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Aufbruch zum Quellgebiet des Dickelsbach – eine 

bemerkenswerte Radtour 

In der Radgruppe des Netzwerkes 55 plus hatte sich eine Expeditionsgruppe um den 

Dickelsbach Erforscher und Bike Spezialisten Heiner Roth gebildet.  Sie wollten den 

Dickelsbach, den jeder in Buchholz kennt, aber keiner weiß, wo er entspringt, mit 

dem Fahrrad bis zu Quelle begleiten. Am 9.4.2019 startete die Expetition mit 11 

Expeditionsteilnehmern, um in einer Vorortrecherche festzustellen, ob es wirklich 

stimmt, dass der Dickelsbach 100-mal kürzer als der Colorado ist, aber ebenso 

wieder Colorado nur unterirdisch das Meer erreicht. 

Expeditionsleiter Heiner Roth nutzte an der ersten Dickelsbachüberquerung 
zwischen BGU und Golfplatz, die Möglichkeit einer kurzen thematischen Einführung 
in die Fragestellungen „Woher kommt der Dickelsbach her? Wo fließt der 
Dickelsbach hin?“ 
 
Das der Dickelsbach tatsächlich ein fließendes Gewässer und kein ausgetrockneter 
Graben ist, hatten die Expeditionsteilnehmer schon selbst erkannt. Daher war die 
Fragestellung „Wo fließt der Dickelsbach hin?“ schon richtig. Schon seit dem 8 
Jahrhundert nach Christus, weiß man, dass sein Quellgebiet in den Wiesen des 
heutigen Hösel liegt. Wer also wie die Radexpeditionsteilnehmer des Netzwerkes 55 
Plus in dieses Quellgebiet radeln will, muss nach der ersten Dickelsbachüberquerung 
einen Höhenunterschied von 109,23 m überwinden. 
 
Lange wusste der Dickelsbach zwar wo er herkommt, aber nicht wo er hinwill. Das 
macht es auch für ein radelndes Expeditionsteam schwer, von der Quelle bis zur 
Mündung zu radeln.  Im Mittelalter floss er in den, unmittelbar an dem mit einer 10 
Meter hohen und 21 Türmen befestigten Duisburg, vorbeifließenden Rhein. Dann 
überlegte sich der Rhein es anders und verlegte sein Bett um 3 km. Duisburg lag nun 
nur noch an einem Altarm. Und was machte der Dickelsbach? Er behielt sein Bett, 
benutzte den alten Rheinarm als Abflussbett und mündete nun in die Ruhr, bis er es 
nach dem großen Hochwasser 1926 zwischen Wacholder- und Berlepschstraße in 
Rohren unter die Erde verlegt und dem Rhein zugeführt wurde. 
 
  Der Dickelsbach war aber nicht immer ein liebes braves wahrscheinlich namenloses 
Flüsschen. Er neigte nun immer bei Ruhrhochwasser dazu mit über die Ufer zu 
treten. Das gefiel den Bürgern von Duisburg damals gar nicht und sie „diekten“ den 
Bach mit einem Dick ein. Dieser eingedeichte Bach hieß nun im Unterlauf nicht aber 
Deichbach, sondern Dickelsbach. Ein Name, der wie der Lachs erst einmal den Bach 
hinaufsteigen musste. Weil in Lintorf Mühlen vom Wasser des Baches profitierten, 
hieß er bis 1802 noch die Bleek.  
Weit war das radelnde Expeditionsteam noch nicht gekommen. Aber der 
Expeditionsleiter hatte Ihnen viele Informationen über den Dickelsbach gegeben. 
 
Da der Dicklesbach, wie der Colorado, schon ab der 1925 nach ihm benannten 
Dickelsbach Siedlung zwar nicht das Meer aber den Rhein erreicht, strebte das 
Expeditionsteam nun entlang des hier an der Sechs Seen Platte noch immer 
kanalisierten Dickelsbaches dem Lintorfer Wald entgegen. Der Forschungsleiter 
führte die Gruppe immer eng am Bachlauf entlang, so dass auch ein auf dem 
belaubten Weg liegender Baum mit dem Fahrrad überwunden werden musste. 
 



Selbst die Autobahn A 288 kann den Dickelsbach nicht stoppen. Während die 
Forschergruppe über eine Brücke radeln musste, nahm der Dickelsbach seinen 
direkten Weg unter der Autobahn hindurch.  
 
Im Wald zwischen Lintorf und Angermund, auf dem Stadtgebiet von Düsseldorf und 
Ratingen, hörte die Kanalisierung des Dickelsbaches auf und er begann sich durch 
den Laubwald zu schlängeln. Eine Furt, durch die Waldarbeiter mit ihren Fahrzeugen 
können, erinnerte an Bäche des Mittelgebirges. Die radelnde Forschergruppe konnte 
nicht umhin durch Selbstversuche an dieser Stelle die Tiefe des Dickelsbaches zu 
ermitteln. Mangels eines Maßbandes wurde die Bachtiefe als über knöcheltief 
festgestellt. 
 
Abseits der Hauptfahrradrouten von Großenbaum nach Lintorf, wird an einem 
Sandfangbecken, mit dem die Versandung des Dickelsbaches verhindert werden 
soll, 
deutlich welche Bedeutung der Dickelsbach früher auch für die 
Trinkwasserversorgung von Duisburg hatte. So bestand im Rahmen der 
Trinkwasserverteilung auch vom Dickelsbach ein Seitenkanal, den die Stadt 
Düsseldorf auf dem Gebiet von Angermund geschlossen hat, zum nunmehr 
ausgetrockneten Rahmer Bach.  
 
Mäandert der Dickelsbach durch die Felder zwischen Angermund und Lintorf, 
passiert er dort noch Sperrwerke, die früher den Bach aufstauten, um die Felder zu 
bewässern. 
 
Im Rahmen der Fotodokumentation der Forschungsreise wären an dieser Stelle des 
Bachlaufs auch fast einzigartige Unterwasseraufnahmen des Dickelsbaches durch 
die Bachforscherin Ruth möglich gewesen. Das Handy stoppte seine eigensinnige 
Expetition aber vor der Wasserkante. 
 
Mit dem Dickelsbach, der hier bis 1802 Bleek oder Mühlenbeek hieß, erreichte die 
Netzwerk Forschergruppe mit dem Expeditionsleiter Heiner Roth um die Mittagszeit 
den Ortskern von Lintorf. Schon im 8. Jahrhundert war der Dickelsbach hier 
lebenswichtig für die erste Ansiedlung im Beekerhof und dem Gut Helpenstein mit 
der älteste Lintorfer Mühle und dem Taubenturm. 
 
Da 1567 der Graf vom Broich eine Rechnung in einem Gasthof haben wollte und die 

auch noch aufgehoben hatte, wissen die Lintorfer nun, dass der Gasthof Bürgershof 

die älteste Gaststätte in Lintorf ist. Etwas jünger, nämlich aus dem Jahr 1642 ist Gut 

Porz, das heute auch als Gasstätte lockt. 

 
Als Forschungsreisender muss man Entbehrungen in Kaufnehmen. So hatte der 
Expeditionsleiter eine Bäckerei zur körperlichen und geistigen Erholung ausgesucht, 
um die in der Gruppe, die beim Fahrradfahren ausschließlich auf ihre Muskelkraft 
angewiesen sind, auch gleichzeitig auf die zu erwartende Höhendifferenz von 109 
Metern zwischen Lintorf und Hösel einzustimmen. 
 
