
Wohltätigkeitswanderung 2021 
für andere unterwegs 

Telefonnummer Zentrale 02161/ 9289100 

Streckenbeschreibung 

Wichtig: 
! Wie weit Du auch immer gehst, Du mußt Dich an der Zentrale abmelden ! 
! Berücksichtige die Gebote des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Abfälle gehören in die Papierkörbe oder in 

die von den Begleitwagen mitgeführten Müllsäcke). 

Route: 
Die Zeichen in den Klammern bedeuten folgendes: 

Überquere vom Haupteingang des Math.-Nat. die Fußgängerbrücke und die Straße (!!!) und gehe auf dem Bürgersteig 
ca. 30 m nach links und dann rechts in den Vituspark, auf dem Weg die Treppen hoch und geradeaus ca. 400 m auf 
einen sandigen Weg, dann links auf einem geteerten/dunkleren Weg zwischen den Βäumen geradeaus bis zum 
Ohlerkirchweg und dann auf den linken Bürgersteig die Straße hoch, überquere nach ca. 200 m den Dahler Kirchweg 
weiter geradeaus, vorbei am Wasserturm, der links steht, gehe weiter geradeaus und überquere die Aktienstrasse bis 
zum Ende des Ohlerkirchweg und überquere die Brunnenstrasse (SP,!!!), gehe dann rechts auf dem linken Bürgersteig 
den Seilerweg hoch, überquere nach 100 m die Kamillianerstr. (SP, !!!), immer geradeaus vorbei an der Firma Erfen bis 
zur Konradstraße. Hier findest du eine Ampelanlage und eine Eisenbahnbrücke. Überquere die Ampelanlage 
Konradstraße (SP, !!!) und die Eisenbahnbrücke, gehe hinter der Brücke sofort links und nach 20 am Kinderspielplatz 
sofort wieder rechts auf den Fahrradweg Nr. 5, folge diesem bis zur Preyerstraße (SP, !!!), überquere die Preyerstraße 
und gehe geradeaus auf dem asphaltierten Weg zwischen den beiden Schildern durch, bis zur Gabelung, dort biege links 
ab und wandere weiter geradeaus, auf den Weg zwischen den beiden Feldern hindurchführt, nach ca. 300 m biege 
rechts ab, gehe weiter geradeaus und folge der Linksbiegung in das Wohngebiet auf den Pongser Kamp, gehe immer 
geradeaus weiter, bleibe auf der rechten Straßenseite, gehe in die Sackgasse hinein und am Ende des Weges links auf 
die geteerte Straße zum Parkplatz des Rheydter Stadtwaldes. 

DURCHGANGSPUNKT  (RHEYDTER STADTWALD) 5 KM. 

