Ihren Arbeitskollegen einen
sportlichen Ausflug an den Niederrhein unternehmen? Dann interessiert Sie sicherlich unser nachfolgendes Angebot. Verbinden Sie Sport, Spaß und Unterhaltung mit den Reizen unserer niederrheinischen Landschaft und lassen Sie den Tag bei einem deftigen Grillabend oder einem gemütlichen
Abendessen ausklingen.

15.00 Uhr
16.00 Uhr
17.30 Uhr

Gemeinsames Frühstück in einem Kevelaerer Lokal
Gemeinsame Radtour oder Spaziergang zur Bootsanlegestelle Schravelen
Beginn der Paddeltour auf der Niers.
Bei Schloss Wissen befindet sich ein Stauwehr, dort müssen die Boote
„umgetragen“ werden. Danach geht es Richtung Weeze; hier befindet sich
eine Gartenwirtschaft unmittelbar am Flusslauf, die zu einer kurzen Pause
einlädt (auf Wunsch kann ein Imbiss gebucht werden), bevor die letzte
Etappe bis zum Ausflugslokal „Jan an de Fähr“ noch zu bewältigen ist.
Ankunft am Ausflugslokal „Jan an de Fähr“ zwischen Weeze und Goch.
Weiterfahrt mit (eigenen) Fahrrädern nach Kevelaer
(Sie erhalten eine Radwanderkarte)
Ankunft in Kevelaer oder einer Kevelaerer Ortschaft, hier gemütlicher
Grillabend. (Getränke extra)
34

Pauschalangebote
Kevelaer einmal sportlich…………………………………………………………

34

Eine (Rad)Tour der Köstlichkeiten ………………………………………………

35

3

3-Goldmedaillen-Route
Start: Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer) A
Biegen Sie rechts ab auf die "Marktstraße"
Fahren Sie geradeaus weiter bis zur "Twistedener Straße" und folgen Sie dieser
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Kevelaerer Straße"
Am Kreisverkehr nehmen Sie die erste Ausfahrt auf "Im Auwelt" (1)
Auf der linken Seite befindet sich der Traberpark, der für eine Besichtigungstour anbietet (2)
Fahren Sie über die Straße "Im Auwelt" zurück bis zum Kreisverkehr
Verlassen Sie den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt und fahren Sie auf die "Dorfstraße"
An der Gabelung halten Sie sich links (3)
Biegen Sie links ab auf "Voorter Dyk"
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf den "Ottersweg"
Biegen Sie direkt wieder links ab auf "Am Grüntal" (4)
Folgen Sie dem Straßenverlauf bis zur "Walbecker Straße"
Dort biegen Sie rechts ab auf den Fahrradweg
Biegen Sie links ab in die "Südstraße"
Biegen Sie rechts ab in die "Stettiner Straße"
Biegen Sie links ab auf den "Haagschen Weg" und folgen Sie dessen Verlauf bis zur B9 (5)
Biegen Sie links ab auf die "Kölner Straße"/B9
Biegen Sie rechts ab auf den "Herbergske Weg"
Überqueren Sie die Kreuzung
Fahren Sie geradeaus auf den "Mühlenhoeksweg"
Halten Sie sich links und folgen Sie dem "Mühlenhoeksweg" bis zur "Marienstraße"
Fahren Sie rechts auf die "Marienstraße" (6)
An der nächsten großen Kreuzung biegen Sie links in die "Hauptstraße" ein (7)
Biegen Sie am Ende der Straße links auf den "Altwettener Weg" ab
Folgen Sie dem Straßenverlauf
Fahren Sie geradeaus auf die "Wettener Straße"
Biegen Sie rechts ab auf die "Niersstraße" (8)
Am Ende der Straße biegen Sie rechts in die "Marktstraße" ein
Biegen Sie gleich wieder rechts ab auf die "Hauptstraße"
Auf der rechten Seite befindet sich die "Dorfschänke Kanders" - hier können Sie eine
Kaffeepause machen
Nach Ihrer Pause verlassen Sie rechts die "Hauptstraße"
Nun biegen Sie links ab auf die "Sonsbecker Straße" (9)
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Kevelaerer Straße"
Biegen Sie links ab in die "Feldstraße" (10)
Am Ende der Straße fahren Sie links ab auf den "Heiligenweg"
Von hier aus gelangen Sie wieder zur "Niersstraße", in die Sie rechts einbiegen (11)
Hinter dem Friedhof biegen Sie rechts ab auf "Grüner Weg"
Hier befindet sich auf der rechten Seite der Minigolfplatz (12)
Fahren Sie wieder links zurück über den "Grünen Weg" bis zur "Niersstraße"
Biegen Sie rechts in die "Nierstraße" ein und folgen Sie dem Straßenverlauf bis zum Ende
Biegen Sie links ab auf "Schravelen" (13)
Fahren Sie geradeaus weiter über die "Rheinstraße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf die"Bahnstraße"
Auf der rechten Seite befindet sich wieder der Peter-Plümpe-Platz B
Gesamtlänge:
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0,11 km
1,5 km
0,9 km
1,2 km
1,2 km
0,7 km
0,052 km
0,85 km
0,75 km
0,089 km
1,6 km
0,2 km
0,55 km
0,16 km
0,95 km
0,12 km
0,75 km
0,5 km
0,26 km
0,5 km
0,5 km
3,2 km
0,17 km
0,177 km
0,129 km
0,12 km

Am Ende der Straße fahren Sie links ab auf "Kortenbos"
Überqueren Sie die Querstraße "Ooijenseweg" und fahren Sie auf "Galgenberg"
An der Kreuzung fahren Sie links ab auf den "Veerweg"
Am Ende der Straße fahren Sie links ab, um auf dem "Veerweg" zu bleiben
An der dritten Straße fahren Sie rechts ab in Richtung Fähranleger
Überqueren Sie mit der Fähre die Maas
Am Ende des Weges biegen Sie rechts ab und fahren an der Maas entlang
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf "Rijksweg-Zuid"
Folgen Sie der Straße bis "Jachthut op den Hammer"
Die Straße überqueren und geradeaus weiter auf den "Twistedenerweg"
Überqueren Sie den Grenzübergang und folgen Sie dem "Maasweg"
An der zweiten Straße fahren Sie links ab auf "Im Kuckucksfeld"
Fahren Sie an der Kreuzung rechts ab auf den "Rojensweg"
Am Ende der Straße biegen Sie links ab, um auf dem "Rojensweg" zu bleiben
An der Kreuzung biegen Sie rechts ab auf den "Gerberweg"
An der Gabelung halten Sie sich links, um auf dem "Gerberweg" zu bleiben
Überqueren Sie die Straße und fahren Sie weiter geradeaus auf die "Kevelaerer Straße"
Fahren Sie an der ersten Straße rechts ab auf die "Kuhstraße"
Fahren Sie an der vierten Kreuzung links ab auf "Voorter Dyk"
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf den "Ottersweg"
An der ersten Straße biegen Sie links ab auf "Am Grüntal"
Am Ende der Straße fahren Sie links ab auf die "Walbecker Straße"
An der Ampel fahren Sie geradeaus
Am Kreisverkehr fahren Sie geradeaus
Am Kreisverkehr fahren Sie geradeaus
An der Ampel fahren Sie rechts ab auf die "Twistedener Straße"
Die gelangen auf direktem Wege wieder in die Kevelaerer Innenstadt
Gesamtlänge:

0,06 km
0,16 km
0,15 km
0,13 km
0,28 km
0,2 km
0,17 km
0,17 km
1,9 km
0,16 km
0,65 km
0,35 km
ca. 20,7 km
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0,48 km
0,13 km
0,45 km
1,14 km