Nach der Pause lag das Überqueren des Hülsenberg, der südwestlich an Lintorf und 
Tiefenbroich, südöstlich an Eggerscheidt und nördlich an Breitscheidt grenzt, vor der 
Gruppe. Das der Hülsenberg den Übergang von den niederrheinischen Sandtrassen 



zum Bergischen Land bildet, bekamen auf kurzen Stücken nicht nur die Radlerwaden 
zu spüren, sondern auch das Landschaftsbild im Dickelsbachtal änderte sich. Der 
Dickelsbach entwickelte sich von einem kanalisierten Arbeitsgewässer, das Walk-. 
Loh-, Getreide- und Tabakmühlen antrieb und der Holzbeförderung diente zu einem 
romantischen Mittelgebirgsbach. 
 
Durch schönen Laubwald führte der Dickelsbach das Expeditionsteam dann seinem 
Quellgebiet in Hösel entgegen. 22 Km hat jeder Wassertropfen, der der Quelle des 
Dickelsbaches entspringt, nun Zeit auf seinem Weg bis in den Rhein das Bachbett zu 
genießen. 
 
Genießen war ein gutes Stichwort für die radelnden Dickelsbacherforscher. 
 
Warum nicht in den Ausläufern des Berghisch Landes auf den Höselner Höhen den 
Gegensatz suchen und in Italien eintauchen und Eis genießen. Claudio macht ein 
geniales Eis in seiner Eisdiele hausgemacht. Die Kugeln, die Auswahl aus den 
zahlreichen fällt schwer, sind riesig. die Eisbecher können als Hauptmahlzeit 
durchgehen. Zwei Expeditionsteilnehmerinnen bestellten die Spaghetti Eis 
Kinderportion, die dann die Frage aufwarf, „wie groß sind dann die normalen 
Portionen?“. Die Lage an direkt am Kreisverkehr gibt einem zu dem das Gefühl direkt 
in Rom oder Mailand im e italienischen Straßencafé zu sitzen. Mit dem Genuss 
funktionierte es auch deshalb, weil sich die nicht nur bei gutem Wetter bildende lange 
Schlange von Eis-Genießer aus der Umgebung nicht eingestellt hat. 
 
Genuss hin oder her, der Höhepunkt der Forschungsradeltour war noch nicht 
erreicht. Das Expeditionsteam hat zwar im Quellgebiet des Dickelsbaches Eis 
gegessen, aber die Quelle noch nicht gefunden. Das ist, wie sich herausstellt, auch 
nicht so einfach. 
 
Das eine unscheinbare Loch in einer Böschung im Grünpark Fernholz in Hösel soll 
eine der beiden Quellen des Dickelsbaches sein. Statt reines frisches Quellwasser ist 
dort ein ausgetrocknetes Bachbett am Straßenrand zusehen. Wo kommt das Wasser 
des Dickelsbaches her? Der Leiter des Erkundungsprojektes Dickelsbachquelle 
Heiner Roth führte die Gruppe zu einer zweiten Stelle, die wohl offiziell von der Stadt 
Ratingen als Quelle ausgewiesen wird. Dort trat tatsächlich Wasser aus einem Rohr 
heraus und floss den Berg hinab. Der Dickelsbach entspringt aus einem Rohr und 
verschwindet in Duisburg wieder in einem Rohr. 
 

Das Ziel der Forschungstour war erreicht. Eine wunderschöne Tour durch das 

Dickelsbachtal hatte zur Quelle geführt. Nun ging es von Hösel in Richtung 

Breitscheidt über eine nicht minder interessante und schöne Radtour zurück nach 

Buchholz. 

Neugierig wurden die Dickelsbach- Erforscher an einem großen Park mit Villa 

am Rande von Hösel. Die Gemeinde Hösel ließ 1914 24 Villen in exklusivem Stil für 

gut betuchte Industrielle bauen. 1917 kaufte auch der Hugo Henkel, Gründer der 

Henkel Werke, ein großes Grundstück. Er blieb nicht der Einzige in Hösel Andere 

Industrielle folgten mit Villen in Parklandschaften. Die heutige dortige Villa mit 

eigenen Pferdestallungen mit Park und Waldlandschaft an der Hugo Henkel Str. 



wurde 1970 erbaut und steht nach dem Tod von Gabriele Henkel leer und wird für 

2,5 Mio. zum Verkauf angeboten. 

Kurz vor dem Wald, durch den der Weg nach Breitscheidt führt, wartete der Rückweg 

mit einer weiteren Überraschung auf: der alter Jüdischer Friedhof am Blomericher 

Weg. Dieser heute abseits von Kettwig gelegene erste, ältere jüdische Friedhof in 

Kettwig wurde ab 1786 belegt. Er lag am Blomericher Weg in der Nähe des 

Blomericher Hofes, der damals zu Essen gehörte. Nun liegt der Friedhof nach einer 

Gemeindereform im Jahr 1929 auf dem Gebiet der Stadt Ratingen-Hösel.  Weitere 

Info 

https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-12379-20110622-11 

Danach rollte es entspannt den Berg nach Breitscheidt entgegen. 

Eine Supertour fand um 16:30 ihr Ende. Heiner Roth sei noch einmal gedankt. 

 

3-Fähren Tour ab  Emmerich – Elten 

 

Der neue Bahnhof in Elten kann mit Zug und Rädern Samstags u. Sonntags 

noch nicht angefahren werden: - Schienen-Ersatz- Verkehr. Also müssen wir 

planen mit unseren Fahrzeuge mit Rädern und Radlern zum Markt in Elten zu 

fahren. 

 Dann Wetterumschwung, Wetterfühligkeit und die Unwissenheit über die 

Regenmenge lässt die Teilnehmerzahl auf 8 sinken. Bei trockenem Wetter bei 

angenehmen 16 Grad verladen wir unsere Räder, Fahren nach Elten und 

befinden und bald auf schönen radlerfreundlichen Straßen in Gelderland, der 

niederländischen Provinz die an NRW grenzt. Wir radeln über alte Deiche an 

teilweise sehr alten reetgedeckten Häusern vorbei. Ein schöner Garten bei 

einem Haus von 1781 lädt gleich zum Foto ein. 

In Pannerden rasten wir bei „mini Resto“, Fisch, Pommes und Co, aber auch 

Kaffee und „Strammer Max“. Draußen scheint die Sonne. Wir radeln zur ersten 

Fähre über den „Pannerdens Kanal“, die eine Autofähre mit über 25 Radlern 

an Bord ist. Gemeinsam radeln oder schieben wir auf der anderen Seite den 

Fährdamm hoch- das Gefühl in „Holland“ zu sein ist da! Bald trennen sich 

unsere Wege und wir 8 radeln wieder alleine auf einem Damm am Wal 

entlang. Wir verpassen den Weg zur 2. Fähre, lesen das Schild nicht, müssen 

uns erst noch mit der Knotenpunktbeschilderung und der Sprache besser 

vertraut machen. So wird uns der vorherige heftige Gegenwind zur 

Unterstützung bei der Rückfahrt mit einsetzenden Niesel zur kleinen 

„Voetgängerfähre“, die noch vertäut am Steg an der Waal liegt. Der Fährmann 

setzt uns schnell über, um vor den anrückenden Regenwolken an Land zu 

sein. Rutschig ist die diesmal, die Abfahrt von der Fähre, aber alles geht gut. 

Der Regen wartet auch schon auf uns. Wir ziehen wasserabweisende 

https://www.kuladig.de/Objektansicht/O-12379-20110622-11


Kleidung an und freuen uns mit der Natur über die Erfrischung, erzählen 

Geschichten und Erlebnisse vom trockenen Sommer.... der Regen lässt etwas 

nach und wir erreichen hinter Millingen die Fähre über den Waal.  