Vom Parkplatz aus gehe auf den Weg, der zwischen zwei Rasenflächen hindurchführt. Gehe auf den Spielplatz zu, dann 
am Spielplatz vorbei und dann weiter geradeaus in den kleinen Waldweg. Wandere den Weg entlang und gehe an zwei 
Brücken vorbei (nicht überqueren). Wenn du den kleinen See vor dir siehst, gehe rechts über die Brücke mit dem 
Alugeländer, dann direkt wieder links zwischen den Bäumen durch (auf der rechten Seite steht ein Holzhäuschen, links 
Bänke und Grillplätze) immer weiter geradeaus bis zum 1. Ausgang (Eisenpfähle) des Stadtwaldes, dann rechts zur 
Bushaltestelle vorbei bis zur Ampel (SP, !!!), überquere die Ampel und gehe nach Hockstein in die Kranichstr. und bleibe 
auf der linken Straßenseite, gehe bis zur Haltestelle Klusenstr. und überquere die Kranichstr. (SP, !!!), und dann 
weitergeradeaus bis zum Ende der Kranichstr,da rechts in die Klusenstr. (136 - 168), folge dem Linksknick und gehe nach 
ca. 100 m rechts rein in die Straße (du siehst schon, dass die Straße ansteigt) und gehe immer geradeaus, überquere die 
Autobahnbrücke (SP, !!!) (Bitte nichts von der Brücke werfen!) ,überquere die Schienen (!!!) und gehe direkt links auf 
den Fußgängerweg und immer geradeaus auf dem gepflasterten Wanderweg bis links ein kleiner Kreisverkehr auftaucht. 
Bleibe auf dem Weg, halte dich rechts und gehe dann geradeaus weiter, bis du eine Strasse erreichst. Gehe dann links, 
immer geradeaus bis zur Stoppstraße .Biege dort rechts in den Adolf-Kempken-Weges ein,(SP,!!!) folge der Strasse bis 
zur Trompeter Allee, überquere an der Ampel den Adolf-Kempken-Weg und gehe auf der linken Bürgersteigseite in die 
Trompeter Allee, wechsle nach ca. 200 man der Orffstr. auf die rechte Bürgersteigseite (SP, !!!). Gehe weiter geradeaus 
die Trompeter Allee entlang, überquere den Kohlenweg, gehe durch die Eisenbahnunterführung (SP, !!!), halte dich rechts 
und dann geradeaus bis zur Ampel weiter. Überquere die Ampel und gehe geradeaus weiter bis zum Ende der Straße, 
überquere die Hochstadenstr. über den Zebrastreifen, gehe 10 m nach links zum 

KONTROLLPUNKT 1 (SCHLOß WICKRATH)  10 KM. 
(+, E, TOILETTE) 

!!! = Hier ist erhöhte Vorsicht geboten E = Getränke / Erfrischungen
+ = Erste-Hilfe-Station / Rotes Kreuz SP = Sicherheitsposten



Gehe vom Kontrollpunkt weiter geradeaus auf den Wanderweg entlang, biege am Spielplatz links ab und wandere weiter 
geradeaus bis zur Brücke, gehe über die Brücke, dann rechts an der Niers entlang bis zur Straße (SP), die du 
überquerst, gehe dann links bis zum Stoppschild, am Stoppschild rechts nach Wetschewell, bleibe auf dem rechten 
Bürgersteig und gehe nach ca. 50 m halbrechts in den Weg hinein (Firma Troost) und dann immer geradeaus dem Weg 
folgen, gehe an dem Denkmal für die Bombenopfer vorbei rechts in den schmalen Wanderweg hinein. Wandere weiter 
geradeaus bis zur Brücke und dann unter der Brücke durch, an der Schleuse vorbei etwas nach links und wieder rechts 
in den Wanderweg rein (die Niers ist auf der rechten Seite), gehe weiter auf dem asphaltierten Weg, dann halblinks (auf 
keinen Fall die Brücke überqueren) und geradeaus. Der Weg endet an einer Strasse (SP, !!!). Überquere die Strasse, 
halte dich links und biege dann sofort rechts in einen Weg ein (hier steht ein blaues Schild, Frau mit Kind/Fahrrad).Gehe 
immer weiter geradeaus auf dem Weg (rechts von dir fließt ein Bach) und überquere die nächste Straße (SP, !!!). 
Überquere dann die Straße zur Ruhrfelder Str./Burgmühle (SP, !!!), gehe weiter auf dem Wanderweg geradeaus, 
überquere die Strasse (Korneliusstr. !!!) .Wandere weiter geradeaus (du befindest dich auf dem Uferweg), überquere die 
nächste Strasse und gehe weiter auf dem Wanderweg an der Kleingärtenanlage Beller Mühle vorbei. 
Du erreichst eine Straße (SP, !!!), überquere diese und gehe geradeaus weiter, in Richtung (Zoppenbroich, Mg Zentrum; 
Fahrradschilder). Überquere hintereinander zwei Holzbrücken und gehe weiter geradeaus bis zur Weggabelung, dort 
links (hiert steht ein Schild Fußgängerweg – blaues Schild Frau mit Kind),wandere geradeaus weiter (die Niers ist rechts 
von dir) bis zur Straße.Überquere die Straße (SP, !!!) halte dich rechts und biege sofort links wieder in den Wander- und 
Fahrradweg hinein (die Niers fließt jetzt links von dir). Nach ungefähr 400 m links über die Brücke und folge dann weiter 
dem Wanderweg. Am Ende des Weges (links liegt freie Fläche) gehe nach rechts zur Ampelanlage (SP,!!!) und überquere 
die Mülgaustr.. Gehe ein kleines Stück nach links und dann rechts rein in den Gehweg Richtung Schloss Rheydt/ 
Zoppenbroich. Dort ist sofort der  