1,46 km
3,18 km
3,26 km
0,83 km
1,15 km
1,42 km
0,05 km
0,3 km
0,29 km
0,1 km
0,57 km
0,76 km
0,08 km
1,58 km
0,3 km
0,46 km
0,5 km
0,26 km
0,5 km
ca. 39,1 km

Von Josef zu Maria
Start: Sint Jozeflaan 52, Smakt
Überqueren Sie links den Bahnübergang - Fahren Sie direkt wieder links auf "Pelgrimslaan"
An der Kreuzung biegen Sie links ab auf "Loobeek"
Biegen Sie den ersten Weg links ab auf "Spurkt"
Am Ende der Straße biegen Sie links ab auf "Overloonseweg"
Biegen Sie die erste Straße links ab, um auf "Overloonseweg" zu bleiben
Biegen Sie links ab und fahren Sie auf der unbefestigten Straße weiter
Am Ende des Weges biegen Sie rechts ab auf "Denderskamp"
Den dritten Weg biegen Sie links ab Richtung Ausgang
Biegen Sie den ersten Weg rechts an auf "Sint Annalaan"
An der Gabelung halten Sie sich rechts, um auf "Sint Annalaan zu bleiben"
Überqueren Sie die kreuzende Straße und fahren sie auf "Heuvelstraat"
An der Gabelung halten Sie sich rechts, um auf "Heuvelstraat" zu bleiben
Dem Fahrradweg folgen Sie durch die Pöller
Biegen Sie den ersten Weg rechts ab auf "Eindstraat"
Biegen Sie dann links ab, um auf "Eindstraat" zu bleiben
An der Gabelung halten Sie sich links
An der Kreuzung biegen Sie links ab auf "Marktstraat"
Halten Sie sich links, um auf "Hofstraat" zu gelangen
An der Kreuzung biegen Sie links ab auf "Radhuisstraat"
Biegen Sie die erste Straße rechts ab auf den "Stationsweg"
Am Kreisverkehr nehmen Sie die zweite Ausfahrt
In die nächste Straße biegen Sie rechts ab auf "Den Herk"
An der nächsten Straße biegen Sie links ab, um auf "Den Herk" zu bleiben
Sie fahren am Haupteingang des Vincent van Gogh Institutes
Am Ende der Straße biegen Sie links ab auf "Den Herk"
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf "Den Herk"
Am Ende der Straße durchqueren Sie die Pöller und fahren geradeaus auf die "Clara Wichmannstraat"
An der Kreuzung biegen Sie rechts ab auf den "Sint Antoniusveldweg"
Am Kreisverkehr nehmen Sie die dritte Ausfahrt auf die "Henri Dunantstraat"
An der Gabelung halten Sie sich links, um auf "Henri Dunantstraat" zu bleiben
Am Ende der Straße fahren Sie links ab auf den "Stationsweg"
Am Ende der Straße fahren Sie rechts ab auf "Monseigneur Hanssenstraat"
Am Kreisverkehr fahren Sie geradeaus auf den "Witte Vennenweg"
An der nächsten Straße fahren Sie links ab auf "Sparrendreef"
Am Ende der Straße fahren Sie rechts ab, um auf "Sparrendreef" zu bleiben
Am Ende der Straße fahren Sie links ab auf "Gunhoeksweg"
"Gunhoeksweg" wird zu "Holstraat"
Am Ende der Straße fahren Sie rechts ab auf "Moleneind"
An der dritten Straße fahren Sie links ab auf die "Monseigneur Jenneskensstraat"
An der Gabelung halten Sie sich links, um auf "Monseigneur Jenneskensstraat" zu bleiben
Halten Sie sich links und fahren Sie auf "Megelsum"
An der nächsten Gabelung halten Sie sich rechts, um auf "Megelsum" zu bleiben
An der nächsten Gabelung halten Sie sich links, um auf "Megelsum" zu bleiben
"Megelsum" wird zu "Berkenstraat"
An der zweiten Straße fahren Sie rechts ab auf "Natuurschoonweg"
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0,62 km
0,44 km
2,83 km
0,6 km
0,54 km
0,34 km
0,47 km
0,07 km
0,17 km
0,22 km
0,06 km
0,15 km
0,14 km
0,03 km
0,12 km
0,08 km
0,14 km
0,08 km
0,08 km
0,43 km
0,19 km
0,03 km
0,02 km
0,09 km
0,27 km
0,4 km
0,04 km
0,73 km
0,41 km
0,35 km
0,98 km
0,03 km
2,06 km
0,02 km
1,95 km
0,78 km
1,0 km
0,16 km
0,25 km
0,18 km
0,79 km
© OpenStreetMap contributors

0,61 km
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„Tour Natur“
Start: Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer) A
Fahren Sie nach links auf die "Marktstraße" in Richtung Winnekendonk
Biegen Sie leicht links in die "Bahnstraße" ein
Der Name der Straße ändert sich zu "Rheinstraße"
Folgen Sie der "Rheinstraße" und überqueren Sie die B9
Biegen Sie links in den "Rosenbroecksweg" ein (1)
Biegen Sie rechts ab, um auf dem "Rosenbroecksweg" zu bleiben und überqueren Sie die Brücke
Biegen Sie links ab auf den "Steensweg" (2)
Folgen Sie der Strecke entlang der Niers bis zum "Daelshof" (3)
Dort biegen Sie rechts in den "Wissener Weg" ab
Folgen Sie dem "Wissener Weg"
Überqueren Sie die "Schravelner Straße", um auf dem "Wissener Weg" zu bleiben
Folgen Sie dem "Wissener Weg"
Biegen Sie links in den "Michelsweg" ein
Folgen Sie dem "Michelsweg" bis zur Abbigemöglichkeit zum Feriendorf (linke Seite) (4)
Nach einer Tour durch den Ferienpark fahren Sie wieder zurück bis zum "Michelsweg"
Biegen Sie wieder links ab auf den "Michelsweg"
An der zweiten Möglichkeit fahren Sie links auf den "Bleicksweg"
Halten Sie sich rechts
An der nächsten Gabelung halten Sie sich ebenfalls rechts
Biegen Sie halblinks ab und folgen Sie dem "Bleicksweg" weiterhin

0,12 km
0,35 km
0,3 km
0,95 km
0,4 km
1,6 km
0,3 km
0,9 km
0,5 km
0,33 km
0,35 km
0,05 km
0,17 km
1,0 km

Überqueren Sie die "Schloss-Wissener-Straße" - Fahren Sie links auf die "Winnekendonker Straße"
0,29 km
Die Straße macht einen Rechtsknick und führt dann ein Stück entlang der Wetterley
Biegen Sie rechts in die Straße "Am Potthaus" ein - Hier befindet sich das historische Potthaus (5)
Nach einem Besuch fahren Sie wieder zurück auf die "Winnekendonker Straße" (nach rechts)
0,2 km
Biegen Sie rechts in die "Sonsbecker Straße" ein und folgen Sie dieser
1,2 km
Am Ende fahren Sie nach links, um auf der "Sonsbecker Straße" zu bleiben
0,35 km
An der zweiten Möglichkeit biegen Sie rechts ab
Nun sehen Sie den "Rouenhof". (6)
Hier werden aus ökologischem Landbau frische Produkte aus der Hofkäserei und -metzgerei angeboten.
Fahren Sie wieder zurück zur "Sonsbecker Straße"
0,23 km
Biegen Sie rechts ab - Die "Sonsbecker Straße" wird zur "Balberger Straße"
Folgen Sie der "Balbergerstraße" und biegen Sie dann rechts ab auf "Bremmerfeld"
0,55 km
"Bremmerfeld" wird zum "Büssersweg"
Folgen Sie der Straße - Dafür halten Sie sich an den Gabelungen rechts
1,5 km
Biegen Sie links in den "Schwarzen Weg" ein und folgen Sie dessen Verlauf (7)
1,3 km
Am Ende des Weges biegen Sie rechts ab auf "Hestert" (8)
1,4 km
Am Ende der Straße biegen Sie links auf die "Kervenheimer Straße" ab
0,8 km
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Hauptstraße"
0,06 km
Biegen Sie rechts ab auf die "Marktstraße"
0,16 km
Biegen Sie wieder rechts ab auf den "Heiligenweg" (9)
0,45 km
Biegen Sie links ab auf die "Kevelaerer Straße"
1,1 km
Fahren Sie geradeaus weiter auf "Schravelen"
1,1 km
Fahren Sie geradeaus weiter - Über die "Rheinstraße" und die "Bahnstraße"
gelangen Sie auf direktem Wege wieder in die Kevelaerer Innenstadt B
Gesamtlänge:
ca. 20,9 km
6