Der Regen wird heftiger; Adolf zieht seinen wunderbaren Regenschutz an, 

Michael sucht die Fähre. Auch diese Radfähre ist etwas abseits vertäut am 

Steg. Auf Zuruf erhalten wir Antwort 'er komm gleich zur Rampe'. Wir stehen 

noch 'ne Weile im Regen, dann landet die Fähre an und wir radeln auf die 

Fähre mit Dach! Kaum sind alle Räder auf der Fähre und wir unterm trockenen 

Dach, hört der Regen auf. 

So erreichen wir nicht nur „trockenen Fußes“ das andere Ufer. 

Zeit für eine 2. Pause.“ Da sind schöne Cafe`s und Bars am Waal-Ufer in 

Tolkammer!“. Auf dem Weg dahin machen wir eine neue Erfahrung der 

niederlän-dischen Radkultur, der Ausbau des Kontennetzes birgt 

Überraschungen: 'den Knotenpunkt '15' ab ich nicht auf meiner Karte'. Gut das 

an vielen Knotenpunkten eine Karte ist und so finden wir den Weg zur 

Uferpromenade. Aber die Lokalitäten sind voll besetzt; draußen ist uns doch 

etwas zu ungemütlich. 

So freuen wir uns auf Bäckerei und Cafe in Elten am Markt. So genießen wir 

den Abschluss der schönen Tour oder auch den Anfang der Winter- Radlzeit 

mit Erprobung der diversen Regen-Schutz- Kleidungen.  

 

Von Weeze durch den Nationalpark De Maasduinen zur 

Maas und über Twisteden und Kevelaer zurück nach Weeze 

 

Um 9 Uhr trafen sich 12 Fahrradfahrer zu einer Rundtour, die Siegfried ausgearbeitet 

hatte, zum Verladen der Fahrräder in den Anhänger.Dann begann die Sternfahrt 

nach Weeze wo wir uns alle auch an einem für den Anhänger geeigneten Parkplatz 

an der Niers in der Nähe des Weezer Tierparks wiedertrafen. 

Gerade dieser Tierpark ist ja die Heimat seltener vom Aussterben bedrohter 

Vogelarten wie die Cröllwitzer Puttenhenne. Nachdem Weihnachten schon zwei 

seltene Tauben aus dem 24 Stunden ohne Eintritt zugänglichen Tierpark gestohlen 

wurden, berichtete die Rheinische Post nun von Dieben die letzte Woche eine 

Warzenente und zwei Küken mit einer Cröllwitzer Henne entwendet haben. 

Aber nicht diese Kriminalgeschichte machte Weeze über den Niederrhein hinaus 

bekannt. Denn Weeze ist ja nicht, wie einige auswärtige Fluggäste meinen, ein 

Stadtteil von Düsseldorf. Vermarktet doch Rynair den Flughafen unter Düsseldorf 

(Weeze). Nur aus der Fußnote „ca. 70 Kilometer von Düsseldorf“ wird erkennbar, 

dass es sich um einen sehr weit entfernten Stadtteil am linken Niederrhein handeln 

muss. 



Diesen Flughafen, der Weeze als Royal Air Force Laarbruch und heutigen Airport 

Weeze bekannt gemacht hat, gibt es schon seit 1933. 

Uns interessierte aber nicht der Flugbetrieb, sondern das schöne Umland um den 

weitläufigen Flugplatz, dessen ehemaligen militärischen Anlagen heute privat von 

einer Championzucht bis hin zu Ferienhäusern genutzt werden. 

Unsere Radtour führte uns aus Weeze heraus in Richtung Niederlande. Zunächst auf 
dem Radweg entlang einer Landstraße vorbei an Feldern und Bauerhöfen. Es 
handelt sich hier um eine Kulturlandschaft mit vielen ehemaligen Heiden und 
Mooren. Mit Ausnahme des Laarbruchs,der im 14. Jahrhundert kultiviert worden ist, 
wurden die anderen Feucht- und Heidegebiete sowie Moore erst um 1900 kultiviert 
worden.  Diese als Kulturlandschaft "Maasterrassen" bezeichnete Gegend ist Teil der 
Flussterrasse die sich von Arcen bis nach Goch entlang der niederländischen Grenze 
von hinziehen. 
 
Das diese langausgestreckte Flussterrasse bis zu 35 m über dem Meeresspiegel 
liegen kann, haben wir dann erfreulich zu spüren bekommen, als wir zum 
Nationalpark De Maasduinen hinunter „düsten“. Wir waren nun in den Niederlanden 
angekommen. 
 
Von nun an ging es von „Knooppunt“ zu „Knooppunt“. Das Knotenpunktnetz wurde 
von Belgiern entwickelt, um Freizeitradlern ein einfaches Orientierungssystem 
entlang schöner Wege zur Verfügung zu stellen. Dabei geht es nicht um die 
Schnellsten sondern um die schönsten Verbindungen von A nach B.  
 
So fanden wir auch an Knooppunt 30 das Reindersmeer. In den Jahren um 1960 

wurde hier Sand abgebaut. Aus dieser ehemaligen Sandgrube ging das 

Reindersmeer und das benachbarte Leukermeer hervor. Das Reindersmeer ist eine 

ökologisch sensible Naturlandschaft, die sich von dem, mit der Maas über einen 

Kanal verbunden Leukermeer deutlich unterscheidet. Denn Am Leukermeer stehen 

Freizeiteinrichtungen, Schwimmbad und ein langer Sandstrand bei schönem Wetter 

vielen Menschen zur Verfügung. 

So genossen wir am Reindersmeer unsere Trinkpause lieber in der Ruhe der Natur. 

Nach der Pause ging es auf sandigen Boden vorbei am Seeufer und durch Wald in 

Richtung Maas. So langsam begannen einige vom leckeren Spargelessen zu 

träumen. So fuhren wir in den Ort Well an der Maas ein – nur auf die Restauration 

konzentriert- und übersahen das Wasserschloss Well. 

Das Schloss Well umgeben von zwei Wassergräben wurde im 13. Jh. erbaut, um den 

Fährübergang bei Well zu schützen und gilt als ein Juwel unter den Schlösser in 

Nordlimburg. Heute gehört es dem "Emerson College" aus Boston, das dort ein 

europäisches Bildungszentrum für die Studenten betreibt 

Da das Menü des mit eigener Gartenterrasse wunderschön direkt an der Maas 

gelegenen Restaurants Brienen aan de Maas mit seinen 7 Gängen unseren 

Zeitrahmen sprengte,  

 



Aber auf der kleinen Terrasse des kleinen Hotels la Bell Meuse konnten wir aus einer 

übersichtlicheren Karte mit Sandwiches, Suppen und hausgemachten Apfelkuchen a 

la Mutter unseren Hunger stillen und eine Amstel Radler oder Bavaria 0% trinken. 

Die 117 € pro Person für ein 7 Gang Menu konnten wir bei La bell Meuse nicht 

ausgeben. 

Nach der Stärkung führte der Weg an der Maas entlang, bis uns Schilder und 

Navigationsgerät daran erinnerten, dass wir ja über Twisteden nach Kevelaer fahren 

wollten. In Twisteden konnten wir von unserer Radroute, die sich im Freizeitpark 

„Das Irrland“ freuenden Kinder hören. Der Park entstand aus Maislabyrinth, das ein 

Bauer angelegt hatte und wurde über mehrere Jahre zu einem Park mit einer Fläche 

von etwa 300.000 m² ausgebaut. 