KONTROLLPUNKT 2 (BERUFSKOLLEG RHEYDT-MÜLFORT)  15 KM. 
(+, TOILETTE) 

Gehe auf dem Weg weiter bis zur Straße (bis zur Brücke mit dem blauen Geländer). Überquere die Straße (SP, !!!) und 
gehe wieder links in den Wanderweg! Gehe dann geradeaus bis zur nächsten Straße (SP !!!) (auch hier steht eine 
Brücke). Gehe links über die Brücke, überquere die Straße. und gehe rechts in den Wanderweg. Gehe immer weiter 
geradeaus (die Niers ist rechts von dir), am Wehr vorbei bis zur Brücke, dann rechts über die Brücke und an der anderen 
Seite der Brücke wieder links weiter auf dem Wanderweg. Immer geradeaus über die Holzbrücke bis zur 
Zoppenbroicherstr. (SP,!!!), überquere die Zoppenbroicherstr und gehe dann 40 m nach links und dann wieder rechts in 
den Wanderweg und folge diesem Weg (immer entlang der Niers, du musst noch Strassen und Brücken überqueren) bis 
zur Ritterstraße. (SP, !!!) Gehe dort links auf den Gehweg Richtung Schloss Rheydt!. Dort erreichst du den: 

                               Kontrollpunkt 3 (Schloss Rheydt) – 20 KM   
                                                                       (+, Toilette) 

Gehe vom Kontrollpunkt zurück auf die rechte Bürgersteigseite der Ritterstr. und gehe rechts hoch! Nach ca. 100 m gehe 
rechts in den Pferdmengesstraße, dann immer geradeaus und nach ca. 400m halblinks in den Feldweg, gehe diesen bis 
zum Ende und dann rechts. Gehe weiter geradeaus und biege die nächste Möglichkeit links ab. Du gehst nun geradeaus 
auf einen Bauernhof/Reiterhof zu. Biege am Hof links ab und wandere den geteerten Weg weiter geradeaus. Du erreichst 
eine Kreuzung. Hier ist die Hardterbroicher Straße (SP). Gehe weiter geradeaus auf der Hardterbroicher Straße und 
biege rechts in die Bungtstraße ab (Achtung, nicht in die Carl-Diem-Straße abbiegen). Am Ende der Bungtstr. gehe rechts 
in die Gabelsbergerstr. und benutze den rechten Bürgersteig. Folge dem Rechtsknick der Straße bis zur Ampelanlage 
(SP, !!!), überquere die Ampelanlage und gehe die Volksgartenstr. auf dem linken Bürgersteig hoch bis zur Ampelanlage 
der Erzbergerstr. (SP, !!!) und überquere diese. Gehe die Volksgartenstr. weiter hoch, überquere dabei die Oststr., die 
Benderstr., die Werrastr. und die Ückelhoferstr. und überquere am Ende der Volksgartenstr. die Brücke über der Theodor-
Heuss-Str., gehe in die August-Oster-Strasse, überquere die Dessauerstr., gehe durch die Unterführung (SP, !!!) und 
überquere die Viktoriastr. Gehe dann die Kronprinzenstr. hoch und oben rechts rein zur 

Zentrale (Math.-Nat.)  
– LETZTER KONTROLLPUNKT–  24 KM. 