Am Ende der Straße biegen Sie links ab auf "Pastoorstraat"
An der Gabelung halten Sie sich rechts, um auf "Pastoorstraat" zu bleiben
"Pastoorstraat" wird zu "De Cuyperstraat"
An der zweiten Kreuzung biegen Sie recht ab auf "Gouverneur Houbenstraat"
"Gouverneur Houbenstraat" wird zu "Nieuwlandenstraat"
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab, um auf "Nieuwlandenstraat" zu bleiben
An der Kreuzung fahren Sie geradeaus auf den "Sint Wilbertsweg"
An der Gabelung halten Sie sich rechts, um auf "Sint Wilbertsweg" zu bleiben
Am Ende der Straße fahren Sie rechts ab auf "Watermolenstraat"
Am Ende der Straße fahren Sie links ab auf "Op den Berg"
An der Kreuzung fahren Sie rechts ab auf "Monseigneur Geurtsstraat"
Am dritten Weg fahren Sie links ab "Antoniusstraat"
Halten Sie sich an der Gabelung links und fahren Sie auf den "Vennenweg"
"Vennenweg" wird zu "Op de Bus"
Am Ende des Weges fahren Sie rechts ab auf "Sint Jozeflaan"
Gesamtlänge:

Hinweis:
Die Route "Van Jozef naar Maria" ist eine ca. 70 Kilometer lange
Strecke, welche die beiden Wallfahrtsorte Kevelaer und Smakt
(Niederlande) miteinander verbindet. Die durch Wegweiser vorgegebene Route führt durch eine schöne Naturlandschaft, vorbei an
zahlreichen Kapellen, Kirchen und Sehenswürdigkeiten.
Jährlich reisen bis zu 30.000 Pilger in Smakt an, um den Heiligen
Josef zu verehren.
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0,03 km
0,3 km
1,97 km
1,38 km
0,54 km
0,12 km
0,26 km
1,18 km
0,58 km
0,23 km
1,92 km
0,95 km
29,68 km

Von Maria zu Josef
Start: Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer)
Fahren Sie rechts auf die "Busmannstraße"
An der Linkskurve halten Sie sich rechts
Fahren Sie bis zum "Luxemburger Platz" - Von dort aus schieben Sie das Fahrrad bis zum Kapellenplatz (Der Kapellenplatz liegt auf der rechten Seite)
Folgen Sie der "Amsterdamer Straße"
Biegen Sie am Ende der Straße links ab - Überqueren Sie die Ampel und folgen Sie der "Hubertusstraße"
Biegen Sie an der Kreuzung links ab auf die "Mittelstraße"
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf die "Wasserstraße"
Am Ende der Straße biegen Sie links ab auf die "Windmühlenstraße"
Biegen Sie an der Kreuzung links ab auf den "Heideweg"
Überqueren Sie die Kreuzung und fahren Sie rechts weiter über den Fahrradweg der "Wember
Straße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf der "Wember Straße"
Biegen Sie rechts ab auf die "Leystraße"
Biegen Sie die erste Möglichkeit links ab auf die "Fleurkeustraße"
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf die "Endstraße"
Biegen Sie die erste Möglichkeit links ab auf "Im Auwelt"
Überqueren Sie die Straße und fahren Sie rechts weiter auf den Fahrradweg - bleiben Sie auf "Im
Auwelt"/K17
Biegen Sie die erste Möglichkeit links ab, um auf "Im Auwelt" zu bleiben - An der Kreuzung biegen
Sie links ab und folgen dem Weg in Richtung "Den Heyberg"
Fahren Sie geradeaus Richtung Ausgang "Den Heyberg"
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf den "Gerberweg"
An der Gabelung halten Sie sich links, um auf dem "Gerberweg" zu bleiben
Fahren Sie über die Grenze und biegen Sie an der Kreuzung links ab auf "Tuinstraat"
Biegen Sie den ersten Weg links ab auf "Paaldijk" - Die Straße ist nachher nicht mehr befestigt
Am Ende des Weges biegen Sie rechts ab auf den "Bosrandweg"
Am Ende des Weges biegen Sie links ab auf "Catharinastraat"
An der Gabelung halten Sie sich links, um auf "Catharinastraat" zu bleiben
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf "Rijksweg-Zuid N271"
Biegen Sie die erste Straße links ab auf "Catharinastraat"
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab und fahren an der Maas entlang
Vor der Rechtskurve biegen Sie links ab zum Fähranleger
Überqueren Sie mit der Fähre die Maas
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf den "Veerweg"
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf "Kerkstraat"
Am Kirchplatz biegen Sie rechts ab auf den "Maasweg"
An der Gabelung halten Sie sich rechts und fahren auf die "Maasstraat"
Fahren Sie unter der Brücke durch
Am Ende des Weges biegen Sie links ab auf "De Kooy"
An der zweiten Kreuzung biegen Sie links ab auf den "Stayerhofweg"
Biegen Sie die erste Straße rechts ab auf "Piet van Els Straat"
Am Ende der Straße biegen Sie links ab auf "Burgermeester de Weichshavenstraat"
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf "Burgstraat"
Biegen Sie die erste Möglichkeit rechts ab auf "Geijsterseweg"
Die zweite Möglichkeit biegen Sie links ab auf "Wienenstraat"
30

0,16 km
0,15 km
0,13 km
0,2 km
0,5 km
0,38 km
0,08 km
0,44 km
0,33 km
0,86 km
0,32 km
0,26 km
1,65 km
0,2 km
0,29 km
0,19 km
1,0 km
1,0 km
0,23 km
1,79 km
0,87 km
2,0 km
0,02 km
0,79 km
0,22 km
0,15 km
0,29 km
0,51 km