Von Twisteden bis Kevelaer reifte in der Gruppe der Wunsch nach einem Eis. In 

Kevelaer war uns aber die Fußgängerzone zu voll, so dass wir erst noch an der Niers 

entlang 8 km bis nach Weeze radeln mussten. 

Weeze war schon in Sichtweite, als uns Raphaël Freiherr von Loë mit seinem 

Wasserschloß Wissen den Weg versperrte. seit 16 Generationen leben die von Loe 

auf Schloss Wissen direkt an der Niers. 

Vorburg, Kernburg mit Haupthaus und Schlosskapelle, Schlossmühle und 

Schlosspark dienen heute nicht nur  nur als Wohnung der Besitzer, sondern 

beherbergt auch einen Forst- und Gutsbetrieb,  Ateliers und Werkstätten, sowie 

einen Hotelbetrieb in den ehemaligen Gesindehäusern. 

Währen wir ein kurzes Stück auf der Landstraße und nicht an dem anderen Niersufer 

weitergefahren, hätten wir uns diese Wasserburg auch anschauen können, denn der 

Innenhof ist für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Aber als nächstes Ziel hatte sich die 

Eisdiele in Weeze in den Köpfen festgesetzt. 

 

Am Ziel unsere Rundreise gab es dann noch das erträumte Eis im Becher. Der 

Waldbeerbecher war mit 5 Bestellung der absolute Hit. 

Nach der Beladung des Anhängers fuhren wir dann um 17:45 wieder nach Duisburg. 

 

 

 

 

Fahrradtour Dülmen Bahnhof - Meerfelder Bruch- 

Bauernschaften- Dülmen Bahnhof  
 

https://www.komoot.de/tour/26288914 

Die Tour beginnt am Stadion von Dülmen. 

https://www.komoot.de/tour/26288914


Wir fahren zum Kloster Marian Hamicolt und werfen einen Blick auf die 

Klosteranlage.Seit über 120 Jahren werden im Kloster Maria Hamicolt Hostien 

gebacken. 1895 fingen die Benediktinerinnen der ewigen Anbetung mit dem Backen 

von Hostien an.Seitdem werden sie hier aus reinem Weizenmehl und Wasser 

hergestellt und entsprechen damit den Richtlinien des Katholischen 

Kirchenrechts.Wir beliefern katholische und evangelische Kirchengemeinden im In- 

und Ausland. 

Weiter geht es durch den Ort Dülmen zum Markt mit dem Marktbrunnen in der Nähe 

des Rathauses. 

Am Lüdinghauser Tor geht es durch den Wildpark Dülmen. Er wurde in den 1860 

eröffnet und ist 250 Hektar groß. Der Landschaftsgarten war Teil der Gartenanlagen 

des Schloss Dülmen des Herzog von Croy, das 1830 erbaut aber 1945 zerstört 

wurde. In den Wiesen, Wäldern und Seen in dem 250 Hektar großen Areal leben 

Damwild, Rotwild und Schafe (Heidschnucken) Die Teiche sind Heimat für eine 

Reihe von Vogelarten. 

Nach 15 km erreichen wir das rund 360 Hektar großen Naturschutzgebiet mit den 

dort lebenden 300 bis 400 Dülmener Wildpferde.[1] Der sich im Privatbesitz des 

Herzogs von Croÿ befindliche Wald mit Wiesen, in dem man die freilaufenden 

Wildpferde sehen kann,  besuchen wir für 3 € Eintritt. Toiletten vorhanden. 

Nach 18,1 km folgt die Einkehr im Bauernhofcafe Schnieder. 

Weitere 8 Km bei Km 26,3 erreichen wir in Welte den Teich und den Beginn des 

Rhododendronwald. 

Von dort sind es nur noch 7 Km wieder bis zum Ausgangspunkt am Dülmener 

Stadion. 

 

Blaubeeren Radtour Blue Berry Hill in Broikhuizen 

 

Wie letztes Jahr führte und die Blaubeeren Radtour nach Broekhuizen (Limburg / 

Niederlande) an der Maas in der Nähe zu Arcen. Dort in der Blue Berry Hill 

Blaubeeren Plantage sind 9 Netzwerker in einen genüsslichen Tag gestartet. 

Ausgestattetet mit Eimern eroberten wir zunächst einmal Reihe 16 bis 22 der 

Blaubeerplantage, um erst einmal ein zweites Frühstück direkt vom Strauch 

einzunehmen und dann alle freien Kapazitäten im heimischen Kühl- oder 

Gefrierschrank mit Blaubeeren auszufüllen. Da wir ja auch noch durch Limburg 

Fahrradfahren wollten, wurde uns von Heiner, der die Tour angeboten hatte, ein 

zeitliches Limit dafür gesetzt, ob die Blaubeeren in den Mund oder den Eimer 

wanderten. Als alle schon beim Kaffee und einem Stück Blaubeerkuchen saßen, 

fehlte noch einer aus der Gruppe. Siegfried war noch irgendwo in Reihe 16 bis 22 in 

Blaubeer-Ekstase. Er wurde dann auch mit 3,3 Kg Blaubeerkönig vor Michael mit 2.7 
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kg und Reinhold mit 2,5 kg. Aber auch die anderen Pflückergebnisse um die 2 KG 

konnten sich sehen lassen.  

Nach den Blaubeeren Genuss fieberten wir dem Radl-Genuss entgegen. Von nun an 

wurde nicht mehr in Blaubeeren sondern in Knotenpunkten gedacht. Gestartet sind 

wir bei Knotenpunkt 56. Während Heiner die Knotenpunkte auf seiner Karte suchte 

schaute Michael immer auf seinen Zettel mit Zahlen 56,91,82,81,84,………… 

Natürlich verbergen sich da auch Ortsnamen wie Houthuizen oder Grubbehorst 

hinter. Am Kontenpunkt 84 in Grubbehorst bot uns nämlich die Fähre für 2.50 € eine 

kurze Maas Kreuzfahrt. Wer nun gedacht hatte, es geht nun gemütlich am Maasufer 

nach Arcen , wurde von Heiner mit einer Route durch  die abseits der Maas liegende 

Schandeloer und Leermarkscher Heide überrascht. Auf gut ausgebauten Radwegen 

durch die Heidelandschaft der Maasduinen erreichten wir dann mit einem kurzen 

Blick auf das Schloss den quirligen Marktplatz von Arcen. Das Ziel unserer 

Radfahrträume an diesem Tag war aber nicht dieser Marktplatz, sondern ein Herzog. 

Jan Hertog heißt die nahe Arcen an der Maas gegenüber von Knotenpunkt 56 

gelegene Brauerei mit Biergarten und dem malzigen Geruch in der Luft. Ja, wir 

wären gerne noch länger Gäste von Jan Hertog geblieben aber wir mussten ja noch 

Knotenpunkt 56 dort wo alles begann auf der anderen Seite der Maas erreichen. 

Wieder waren 2,50 € pro Person für eine Maas Kreuzfahrt fällig um nach 

Broekhuizen dem Knotenpunkt 56 zurückzukehren. 

Jetzt galt es nur noch die Blaubeeren und die pflückenden Radler des Netzwerkes 

gut nach hause zu bringen. Auch dies ist gelungen. 

Und das Wetter?  Es begann sonnig, bewölkte sich, es wurde schwüler, es bestand 

die Gefahr, dass das Bier von Jan Hertog mit etwas Wasser von oben verwässert 

wurde, aber wir saßen trocken. 