0,5 km
0,16 km
1,08 km
1,39 km
0,56 km
0,93 km
0,19 km
0,24 km
0,26 km
0,16 km
0,12 km
0,06 km
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Winnekendonk – Kervenheim
Start: Malerischer Alter Markt in Winnekendonk (Marktstraße, Winnekendonk) A
Fahren Sie an der Öffentlichen Begegnungsstätte vorbei bis zum "Heiligenweg"
0,1 km
Biegen Sie rechts ab auf den "Heiligenweg"
0,43 km
Überqueren Sie die "Kevelaerer Straße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf den "Wissener Weg"
0,8 km
An der Gabelung halten Sie sich links – Danach biegen Sie links ab, um auf dem "Wissener Weg" zu
bleiben (1)
0,15 km
An der Reithalle Tebart halten Sie sich links und fahren so in die Schravelsche Heide
Am "Sebastianusweg" biegen Sie rechts ab (2)
Am Ende des Weges biegen Sie wieder rechts ab auf den "Michelsweg" (3)
1,41 km
Fahren Sie geradeaus bis zum "Bleicksweg", in den Sie links abbiegen
0,7 km
An der Gabelung halten Sie sich rechts, um auf dem "Bleicksweg" zu bleiben
0,22 km
Biegen Sie dann leicht links ab, um auf dem "Bleicksweg" zu bleiben
1,0 km
Biegen Sie rechts ab auf die "Schloss-Wissener Straße"
Sie befinden sich nun im Ortsteil Kervenheim
Biegen Sie links ab auf die "Winnekendonker Straße"
0,29 km
Auf der rechten Seite erreichen Sie das historische Potthaus
Biegen Sie rechts ab auf die "Sonsbecker Straße" und folgen Sie dieser (4)
0,5 km
"Sonsbecker Straße" geht in "Balberger Straße" über
1,3 km
Fahren Sie geradeaus weiter auf "Balberger Straße"
0,55 km
Biegen Sie rechts ab auf "Bremmerfeld"
0,18 km
Fahren Sie geradeaus weiter auf den "Büssersweg" und folgen sie dessen Verlauf (5)
1,56 km
Biegen Sie links ab auf "Schwarzer Weg"
1,3 km
Biegen Sie rechts ab auf die Straße "Hestert"
0,55 km
Biegen Sie scharf links ab, um auf "Hestert" zu bleiben (6)
1,0 km
Auf der linken Seite erreichen Sie das "Büllhorst-Café"
Biegen Sie links ab auf die "Kervenheimer Straße"
0,13 km
Folgen Sie der "Kervenheimer Straße"
0,28 km
Fahren Sie weiter auf die "Hauptstraße"
0,06 km
Biegen Sie rechts ab auf die "Marktstraße"
Sie befinden sich wieder auf dem Alten Markt in Winnekendonk B
Gesamtlänge:
ca. 16,2 km

Hinweis
Die Winnekendonker Pfarrkirche St. Urbanus
ist im Mittelalter errichtet worden. Das Erbauungsdatum lässt sich leider nicht nachweisen. Bis Mitte des 15. Jahrhunderts gehörte u. a. auch die Kapelle in Kervenheim und
Kervendonk zum Kirchspiel.
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Nierswanderweg – Jan an de Fähr
Start: Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer) A
Fahren Sie nach links auf die "Hauptstraße"
Fahren Sie leicht links auf die "Bahnstraße"
Fahren Sie geradeaus auf die "Rheinstraße" und überqueren Sie die Niersbrücke
In der Kurve fahren Sie links ab auf die "Grotendoker Straße"
Biegen Sie links in die Straße "In der Herrlichkeit" ein und folgen Sie dieser bis zum Ende (1)
Dann biegen Sie rechts auf den "Steensweg" ab und folgen diesem (2)
"Steensweg" wird zum "Wissener Weg" - Folgen Sie diesem (3)
Biegen Sie leicht links ab
Vor der Niers überqueren Sie die "Kervenheimer Straße" und fahren weiter an der Niers entlang
Überqueren Sie den Niers-Altarm - danach ändert sich der Straßenname zu "Nierswanderweg"
Fahren Sie weiter über die "Gocher Straße"
Biegen Sie hinter dem Sportzentrum rechts ab und folgen Sie dem Straßenverlauf (4-5)
Fahren Sie links auf den "Kalbecker Weg" und direkt wieder links, um weiter an der Niers entlang
zu fahren
An der Gabelung halten Sie sich links und biegen dann wieder links ab
Schließlich halten Sie sich rechts und fahren weiter an der Niers entlang (6)
An der Gaststätte Jan an de Fähr können Sie mit einer handbetriebenen Personenfähre
übersetzen.
Nach einer Stärkung beim Mittagessen oder bei Kaffee und Kuchen starten Sie Ihre Weiterfahrt Setzen Sie dafür wieder über und fahren Sie weiter in dieselbe Richtung.
Biegen Sie rechts ab auf "Kalbeck" (7)
In der Kurve fahren Sie links ab
An der Kreuzung biegen sie rechts ab auf den "Kalbecker Weg" - Folgen Sie diesem bis zum Ende
Fahren Sie nun rechts auf die "Uedemer Straße"
Biegen Sie an der zweiten Möglichkeit links ab
An der ersten Gabelung bleiben Sie auf dem Weg (rechts halten)
An der zweiten Gabelung biegen Sie leicht links ab auf die Straße "Vorselaer" und folgen dieser bis
zum Ende (8)
Biegen Sie rechts ab in Richtung "Schloßallee" - überqueren Sie dazu die Niersbrücke (9)
Biegen Sie anschließend rechts ab auf die "Schlossalle"
Auf der linken Seite sehen Sie das Schloss Wissen - Fahren Sie weiter auf der "Schlossallee"
An der Kreuzung mit der Bundesstraße 9 fahren Sie geradeaus auf die "Hegener Straße"
An den Gabelungen halten Sie sich links, um auf der "Hegener Straße" zu bleiben
Am Ende macht die Straße einen Knick und wird zu "Laar" - Fahren Sie hier links um auf "Laar" zu
bleiben (10)
Die Straße wird zu "Keylaer" - Folgen Sie ihr weiter
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf "Wissenerfeld"
Die Straße wird zur "Hubertusstraße" - Folgen Sie ihr weiter
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf die "Egmontstraße" (11)
Biegen Sie rechts ab auf die "Amsterdamer Straße"
Fahren Sie über den "Kapellenplatz" in die "Hauptstraße"
Am Ende der "Hauptstraße" fahren Sie rechts - Sie gelangen nun wieder zum Peter-Plümpe-Platz B
Gesamtlänge:

0,11 km
0,35 km
0,65 km
0,17 km
0,11 km
2,1 km
2,1 km
2,1 km
0,45 km
0,55 km
2,2 km
1,3 km
0,55 km
2,4 km

0,2 km
0,5 km
3,0 km
0,14 km
0,75 km

2,5 km
0,14 km
0,26 km
0,35 km
0,29 km
0,85 km
1,4 km
0,5 km
0,07 km
2,0 km
0,04 km
0,19 km
0,35 km
28,7 km
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Schravelsche Heide – Winnekendonk – Wetten – Kevelaer
Start: Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer) A
Fahren Sie links auf die "Marktstraße"
Biegen Sie leicht links ab auf die "Bahnstraße"
Die "Bahnstraße" wird zur "Rheinstraße"
Sie überfahren nun eine Brücke über die Niers
Die "Rheinstraße" wird zu "Schravelen"
In der Kurve biegen Sie links ab auf die "Grotendonker Straße"
Biegen Sie nun rechts in den "Michelsweg" ein
Halten Sie sich erneut links und folgen Sie den Schildern "Radweg nach Kervenheim"
Biegen Sie links ab zum Feriendorf – nach einer Pause fahren Sie wieder aus dem Feriendorf
hinaus (1)
Fahren Sie wieder zurück auf den "Michelsweg" in die Richtung, aus der Sie kamen
Biegen Sie nach links auf den "Wissener Weg" ab
Folgen Sie dem "Wissener Weg" bis zum Ortsteil Winnekendonk - dafür biegen Sie zunächst links
ab (2)
Halten Sie sich rechts, um auf dem "Wissener Weg" zu bleiben
Sie fahren nun in den Ortsteil Winnekendonk
Fahren Sie geradeaus weiter über den "Heiligenweg"
Fahren Sie immer geradeaus weiter über die Fleuthbrücke und durch den Wettener Busch
Sie gelangen nun in den Ortsteil Wetten (3)
Biegen Sie am Sportplatz rechts in die "Hauptstraße" ein (4)
Die "Hauptstraße" wird zur "Twistedener Straße" (5)
Biegen Sie rechts in den "Herbergske Weg" ein
Überqueren Sie die B9
Fahren Sie über die "Gelderner Straße" zurück zur Stadtmitte Kevelaers (6) B
Gesamtlänge:

0,23 km
0,35 km
0,65 km
0,064 km
0,35 km
0,1 km
2,0 km

0,5 km
0,8 km
0,8 km

Biegen Sie links ab auf den "Veerweg"
Biegen Sie rechts ab auf den "Veerweg" - Hier können Sie mit einer Fähre die Maas überqueren
Biegen Sie an der ersten Möglichkeit links ab und fahren Sie an der Maas entlang (12)
Am Ende macht die Straße einen Knick nach rechts - Folgen Sie dem Straßenverlauf weiter und
halten Sie sich an den Gabelungen links bis zum Kreisverkehr
Am Kreisverkehr nehmen Sie die dritte Ausfahrt auf den "Roobeekweg" und folgen der Straße
Die Straße wird zu "Hamert" - Folgen Sie "Hamert"
Biegen Sie links und dann sofort wieder rechts ab, um auf "Hamert" zu bleiben
Nach dem Ausflugslokal "De Hamert" biegen Sie rechts auf den "Twistedenerweg" ab - Fahren Sie
nun immer geradeaus
Sie passieren jetzt die "grüne Grenze" nach Deutschland - die Straße heißt von nun an "Maasweg" Folgen Sie diesem, um in den Ortsteil Twisteden zu gelangen
Biegen Sie links ab auf die "Dorfstraße"
Nehmen Sie am Kreisverkehr die erste Ausfahrt auf die "Kevelaerer Straße" (13)
"Kevelaerer Straße" wird zur "Twistedener Straße"- Folgen Sie dieser
"Twistedener Straße" wird zur "Marktstraße"
Sie erreichen nun wieder das Rathaus auf dem Peter-Plümpe-Platz B
Gesamtlänge:

0,04 km
1,3 km
0,6 km
0,9 km
0,35 km
0,16 km
3,3 km
2,9 km
0,6 km
1,4 km
2,3 km
0,22 km
44,2 km

0,3 km
3,2 km
0,18 km
1,7 km
0,75 km
2,0 km
ca. 15 km

Hinweis
In der Wallfahrtsstadt Kevelaer gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Akku Ihres E-Bikes aufzuladen.
Wir empfehlen Ihnen die Station der Stadtwerke Kevelaer auf
der Marktstraße (Ecke Roermonder Platz). Die Niers-StromTankstelle liegt zentral in der Innenstadt und ist täglich von
8.00 Uhr bis 20.00 Uhr freigeschaltet. Hier können Sie kostenlos Ihr Elektrofahrrad aufladen.
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Wemb – Broeckhuizen – Twisteden
Start: Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer) A
Fahren Sie zunächst auf die "Annastraße"
Biegen Sie rechts ab in die "Busmannstraße" (Fußgängerzone!)
Biegen Sie dann direkt wieder links ab auf die "Johannesstraße"
Am Ende biegen Sie rechts in die "Kardinal-von-Galen-Straße" ein
Nehmen Sie am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt und fahren Sie auf die "Blumenstraße"
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab auf "Broeckhof"
"Broeckhof" geht in "Drissenpaß" über (1)
Am Ende der Straße biegen Sie links in die "Windmühlenstraße" ein (2)
Biegen Sie rechts ab auf den "Heideweg"
Später biegen Sie rechts in den "Bollenweg" ein
An der ersten Möglichkeit biegen Sie links auf den "Rühlscherweg" ab (3)
Sie gelangen nun in den Ortsteil Wemb
Am Ende der Straße biegen Sie links in die Straße "Auf der Schanz" ein
Biegen Sie rechts in die Straße "Am Bruch" ein (4)
An der Gabelung halten Sie sich links
"Am Bruch" wird zum "Veenweg"
Biegen Sie links ab auf "Hees" (5)
Biegen Sie rechts ab auf die L486 und überqueren Sie den Grenzübergang zur Niederlande
Die Straße wird zum "Wezerweg" (6)
Biegen Sie leicht rechts ab und fahren Sie in den "Nationalpark de Maasduinen" (7)
Biegen Sie links ab
Der Name der Straße ändert sich zu "Wolfsven" - Folgen Sie der Straße weiter
Der Name der Straße ändert sich zu "Reijnderslooiweg" - Folgen Sie der Straße weiter
Biegen Sie leicht links ab
Fahren Sie immer geradeaus bis zur "Bossersheide"
Fahren Sie links auf die "Bossersheide"
Fahren Sie links auf die Hauptstraße "N271/Bossersheide" (8)
Fahren Sie rechts auf "Kasteellaan"
Folgen Sie der Straße (am Gut Castle vorbei) und biegen Sie am Ende links ab auf die "Grotestraat"
Auf der "Grotestraat" durchqueren Sie nun den Ort Well (9)
Fahren Sie auf die Brücke "Koninginnenbrug" und überqueren Sie die Maas
Biegen Sie dann links auf die "Brugstraat" ab
Biegen Sie links ab auf die "Langstraat"
An der Gabelung biegen Sie links ab auf die "Antoniusstraat"
Am Ende der Straße biegen Sie links ab auf die "Pastor Verheggenstraat"
Biegen Sie rechts ab auf "Plein"
"Plein" wird zur "Jan Franssenstraat"
An der Kreuzung fahren Sie geradeaus auf die "Berkenstraat"
Die "Berkenstraat" wird später zu "Megelsum"
Biegen Sie links ab, um auf "Megelsum" zu bleiben
Biegen sie links ab auf den "Kasteelweg" (10)
"Kasteelweg" wird zur "Krienestraat"
Am Ende der Straße biegen Sie links auf "Monseigneur Aertsstraat"/"Swolgenseweg" ab
Biegen Sie rechts in den "Heideweg" ein
Biegen Sie links in die Straße "Genenberg" ein (11)
Fahren Sie geradeaus auf die "Kerkhofstraat"
26