 

 
Blaubeerenpflücken am Rande des Naturschutz- 
gebietes Grote Peel  
 
Wenn der Sommer über den Duisburger Süden hereinbricht und in den Gärten 
einzelner Netzwerkradler die ersten Blaubeeren geerntet werden können, beginnt die 
Sucht nach mehr. In den letzten zwei Jahren entwickelte sich eine beginnende 
Tradition, eine Netzwerkradeltour mit Blaubeerenpflücken.  
 
Dieses Jahr stellten sich uns zunächst einige Hürden in den Weg. Die in Deutschland 
geplanten Ziele fielen nacheinander aus, weil sie keine Blaubeeren mehr hatten oder 
nur am Wochenende geöffnet hatten. Aber passend für uns lockerte Holland zum 
1.Juli seine Corona Regeln. Doch unser Traditionsziel die Blue Berrie Hill Farm in der 
Nähe von Arcen war für uns auf allen möglichen Kommunikationswegen nicht zu 
erreichen. Aber Heiner Roth kannte noch ein anderes Ziel. 
 



So entschieden wir uns am Dienstagmorgen spontan zu Veens Blaubeeren in 
Helenaveen. Dort in der Nähe des Naturschutzgebiets „De Grote Peel“, eine 
Heidelandschaft mit Mooren in der früher Torf gestochen wurde, werden Blaubeeren 
biologisch angebaut die mit einer Sorte der wilden Heidelbeere verwandt sind. 
 
Bestückt mit 10 Litern Eimern konnten wir mit dem ausreichenden Abstand fleißig  
pflücken. Bei den meisten waren nach einiger Zeit 2,5 Kg im Eimer. 
 
Nachdem die Gier nach dem blauen Gold gestillt und die Blaubeeren im Auto 
verstaut waren, gönnten wir uns, bevor wir zur Radtour durch und um das 
Naturschutzgebiet „Groote Peel“ starteten, in Helenaveen eine kleine Stärkung. 
 
De Groote Peel ist ein in der Nähe von  Venlo liegendes 30000 Hektar großes 
Hochmoor mit zahlreichen Wasserflächen, die durch den früheren Torfabstich 
entstanden sind.  Die großflächige Feuchtgebiete, die in denen Kranich, Saatgans 
und Großer Brachvogel sowie Rotschenkel ihre Rastplätze haben, sind abgesperrt. 
 
In Helenaveen wurde der Torf auf einer schwimmende Torfstreufabrik verarbeitet und 
über einen eigenen privaten Kanal abtransportiert. Der Torfabfall wurde nach ganz 
Europa exportiert und ersetzte Stroh in den Pferde- und Straßenbahnställen von 
London und Paris. 
 
Heute wird die Landschaft um Helenaveen und das Groote Peel von der 
Landwirtschaft geprägt. Auf zahlreichen keinen Landstraßen radelten wir  
37 Kilometer an vielen modernen Bauerhöfen vorbei. Natürlich gab es 6 Kilometer 
vor dem Erreichen unserer Fahrzeuge noch eine kleine Erfrischung.  
 
 

Von Xanten durch das Naturschutzgebiet Bislicher Insel 

und entlang der Xantener Nord- und Südsee 

Bei schönstem Frühlingswetter starteten wir mit 11 Radlern aus der Netzwerk 

Fahrradgruppe mit 4 PKW und einem Anhänger nach Xanten. Verladen und 

Ausladen der Fahrräder sind ja mittlerweile fast zur Routine geworden. 

Von unserem Parkplatz, der in den nächsten Monaten wohl mehrheitlich von 

Wohnmobilen besetzt sein wird, starteten wir auf den 75 über dem Meeresspiegel 

liegenden Fürstenberg, der auch dem ehemaligen Kloster Fürstenberg, von dem 

heute noch die Kreuzkapelle erhalten. Wer die 75 Meter hinauf geradelt ist, kann auf 

der Abfahrt von diesem Hügel, der sich als Stauchmoräne in der Saaleeiszeit 

gebildet hat, mächtig Tempo mach und erst in Birten, dem ehemaligen Römerlager,  

wieder anhalten. 

Von Birten ging es weiter Richtung Ginderich ins Naturschutzgebiet Bislicher Insel. 

Dieses Naturschutzgebiet ist eine der wenigen noch vorhandenen Auenlandschaften 

in Deutschland. Die Bieslicher Inseln ist die Heimat von vielen Vogelarten, die auf 

Feuchtgebiete angewiesen sind. Eingebettet in das Naturschutzgebiet mit seinen 

Wasser- und Uferpflanzen ist ein 5 Kilometer langer alte Rheinarm. Im Bauernkaffee 

des Besucherzentrums legten wir eine kleine Kaffeepause ein, weil wir auch 

diskutieren mussten, ob in dem Storchnest mit Storch, dass wir alle kurz vorher 
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fotografiert hatten, nun ein Storch stand und einer zu seinen Füssen lag. Es gab kein 

einhelliges Meinungsbild. 

Mit einem Kaffee gestärkt sind wir dann zwischen Seen und Feuchtwiesen, zu einem 

Beobachtungsstand in der Bislicher Insel gefahren. Wieder gab uns ein Storch die 

Ehre und schaute sich aus seinem Storchennest die Netzwerkradler an. 

Vorbei an der Fähre auf die andere Rheinseite zum Diersforder Wald, die aber erst 

am 14 April wieder den Fährbetrieb aufnimmt und durch ein Xantener Neubaugebiet 

fanden wir unseren Weg zur Xantener Nord- und Südsee. Die beiden Seen sind bis 

1994 durch Kies-Aushebung entstanden. Beide Seen sind durch einen Kanal 

verbunden. Die  Seen , die von Wassersportlern genutzt werden, haben eine  

Wasserfläche von je rund 110 ha bei einer maximalen Tiefe von 15 m. Entlang der 

Seeufer sind wir dann bis Vynen/Obermörmter geradelt, um dort direkt am 

Rheindeich in einem Bauern Café uns Kuchen und Eis schmecken zu lassen.  

Zurück führte und der Weg am anderen Ufer der beiden Seen entlang auf den 

Marktplatz von Xanten. 

 

 

Von Venlo nach Duisburg  

 

Heute waren es 8 Radfahrer, die sich bei gutem Wetter auf den Weg nach Venlo 

machten. Zunächst ging es um 8.41 Uhr mit dem Zug zum Duisburger Hbf. Von dort 

konnten wir pünktlich abfahren, so dass wir den nächsten Zug in Viersen gut 

erreichten und um 10.00 Uhr in Venlo ankamen.  

Zunächst fuhren wir zum Hafen von Venlo und nahmen in Café BLVD bei einem 

munteren Niederländer einen guten Kaffee zu uns. Anschließend ging es weiter über 

die Grenze zu den Krickenberger Seen. Nach einiger Zeit erreichten wir dann auch 

noch den De Wittsee mit seinen schönen Ufern. 

Die weitere Wegführung erfolgte ab dort durch die Bahntrasse Kempen-

Kaldenkirchen. Dabei gab es in Grefrath eine kleine Überraschung, als uns der Weg 

durch eine Baustelle versperrt wurde. Durch einen freundlichen Hinweis einer 

Grefratherin erreichten wir dann aber doch bald unser wichtiges Zwischenziel, den 

Flugplatz Niershorst. Im Flughafenrestaurant Niershorst gab es eine ausgedehnte 

Mittagspause mit ausgezeichnetem Essen.  

Danach erreichten wir Kempen und das Gut Heimendahl. Nach einer ausgedehnten 

Kaffeepause dort kamen wir über die Traprennbahn Krefeld zur Burg Linn. Nach 

Überquerung der Krefeld-Uerdinger Brücke waren wir nach Mündelheim und Serm 

um ca. 18.00 Uhr wieder in Buchholz. 

Die gesamte Fahrstrecke betrug 68 km. 
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Von Lennep über die Balkantrasse über Opladen, Hittorf 

und  Zons nach Eller. 

 

Genuss soll eine positive Sinnesempfindung sein, die die meisten Menschen mit 

körperlichen geistigen Wohlbehagen in Verbindung bringen. Beim Genussradeln mit 

Manfred stellt man sich schnell die Frage, wo liegt bei 65 bis 80 km Wegstrecke der 

Genuss. Fraglich ist auch, ob sich der gesamte Körper diesen Genuss über den 

ganzen Tag bis zum bitteren Ende hingeben kann.  

Genüsslich und bequem ging es dieses Mal mit der S-Bahn los. Die Maske und das 

Umsteigen in Solingen taten dem Genuss keinen Abbruch. Beim Ausstieg in 

Remscheid-Lennep, dem Ziel unserer Genussreise mit dem Zug fiel rein zufällig ein 

erstes Mal das Wort „Kaffee“. Doch Manfred Genussplanung sah zuerst einmal den 

Einstieg in die Balkantrasse vor, passen doch der Balkan und Kaffee Genuss 

technisch gut zusammen.  

So sind wir in Lennep eigentlich vom Regional-Express in den Balkan Express 

umgestiegen. Da das Bergische Land zu vielen Städten und Landkreisen gehört hat 

man wohl nach dem Ersten Weltkrieg diesen Landstrich im Volksmund mit dem 

zergliederten Balkan verglichen und den Zug von Lennep nach Opladen als Balkan 

Express bezeichnet.  

Der Genuss dieser von 1868 bis 1980 noch als Bahnlinie genutzten Balkantrasse, 

die Radfahrer von Lennep bis hinunter an den Rhein führt, liegt im Dahingleiten. Es 

ist auf fast 30 km nur das rollende Material gefordert. So beginnt in Lennep mit dem 

Aufsteigen auf das Fahrrad das Losrollen durch Wälder, Wiesen, schmucke Häuser 

und Gärten, sowie die Ortszentren von Lennep, Bergisch Born, Wermelskirchen und 

Burscheid.  

Das genüssliche Dahingleiten kann allerdings dann unterbrochen werden, wenn es 

Manfred nach einem noch höher zu bewertenden Genuss gelüstet. So geschah es in 

Wermelskirchen. Dort sollte es nach 8 km gemäß Genussradelplan einen natürlich 

hervorragend den Kaffee an einem großen Edeka Parkplatz geben. Die Frage, wo 

soll in dieser Betonwüste neben Edeka der Kaffeegenuss entstehen, erübrigte sich, 

weil Baumaßnahmen diese vermeintliche Genussquelle hinweggefegt haben. Die 

Lücke in Manfreds Genusswelt konnten wir allerdings durch unseren Entdeckerdrang 

direkt am Wermelskirchener Busbahnhof schließen, 

 

Nachdem das Gleichgewicht zwischen geistigen und körperlichen Wohlbefinden 

wiederhergestellt war, haben wir das Gleiten durch die Natur, unterstützt durch 

permanentes Rollen auf der Balkantrasse fortgesetzt. Dabei wurde von den 

einzelnen Radlern die physikalische Gleichung Kraft x Weg = Arbeit unterschiedlich 

interpretiert. Bei gleichem Weg kamen einige in Opladen im Genussflow ein 

geschwebt als andere. 

Nach der genussvollen Entlastung der Beinmuskulatur meldete das Gesäß an das 

Großhirn „geht noch“. 



In Opladen am Bahnhof war unser Chefgenießer Manfred beim Anblick der 

zahlreichen Geleise nur kurzfristig orientierungslos. In den Vorjahren kamen andere 

Genießer schon in den Genuss einer zusätzlichen Irrfahrt. 

So fanden wir denn auch die Wupper und in Wupper Kanal, die mit uns zusammen 

nun in Richtung Rhein strebten. Gerade am Rhein sollte dann nach 40 km in Hitdorf 

ein genussvolles Gourmet Highlight kurz vor dem Übersetzen über den Rhein folgen.  

Obwohl Manfred Genusstour an einem Montag stattfand und montags Gastronomen 

die unangenehme Gewohnheit haben, ihre Freizeit zu genießen, schleppten wir das 

Radlermenü: „Symphony vom Schwein an indischer Soße“ wahlweise mit Spreewald- 

kartoffelsalat, Bratkartöffelchen oder frittierten Kartoffelstäbchen. Der Genuss wurde 

mit unterschiedlichen Varianten eine Hopfenkaltschale abgerundet. 

Nachdem wir, frei nach dem Werbespruch „Drei Dinge braucht der Mann/die Frau 

……..“, Rad, Helm und Maske überprüft hatten, genossen wir bei der 

Rheinüberquerung die frische Brise.  

Es kann sein, dass auf dem Deich vorbei an Bayer Dormagen die positive 

Sinnesempfindung aus körperlichen und geistigen Wohlbehagen ein wenig zu 

verschwinden schien. Dieser Eindruck veränderte sich allerdings umso mehr, wie die 

Kirchtürme von Zons ins Blickfeld rückten. 

 Es war nicht das mittelalterliche Flair der alten Zollfeste Zons, das diesen 

sehnsuchtsvoll Blick entstehen ließ, sondern allein die Erinnerung an den Genuss- 

köder, den Manfred in seinem Genussplan ausgestreut hatte. Schon seit Hittorf 

streute Manfred in die Gespräche seine Gelüste nach einem Eis in Zons ein. 

 

Als Manfred mit uns als Genuss-Ritter im Gefolge nach einer kleinen touristischen 

Ort Rundfahrt direkt vor der vollen Terrasse der Eisdiele in Zons vom Rat stieg, 

erhoben sich andere Gäste. Sie überließen uns die begehrten Plätze. Welch ein 

Genuss kann Eis sein!!  

Die körpereigene Abfrage nach nunmehr 55 km wurde bei dieser Pause allerdings 

schon kontrovers geführt. Während die Geschmacksnerven Genuss-Salti schlugen, 

die Beinmuskulatur über Genuss im Besonderen diskutierte, war das Gesäß bei 

seinem Wohlbefinden im Zweifel, wie  lange so ein Genuss noch anhalten sollte. 

Aber von Zons aus mussten wir ja nur noch einmal über den Rhein und uns den 

wunderschönen Benrather Schlosspark erradeln. Der Benrather Bahnhof war mit 

seinem Fahrrad wegen in Schneckenform noch eine fahrtechnische Herausforderung 

bis wir die ausgedehnten Waldungen zwischen Benrath und Eller erreichten. 

 Im Waldklassenzimmer der Waldschule mitten im ellerwald, diskutierten wir dann, ob 

wir die Genusstour zu einem guten genussvollen Ende führen wollten. Einige 

Anhänger der euphorischen Genusstheorie, die nach 70 km im Sattel sich von 

weiteren 15km zum Flughafenbahnhof Düsseldorf noch weitere Genussimpulse 

erhofften, konnten sich nicht durchsetzen. 

So kehrten wir mit einer genussvollen Fahrt mit der S-Bahn wieder nach Buchholz 

zurück. 



Radtour nach Kloster Kamp 

 

Trotz Corona und um nicht noch mehr schöne Sonnentage verstreichen zu lassen, 

machten sich heute um 9.00 Uhr 4 Radfahrer auf den Weg zum Kloster Kamp. 

Nach der Duisburg-Hochfelder Eisenbahnbrücke erreichten wir schnell den Toepper-

See. Danach ging es am Schloss Lauersfort vorbei nach Kapellen. Über den 

Grafschafter Rad- und Wanderweg fuhren wir weiter in Richtung Neukirchen-Vluyn 

und danach zur Halde Norddeutschland. 