0,12 km
0,02 km
0,28 km
0, 24 km
0,2 km
0,14 km
0,23 km
0,7 km
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0,95 km
0,9 km
0,8 km
2,0 km
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0,9 km
1,0 km
1,1 km
1,3 km
0,16 km
0,75 km
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1,4 km
0,85 km
1,2 km
1,6 km
1,2 km
0,29 km
0,26 km
1,6 km
0,06 km
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Wetten – Sonsbeck – Winnekendonk
Start: Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer) A
Biegen Sie rechts ab auf die "Marktstraße"
"Marktstraße" wird zur "Twistedener Straße" - Folgen Sie dieser
An der zweiten Möglichkeit biegen Sie links ab auf die "Walbecker Straße" (1)
Biegen Sie links ab auf "Velder Dyck"
An der Kreuzung mit der Bundesstraße 9 fahren Sie geradeaus auf die "Twistedener Straße"
Biegen Sie links ab auf den "Mühlenhoeksweg" und folgen sie diesem (2)
Biegen Sie rechts ab auf die "Marienstraße"
Sie gelangen nun in den Ortsteil Wetten
Biegen Sie links in die "Hauptstraße" ein und überqueren Sie die Niersbrücke (3)
Biegen Sie rechts in die "Kapellener Straße" ein (4)
An der Querstraße "Am Mühlenwasser" fahren Sie links
Wenig später fahren Sie rechts in die Straße "Am Geisberg"
Fahren Sie rechts, um auf "Am Geisberg" zu bleiben
Biegen Sie links ab, um auf "Am Geisberg" zu bleiben (5)
Am Ende der Straße biegen Sie nach links auf die "Beerenbrouckstraße" ab
Biegen Sie rechts ab auf "Zitterhuck" und halten Sie sich links
Am Ende der Straße fahren Sie weiter links auf "Zitterhuck"
An der ersten Möglichkeit biegen Sie rechts ab auf "K20/Am Hülshof" (6)
Sie fahren nun in die Ortschaft Hamb (7)
"Am Hülshof" wird zu "Hamber Dyk"
Biegen Sie links in den "Buchheideweg" ein
Biegen Sie rechts in den "Grunewaldweg" ein (8)
Biegen Sie an der ersten Möglichkeit links in den "Strohweg" ein
Biegen Sie rechts ab auf die "Gelderner Straße" - Auf dieser Straße finden Sie viele Einkehrmöglichkeiten
"Gelderner Straße" wird zur "Hochstraße"
Biegen Sie links ab auf die "Balberger Straße" (9)
Biegen Sie links ein in die "Hohe Heide"
Biegen Sie am Ende rechts ab auf "In den Brücken" (10)
Fahren Sie links auf den "Hügenweg" und passieren Sie die Brücke über der Autobahn 57
"Hügenweg" wird zu "Mengsischbruch"
Biegen Sie rechts ab auf "Ploodyck" (11)
Fahren Sie am Ende der Straße links in die „Rühlenstraße“ - Folgen Sie dieser bis zum Ende Halten Sie sich dafür an der Gabelung (nach etwa 450m) links
Biegen Sie am Ende der Straße rechts auf die "Sonsbecker Straße" ab
Biegen Sie an der Kreuzung links ab auf die "Hauptstraße" (12)
Fahren Sie geradeaus auf die "Marktstraße" und halten Sie sich links
Biegen Sie rechts ab auf die "Niersstraße"
"Niersstraße" wird zum "Schravelner Niersweg" (13)
Biegen Sie am Ende links ab auf "Schravelen"
"Schravelen" wird zur "Rheinstraße" - Folgen Sie dieser geradeaus
"Rheinstraße" wird zur "Bahnstraße"
Biegen Sie leicht links ab auf die "Marktstraße"
Sie gelangen nun wieder zum Rathaus am Peter-Plümpe-Platz B
Gesamtlänge:

0,16 km
0,4 km
2,8 km
1,6 km
1,4 km
0,73 km
0,45 km
0,5 km
3,5 km
0,5 km
0,35 km
1,98 km
0,4 km
0,45 km
1,0 km
0,45 km
1,0 km
0,5 km
1,3 km
0,11 km
0,4 km
2,15 km
1 km
1,7 km
0,4 km
0,75 km
0,8 km
0,35 km
1,13 km
1,4 km
1,3 km
0,06 km
0,13 km
2,3 km
0,65 km
0,16 km
0,65 km
0,35 km

35,6 km
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Wemb – Keylaer – Wissen – Schravelen
Start: Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer) A
Biegen Sie rechts ab in die "Marktstraße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Twistedener Straße"
Biegen Sie leicht links ab, um auf der "Twistedener Straße" zu bleiben
Biegen Sie links ab auf "Grüner Weg" (1)
Biegen Sie rechts ab auf "Am Grüntal" (2)
Biegen Sie rechts ab auf den "Ottersweg"
Biegen Sie links ab auf "Voorter Dyck"
Biegen Sie rechts ab auf die "Kuhstraße" (3)
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Kevelaerer Straße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Endstraße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf "Am Galgendyck"
Biegen Sie links ab auf die "Fleurkeustraße" (4)
Biegen Sie rechts ab auf "Auf der Schanz"
Halten Sie sich links, um auf "Auf der Schanz" zu bleiben
Biegen Sie rechts ab auf "An der Beek" (5)
Biegen Sie rechts ab auf "Brückerhöfe"
Biegen Sie links ab auf den "Rühlscherweg"
Biegen Sie links ab auf den "Bollenweg" (6)
Biegen Sie rechts ab auf "Keylaer"
Biegen Sie nach links ab, um auf "Keylaer" zu bleiben
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Hubertusstraße"
Biegen Sie links ab auf "Keylaer"
Fahren Sie geradeaus weiter auf "Laar"
Biegen Sie leicht rechts ab Richtung "Hegenerstraße" (7)
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Hegenerstraße"
Überqueren Sie die B9 und fahren Sie geradeaus weiter auf die "Schloßallee"
Biegen Sie zweimal links ab Richtung "Wissener Weg"
Fahren Sie geradeaus weiter auf den "Wissener Weg" (8-10)
Fahren Sie geradeaus weiter auf den "Steensweg" (11)
Biegen Sie rechts ab auf die "Grotendonker Straße"
Biegen Sie wieder rechts ab auf "Schravelen"
Biegen Sie rechts ab auf die "Rheinstraße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Bahnstraße"
Sie gelangen auf direktem Weg wieder in die Kevelaerer Innenstadt B
Gesamtlänge:

0,11 km
1,5 km
0,11 km
0,8 km
1,3 km
0,09 km
0,75 km
0,6 km
0,3 km
1,3 km
0,55 km
0,15 km
0,45 km
2,2 km
0,5 km
0,7 km
2,5 km
0,28 km
0,6 km
0,1 km
0,95 km
0,5 km
1,4 km
0,04 km
1,1 km
0,6 km
0,24 km
2,1 km
2,15 km
0,05 km
0,3 km
0,5 km
0,35 km
ca. 25,4 km
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Issum
Start: Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer) A
Fahren Sie links auf die "Marktstraße" nach Nordosten Richtung "Hauptstraße"
Biegen Sie rechts ab auf die "Gelderner Straße" und überqueren Sie die B9 (Kölner Straße)
Fahren Sie geradeaus auf den "Herbergskeweg"
Biegen Sie leicht rechts ab, um auf dem "Herbergskeweg" zu bleiben (1)
Biegen Sie links ab auf die "Twistedener Straße"
Sie fahren durch den Ortsteil Wetten - Die "Twistedener Straße" geht in "Hauptstraße" über (2)
Wieder außerhalb des Ortes biegen sie rechts ab auf die "Kapellener Straße"
Hinter den Sportplätzen biegen Sie gleich wieder links ab auf den "Hölzertweg"
Biegen Sie rechts ab, um auf dem "Hölzertweg" zu bleiben (3)
Biegen Sie links ab auf die "Kapellener Straße" (4)
Biegen Sie rechts ab auf den "Knechtenweg" (5)
An der Gabelung halten Sie sich rechts und bleiben auf dem "Knechtenweg"
Biegen Sie rechts ab auf den "Overfeldsweg"
Biegen Sie an der zweiten Möglichkeit links ab, um auf dem "Overfeldsweg" zu bleiben
Biegen Sie rechts ab, um auf dem "Overfeldsweg" zu bleiben
Biegen Sie rechts ab auf den "Stellenweg"
Biegen Sie links ab und bleiben Sie auf dem "Stellenweg" (6)
Biegen Sie rechts ab auf die "Kapellener Straße"
Biegen Sie links ab in den "Bartelter Weg" und folgen Sie dessen kurvenreichen Verlauf
Biegen Sie rechts ab auf den "Mölleweg" (7)
Biegen Sie links ab in die "Beerenbrouckstraße"
Biegen Sie gleich wieder rechts ab nach "Aengenesch" und folgen Sie dem kurvenreichen Straßenverlauf
Biegen Sie links ab auf die "Weseler Straße"
Biegen Sie wieder links ab auf die "Gelderner Straße" - Dieser folgen Sie bis Issum
Biegen Sie rechts ab auf die "Brauerei-Diebels-Straße"
Auf der linken Seite befindet sich die Brauerei "Diebels" B
Nach einer Stärkung in der Issumer Gastronomie gelangen Sie auf dem gleichen Weg zurück nach
Kevelaer
Gesamtlänge: (hin und zurück)

0,18 km
2,1 km
0,081 km
0,65 km
1,7 km
0,85 km
0,19 km
0,55 km
0,35 km
0,6 km
0,7 km
0,5 km
0,95 km
0,29 km
0,5 km
0,28 km
0,8 km
0,4 km
2,4 km
2,0 km
0,16 km
2,5 km
0,42 km
1,65 km
0,04 km

ca. 39,4 km
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Walbeck – Straelen – Pont – Lüllingen
Start: Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer) A
Biegen Sie rechts ab auf die "Marktstraße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Twistedener Straße"
Biegen Sie links ab auf die "Walbecker Straße"
Biegen Sie leicht links ab, um auf der "Walbecker Straße" zu bleiben
Fahren Sie geradeaus weiter auf "Walbecker Dyck"
Fahren Sie geradeaus weiter auf "An de Klus"
Fahren Sie geradeaus weiter auf "Spitzfeld"
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Kevelaerer Straße"
Biegen Sie rechts ab, um auf der "Kevelaerer Straße" zu bleiben
Biegen Sie rechts ab auf die "Ringstraße" (1)
Biegen Sie rechts ab auf die "Maasstraße" (2)
Biegen Sie leicht links ab, um auf der "Maasstraße" zu bleiben
Fahren Sie geradeaus weiter auf "L480"
Biegen Sie rechts ab auf den "Walbeckerweg"
Biegen Sie leicht links ab auf den "Lingsforterweg" (3)
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Arcener Straße"
Biegen Sie rechts ab in die "Lingsforter Straße" - so gelangen sie nach Straelen
Biegen Sie links ab auf "Nordwall" (4)
Biegen Sie leicht links ab auf die "Gelderner Straße"
Biegen Sie rechts ab auf die "Arcener Straße"
Biegen Sie links ab auf die "Xantener Straße"/B58
Biegen Sie rechts ab auf die "Niersstraße" (5)
Biegen Sie links ab Richtung "Hoyendonk 12"
Fahren Sie nach Norden Richtung "Niersbroecker Weg"
Fahren Sie geradeaus weiter auf dem "Niersbroecker Weg"
Biegen Sie links ab und folgen Sie dem Straßenverlauf - Links von Ihnen befindet sich die Kleine
Niers (6-7)
Biegen Sie links ab auf "Möhlendyck"
Biegen Sie rechts ab auf "Venloer Straße"/B58
Biegen Sie links ab auf die "Ponter Dorfstraße" (8)
Biegen Sie rechts ab, um auf der "Ponter Dorfstraße" zu bleiben
Fahren Sie geradeaus weiter auf den "Bruchweg"
Biegen Sie links ab, um auf dem "Bruchweg" zu bleiben
Biegen Sie links ab Richtung "Walbecker Straße"
Biegen Sie rechts ab auf die "Walbecker Straße"
Biegen Sie gleich wieder links ab, um auf der "Walbecker Straße" zu bleiben
Biegen Sie links ab auf den "Dondertweg" (9)
Biegen Sie links ab auf die "Lüllinger Straße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Genieler Straße" (10)
Biegen Sie rechts ab auf "An de Klus"
Fahren Sie geradeaus weiter auf "Walbecker Dyck"
Biegen Sie leicht rechts ab auf "Velder Dyck"
Biegen Sie links ab auf "Gelder Dyck"/B9 (11)
Biegen Sie links ab auf die "Gelderner Straße" - Sie gelangen auf direktem Weg wieder nach
Kevelaer B
Gesamtlänge:
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0,11 km
0,4 km
1,2 km
1,6 km
1,1 km
1,9 km
1,3 km
1,0 km
0,7 km
0,75 km
1,0 km
0,9 km
0,15 km
0,95 km
0,7 km
3,3 km
1,1 km
0,27 km
0,75 km
0,14 km
1,3 km
1,0 km
1,5 km
0,5 km
1,1 km
1,3 km
1,35 km
0,35 km
0,21 km
0,29 km
1,4 km
0,7 km
0,11 km
0,1 km
0,22 km
0,75 km
0,25 km
3,1 km
1,1 km
0,92 km
1,6 km
0,68 km
2,1 km
ca. 41,2 km
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Lüllingen – Veert – Aengenesch – Wetten – Kevelaer
Start: Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer) A
Biegen Sie rechts ab auf die "Marktstraße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Twistedener Straße"
An der großen Ampelkreuzung biegen Sie links ab auf die "Walbecker Straße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf "Walbecker Dyck"
Fahren Sie geradeaus weiter auf "An de Klus"
Biegen Sie links ab auf die "Genieler Straße"
Biegen Sie links ab auf den "Bonnesweg" (1)
"Bonnesweg" geht in "Voerdenweg" über
Biegen Sie links ab auf die "Wettener Straße"
Biegen Sie gleich wieder rechts ab auf die "Veerter Dorfstraße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf den "Hülspaßweg"
Fahren Sie auf dem "Hülspaßweg" nach Nordosten Richtung "Am Mühlenwasser"
Biegen Sie links ab auf "Am Mühlenwasser"
Biegen Sie rechts ab auf den "Bartelter Weg"
Auf der rechten Seite befindet sich das Schloss Haag
Folgen Sie dem Verlauf des "Bartelter Weg"
Biegen Sie rechts ab auf den "Mölleweg" (2)
An der "Beerenbrouckstraße" biegen Sie links ab
Biegen Sie dann gleich wieder rechts ab nach "Aengenesch"
Biegen Sie links ab auf den "Finkenhorster Weg" (3)
Biegen Sie wieder links ab auf "Zitterhuck"
Biegen Sie nach rechts ab, um auf "Zitterhuck" zu bleiben
Sie gelangen wieder zur "Beerenbrouckstraße", in die Sie rechts abbiegen
Biegen Sie links ab auf "Am Geisberg"
Biegen Sie nach rechts ab, um auf "Am Geisberg" zu bleiben
Biegen Sie nach links ab, um auf "Am Geisberg" zu bleiben (4)
Biegen Sie links ab auf "Am Mühlenwasser"
Biegen Sie rechts ab auf die "Kapellener Straße" (5-6)
Sie gelangen in den Kevelaerer Ortsteil Wetten
Biegen Sie links ab auf die "Hauptstraße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Twistedener Straße" (7)
Biegen Sie rechts ab auf den "Herbergskeweg"
Überqueren Sie die B9 und fahren Sie geradeaus weiter über die "Gelderner Straße" (8)
Über die "Gelderner Straße" gelangen sie auf direktem Weg wieder in die Kevelaerer Stadtmitte B
Gesamtlänge:

0,2 km
0,4 km
2,8 km
1,1 km
0,85 km
2,5 km
0,65 km
0,55 km
0,03 km
0,4 km
0,45 km
0,65 km
0,5 km
0,65 km
2,4 km
2,1 km
0,16 km
0,65 km
1,4 km
0,2 km
0,28 km
0,5 km
0,4 km
2,0 km
0,35 km
0,5 km
3,5 km
0,5 km
1,7 km
0,75 km
2,1 km
ca. 31,3 km
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Walbeck – Steprather Mühle – Arcen – Wellerloi – Kevelaer
Start: Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer) A
Biegen Sie rechts ab auf die "Marktstraße"
"Marktstraße" geht in "Twistedener Straße" über
Biegen Sie links ab in die "Walbecker Straße" (1)
Fahren Sie geradeaus weiter auf "Walbecker Dyck"
Fahren Sie geradeaus weiter auf "An de Klus"
Überqueren Sie die Fußgängerampel und biegen Sie rechts in den "Rochusweg" ein (zwischen
Kirche und Parkplatz) (2)
Fahren Sie am Friedhof vorbei und biegen Sie links ab auf den "Holtappelsweg"
Biegen Sie in die zweite Straße rechts ab auf den "Jülicher Weg" (3)
Biegen Sie links ab, um auf dem "Jülicher Weg" zu bleiben
Biegen Sie leicht links ab Richtung "Kevelaerer Straße"
Biegen Sie rechts ab auf die "Kevelaerer Straße"
Biegen Sie nach rechts ab, um auf der "Kevelaerer Straße" zu bleiben
Biegen Sie links ab auf "An der Seidenweberei"
Biegen Sie nach rechts ab, um auf "An der Seidenweberei" zu bleiben
Biegen Sie rechts ab auf den "Schmalkuhler Weg" (4)
Biegen Sie dann gleich wieder rechts ab, um auf dem "Schmalkuhler Weg" zu bleiben (5)
Nach einer Rast in der "Steprather Mühle" biegen Sie rechts ab in die "Kevelaerer Straße" (6)
Biegen Sie links ab auf die "Ringstraße" (7)
Biegen Sie rechts ab auf "Bergsteg"
An der Gabelung biegen Sie leicht links ab auf den "Grenzweg" (8)
Biegen Sie links ab auf "In den Honnen"
Biegen Sie scharf rechts ab auf die "Maasstraße"
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "L480"
Biegen Sie rechts ab auf den "Walbeckerweg"
Biegen Sie rechts ab auf den "Lingsforterweg"
Am Kreisverkehr nehmen Sie die dritte Ausfahrt
Auf der linken Seite sehen Sie die Schlossgärten "Kasteel Tuinen"
Nach einer Besichtigung biegen Sie hinter den Schlossgärten rechts ab Richtung Schans - Folgen
Sie dem Straßenverlauf (9)
Fahren Sie geradeaus weiter auf "Radhuisplein"
Fahren Sie geradeaus weiter auf "Maasstraat"
Biegen Sie leicht rechts ab Richtung "Roobeekweg" (10)
Biegen Sie links ab auf "Roobeekweg"
Fahren Sie geradeaus weiter auf "Hamert"
Biegen Sie links ab auf den "Walbecker Weg"
Biegen Sie rechts ab auf " Rijksweg-Zuid"
Biegen Sie rechts ab auf "Catharinastraat" (11)
Fahren Sie geradeaus weiter auf "Venweg" - Dieser heißt hinter der Grenze "Gerberweg"
Biegen Sie leicht links ab, um auf dem "Gerberweg" zu bleiben
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Kevelaerer Straße" (12)
Biegen Sie links ab, um auf der "Kevelaerer Straße" zu bleiben
Biegen Sie rechts ab, um auf der "Kevelaerer Straße" zu bleiben
Fahren Sie geradeaus weiter auf die "Twistedener Straße"
Auf der rechten Seite befindet sich das Restaurant "Zum Einhorn"
Nach einer Stärkung gelangen Sie auf direktem Weg wieder nach Kevelaer B
Gesamtlänge:
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0,11 km
0,4 km
2,8 km
1,1 km
0,85 km
0,7 km
0,95 km
0,2 km
1,2 km
0,17 km
1,0 km
0,55 km
0,095 km
0,26 km
0,016 km
0,27 km
0,17 km
0,58 km
0,4 km
1,0 km
0,23 km
0,45 km
0,15 km
0,95 km
1,95 km
0,35 km

1,57 km
0,09 km
2,2 km
0,12 km
0,98 km
0,35 km
0,01 km
3,9 km
1,0 km
5,2 km
0,29 km
0,11 km
0,3 km
1,2 km
1,0 km
1,3 km
ca. 37,5 km
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Kevelaer – Lüllingen – Twisteden – Kevelaer
Start: Rathaus (Peter-Plümpe-Platz 12, Kevelaer) A
Fahren Sie rechts auf die "Marktstraße"
"Marktstraße" wird zur "Twistedener Straße"
An der Ampelkreuzung biegen Sie links ab auf die "Walbecker Straße"
Folgen Sie der "Walbecker Straße" - Passieren Sie dafür auch den Kreisverkehr (1-2)
Die "Walbecker Straße" wird zu "Walbecker Dyk" - Folgen Sie diesem Straßenverlauf weiterhin
Fahren Sie links auf die "Tompsche Straße" (3)
Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab, um auf der "Tompsche Straße" zu bleiben
Biegen Sie links auf den "Blumenweg" ein (4)
Fahren Sie rechts auf die "Kalverstraat"
Fahren Sie am Ende links auf den "Ilmenweg" (5)
Biegen Sie scharf rechts auf den "Voerdenweg" ab
"Voerdenweg" wird zum "Bonnesweg"
Am Ende der Straße biegen Sie rechts auf die "Genieler Straße" ab
Biegen Sie links ab auf "Giesendyck" (6)
Folgen Sie dem "Giesendyck" - Überqueren Sie dazu auch die Hauptverkehrsstraße (7)
Biegen Sie dann rechts ab auf den "Jülicher Weg"
Biegen Sie rechts ab, um auf dem "Jülicher Weg" zu bleiben
Biegen Sie links ab auf die "Twistedener Straße" - diese wird kurze Zeit später zur "Lüllinger Straße"
Am Ende der Straße biegen Sie links ein auf die "Dorfstraße"/ später "Wember Straße"
Sie fahren nun durch den Kevelaerer Ortsteil Twisteden.
Außerhalb finden Sie auch die größte Bauernhof-Erlebnisoase Europas "Irrland". (8)
Der Park hat alljährlich von März bis zirka Oktober geöffnet.
Biegen Sie am Kreisverkehr rechts (1. Ausfahrt) auf die "Kevelaerer Straße" ab (9)
Biegen Sie rechts ab auf den "Ottersweg"
Biegen Sie die erste Möglichkeit links ein in die Straße "Am Grüntal" (10)
Biegen Sie später links in die Straße "Grüner Weg" ein (11)
Am Ende der Straße fahren Sie rechts ab auf die "Twistedener Straße"
Folgen Sie dieser - Passieren Sie dafür auch den Kreisverkehr
Die "Twistedener Straße" wird später zur "Marktstraße“ - Folgen Sie dieser, um wieder zum Rathaus in der Kevelaerer Innenstadt zu gelangen B
Gesamtlänge:

0,23 km
0,4 km
2,8 km
0,9 km
0,45 km
0,3 km
0,85 km
0,17 km
2,1 km
0,11 km
0,65 km
0,85 km
1,9 km
1,9 km
0,19 km
0,62 km
1,6 km

0,75 km
1,0 km
1,3 km
0,8 km
1,6 km
0,21 km
ca. 22,2 km

Tipp
Das Irrland ist ein Ort, an dem Schweben und Fliegen nicht nur im Traum
möglich ist. Ob auf bunten Hüpfburgen, in großen Flugzeugen oder auf
rasanten Rutschen... hier schlagen Herzen höher. Und wer es etwas ruhiger
mag, der kann bei einer Floßfahrt die Seele baumeln lassen oder die vielen
Tiere beobachten.
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