Von hier war es zur Landesgartenschau 2020 in Kamp Lintfort nicht mehr weit. Über 

den schönen und neu angelegten „Wandelweg Kamp-Lintfort“ erreichten wir nun das 

Kloster Kamp. Neben dem wundervollen Ausblick auf den Terrassengarten gibt es 

dort ein gutes Kloster Café, dem ein Klosterladen angeschlossen ist. Nach dem wir 

Kuchen und Kaffee genießen durften ging es durch ein großes Kiesbaggergebiet 

weiter zur Halde Kohlenhuck. 

Am Baggersee Vietenhof hatten wir die Idee den Heesenhof auch noch zu besuchen. 

Leider war der Heesenhof an diesem Tag geschlossen und wir wurden nur von zwei 

Störchen in ihrem Nest begrüßt. 

Nach dem Lohheider See erreichten wir schließlich die Bäckerei Lohmann neben der 

Baerler Mühle und konnten nunmehr eine angemessene sowie erholsame Pause 

einlegen. 

Nach der Beeckerwerther Brücke ging es am Uettelsheimer See vorbei zur 

Rheinbrücke Neuenkamp. Von dort aus waren wir bald wieder an der Duisburg-

Hochfelder Rheinbrücke.   

Nach 76 km kehrten wir jetzt wohlbehalten in den Duisburger Süden zurück. 

 

 

Von Duisburg über Zeche Zollverein mit 
Haldenumrundungen, Henrichenburg bis Dortmund. 
 

 Zu dieser Radtour trafen sich in Wedau 7 aufrechte Radler. Der Verfasser betont 

ausdrücklich aufrecht, weil für ihn immer richtig reintretenden Radler Aufrechte 

waren; Pedelec und E-Bikes wurden als "Schummelräder" abgetan. Mittlerweile hat 

der Verfasser die Vorzüge eines E-Bikes anerkannt und benutzt selbst eines. 

Zügig ging es auf winkligen Wegen zum Duisburger Hauptbahnhof, von dort mit dem 

'Abelio  zur Zeche Zollverein. Dem Ansinnen, dort oben einen ersten Kaffee zu 

nehmen, widersprach die Mehrheit der Teilnehmer. Nach nur gut 7km und einem 

irrtümlich angefahrenen Biergarten kehrten wir allerdings ein ins Cafe "Bauernhof am 

Mechtenberg", ein wahrhaft lohnender Anlaufpunkt. Einige begnügten sich mit einer 

'Tasse Kaffee oder Kakao, andere bevorzugten ein zweites Frühstück. 

Coronabedingt gab es natürlich eine Wartezeit.Gut gestärkt und motoviert zogen die 

7 Radler über mehrere stillgelegte Bahntrassen durchs grüne Ruhrgebiet Richtung 

Rhein-Herne-Kanal, überquerten eine elegant geschwungene Brücke über den Kanal 

und fuhren ihn weiter entlang, immer wieder begleitet von sehr positiven 

Bemerkungen über die Schönheit der Strecke. Aufstiege auf die Halde Hoppenbruch 

und Hohe Ward wurden nicht in Erwägung gezogen; stattdessen gab es eine 



verdiente Rast im Cafe Ewald am Fuße von Hohe Ward. Aufgrund von Baustellen 

führte unser Leiter die Gruppe dann über die König-Ludwig-Trasse auf geradem Weg 

bis zum Rhein-Herne-Kanal bis zum Schiffshebewerk Henrichtenburg - für den 

Verfasser ein völlig neues Monument. Auf eine gründliche Besichtigung des 

Hebewerks wurde aus Zeitgründen verzichtet. Im dazugehörigen Biergarten "Langer 

Gastrobus" gab es eine weitere Stärkung für den Endspurt. Nun folgen 20 

geradlinige Kilometer am Kanal entlang bis Dortmund.  

 

Radtour zum Heesenhof  
 
Heute machten sich sage und schreibe 10 Genussradler auf den Weg zur 

Balkantrasse, obwohl satte 36 Grad Wettertemperatur angesagt waren. Leider stand 

der Tag unter keinem guten Stern. An diesem Tag galt mehr für uns "Doch mit des 

Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten" oder „Erstens kommt es 

anders und zweitens als man denkt“. 

Als Erstes hatte die S 1 am Buchholzer Bhf. 30 Minuten Verspätung. Danach war die 

Rede von einer Polizeimaßnahme, deren Hintergrund ein Sprengstofffund sein sollte. 

Jedenfalls waren alle Züge so durcheinandergewürfelt, dass kein Zug mehr fuhr. Ein 

Lokführer hatte sogar das Problem, sich mit seinem Zug in Luft aufzulösen. 

Die ersten Radler verabschiedeten sich nun von uns. Da wir aber doch noch eine 

Radtour durchführen wollten, entschlossen sich nun 7 Radler zum Krauthaus 

Heesenhof bei Rheinberg zu fahren. Nach einer kurzen Kaffeepause in der 

Landbäckerei Baerler Mühle erreichten wir dann das Krauthaus Heesenhof. 

Die umgebaute Zuckerrübenkrautfabrik, genannt Krauthaus, in der 125 Jahre lang 

Kraut gekocht wurde, dient heute als gemütliches Café/Restaurant mit Biergarten, 

Dachterrasse und Hofladen. Hier wurden wir freundlich begrüßt und auch gut mit 

allem versorgt, was für unsere umfangreiche Pause notwendig war. 

Anschließend ging es zur Rheinfähre Orsoy-Walsum. Seit 360 Jahren gibt es diese 

Fährverbindung über den Rhein im Bereich Walsum. 

Anfangs wurde die Fähre von einem Pferd und bis zu sechs Fährknechten gegen die 

Fließströmung über den Fluss gezogen. Die Überfahrt dauerte damals zwischen 

einer halben und einer ganzen Stunde. 

Auf der anderen Rheinseite erreichten wir schnell die HOAG-Trasse. Die HOAG-

Trasse ist eine zu einem Radweg umgebaute Güterverkehrsstrecke zwischen den 

Städten Duisburg und Oberhausen. 

Nach fünfjähriger Bauzeit durch den Regionalverband Ruhr wurde der kombinierte 

Rad- und Wanderweg im Mai 2007 der Öffentlichkeit übergeben. Als Wegweiser des 

Radwegs dienen überdimensionale, etwa 1,50 Meter hohe farbige Spielfiguren. 

Auf dieser Strecke schwächelte dann der „Kümmerer“ für die Navigation etwas. Für 

eine Genusstour war es wohl zu heiß oder er hatte zu wenig getrunken. 

 

 



Radtour nach Düsseldorf mit vielen interessanten 
Zwischenstopps 

 

4 Radler und 2 Radlerinnen machten sich nahezu pünktlich um 10 Uhr auf den 
warmen Weg Richtung "dem Dorf am Rhein" auf. 
 Die Vorankündigung der Tour beinhaltet  schon eine eine ausführliche 
Beschreibung. 
 
Um die 6-Seenplatte fuhren wir nach Rahm und dort über die Bahn Richtung Wittlaer 
und Kaiserswerth. Weiter entlang der Kaiserpfalz am Rhein entlang bis nach 
Pempelfort. 
 
In Kaiserswerth kamen wir am Mittwochsmarkt vorbei. 
 
In Pempelfort schauten wir am bekannten Bauernmarkt vorbei. 
 
Weiter ging es am ERGO Turm vorbei und über den Ehrenhof. Wir streiften die 
Tonhalle und fuhren durch den Hofgarten zur Großbaustelle Kö-Bogen II und dem 
neuen Wahrzeichen von D'dorf, dem Ingenhofen Tal. Die einmalige begrünte 
Fassade ist jetzt weitgehend fertig, der Innenausbau ist in vollem Gange. 
 
Weiter querten wir die Kö und gelangten hinter dem Carsch-Haus in die Düsseldorfer 
Altstadt.  
 
Vielen Düsseldorfer Altbieren sagt man ja nach, dass erst das fünfte Bier schmeckt, 
aber wir müssen ja noch fahren. Im Schlüssel schmeckte schon das erste Bierken. 
 
Der urige Schlüssel liegt direkt gegenüber der Neanderkirche. In Zeiten der Krise 
halten hier alle zusammen und der Schlüssel darf den Vorplatz der Kirche als 
Biergarten mit nutzen.  
 
Zurück ging es dann an den beiden derzeitigen Corona Hotspotts vorbei, die zzt. 
überall in der Presse auftauchen.  
 
Wir radelten weiter nach Kaiserswerth,  

 
Mit den Eiscafe Lido am Kaiserswerther markt begann die Geschichte der Lido 

Gastronomie und seit 1960 existiert es heute immer noch. Die alte Dame – viele 

Düsseldorfer kennen sie – steht immer noch selbst an der Theke! Das Eiscafé Lido 

findet ihr direkt am Kaiserswerther Markt und nur wenige Schritte vom Rhein 

entfernt.  

 
Die Radler waren überrascht,wie komfortabel und ohne viel Autoverkehr es sich in 

die Altstadt des Dorfes radeln lässt. Wer jetzt seit einiger Zeit nicht mehr in 

Düsseldorf war staunte über die baulichen Veränderungen, die auch in Deutschland 

tatsächlich noch möglich sind. Den Duisburger Entscheidern sei 

Anschauungsunterricht empfolen. Allerdings ist auch hier längst nicht alles Gold.,.... 



Die Zwischenstopps im Schüssel mit Altbierprobe, Mett und Gouda Röggelchen 

(Halver Hahn) und in der Eisdiele in Kaiserswerth sind als fotografischer Beweis 

beigefügt. 

Ab Kaiserswerth ging es über Kalkum und Angermund, fast bis nach Lintorf und 

zurück zur 6-Seen Platte, wo sich die Gruppe, nach fast immer harmonischer Fahrt 

und ca. 60 Kilometern auflöste. 

 

 

Klostertour  
 
6 „Genussradler“  trafen sich am Buchholzer Bahnhof zur „spirituellen“ Klostertour. In 

Dormagen angekommen ging es durch Waldwege zum Kloster Knechtsteden. Der 

kleine Umweg über ein Wildgehege wurde uns wegen der „afrikanischen 

Schweinepest“ verwehrt. Wir standen vor verschlossenen Toren.  

Pünktlich nach Plan gegen 11:00h am Kloster Knechtsteden angekommen (endlich 

einen zweiten Morgenkaffee) folgte die Enttäuschung. Das Cafe öffnete erst um 

12:00 Uhr, obwohl Manfred mit dem Geschäftsführer telefonierte hatte, der Öffnung 

um 11:00h avisiert hatte. Dann also zuerst Klosterbesichtigung. Nach Besichtigung 

der Basilika, Besuch im Klosterladen etc. war das Cafe auch um 12:00h noch 

geschlossen. Dann eben nicht.  

Etwas frustriert machen wir uns über den „Strategischen Bahndamm“, der auf eine 

bewegte Vergangenheit zurückblickt (und trotz Manfred’s unheilvoller Ankündigung 

ganz gut zu befahren war) und Hülchrath auf zum Kloster Langwaden, wo uns 

köstliche Reibekuchen erwarteten. Die Wirtin erzähle uns, das im Kloster Langwaden 

Männer in Kost und Logie (gegen Mitarbeit) aufgenommen werden. Manfred war sehr 

interessiert, aber nach dem Hinweis, das die Mönche bereits um 04:00 am Morgen 

aufstehen, war das Thema erledigt.  

Danach ging es über Waldwege zum Nikolauskloster (Pause an der Lourdes-Grotte, 

sehr gut (nuja im Kleinformat, war mal beim Original in Lourdes) nachgebaut zum 

idyllischen gelegenen Nikolauskloster. Einkehr war hier leider nicht möglich (Corona-

begingt nur Fr-SO geöffnet). Die Pause haben wir beim Rittergut Birkhof im Cafe 

Zum Tulpenfeld bei leckerem Pflaumenkuchen (natürlich mit Sahne) nachgeholt. Mit 

den unzähligen Wespen sind wir irgendwie fertig geworden. 

Über Meerbusch und Langst nahmen wir die Fähre nach Kaiserswerth. Nach etwa 77 

km waren wir dann wieder im Duisburger Süden. 

 

Von Emmerich nach Rheinberg 

 

5 Netzwerkradler trafen sich am Bahnhof DU-Buchholz. Nach Umstieg am 
Duisburger HBF erreichten wir gegen 10Uhr Emmerich. 
 
Zuerst ging es an die schöne Emmericher Rheinpromenade, wo wir einen zweiten 
Morgenkaffee genossen. Danach fuhren wir teils am Rhein entlang und über schöne 
Feldwege nach Kalkar, wo wir im Brauhaus Kalkarer Mühle unsere Mittagsrast 
einlegten. 



 
Weiter ging es dann (mit einigen Trinkpausen, Adolf’s Fahrradthermometer zeigte 
stolze 38,6 Grad) Richtung Xanten. Wobei an der Xantener Nord- und Südsee 
genossen wir dann bei Eis und Kaltgetränken „Urlaubsfeeling“ im  Cafe Plaza del 
Mar. 
 
Danach fuhren wir durch die Bislicher Insel und dann auf dem Rheinradweg vorbei 
an Büderich wieder Richtung Rheinberg. Inzwischen hatte es sich auf angenehme 
(LoL) 32 Grad abgekühlt. Den Nackenschmerzen von Manfred konnte bei einer Rast 
dank Ursels Mobilat (darf ich das schreiben, oder ist das 
Schleichwerbung?) abgeholfen werden. Und wie das immer so ist, blieb uns auch 
diesmal die Überraschung einer Sperrung nicht erspart. Auf dem Rheinuferweg war 
plötzlich Schluss - Baustelle. Da aber das Ende dieser gut zu überblicken war, 
machten wir uns auf dem sandigen Weg durch diese. Nach Wegrücken des 
Bauzauns standen wir nun wieder auf dem Rheinradweg. Toll, hätten wir nicht in 
einiger Entfernung ein auf dem Weg stehendes Polizeifahrzeug  erspäht, das 
irgendwie auf solche wie uns zu warten schien. Nach kurzer Diskussion, ob wir 
denen in die Arme fahren sollen, entschieden wir uns für „vielleicht besser nicht“. 
Also zurück durch die Baustelle und den Umweg in Kauf genommen. 
 
Durch den Zeitverlust mussten wir die letzten KM kräftig in die Pedale treten, um 
unseren Zug zurück zum Duisburg HBF um 20:17 Uhr zu erreichen. Gefahren waren 
wir etwa 72 km. Dieser war pünktlich und trotz Gleiswechsel (war knapp) konnten alle 
5 Radler dann in die S1 nach Buchholz einsteigen. 
 
Kurz nach 21:00 Uhr waren wir dann wieder zurück. Wegen der Hitze total geschafft, 
aber der einhelligen Meinung, dass es eine sehr schöne Tour war.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


