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Wallfahrtsort Kevelaer

➎

Kevelaer ist mit jährlich rund 1.000.000 Gästen der
größte Wallfahrtsort Nordwesteuropas. Zentrum des
Wallfahrtsgeschehens ist der Kapellenplatz mit Marienbasilika und Gnadenkapelle. Lohnenswert ist ein Bummel durch die Innenstadt mit mehr als 200 denkmalgeschützten Häusern. In der Ortschaft Twisteden findet
der Besucher den NiederRheinPark Plantaria und das
„Irrland“, ein Pfanzenlabyrinth mit vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder jeden Alters.

Schloss Haag, Geldern

➍

Direkt am Niers-Radwanderweg, ca. 2,5 km von der
Stadtmitte Gelderns entfernt, liegt Schloss Haag, eine
spätmittelalterliche Anlage aus dem 15. Jahrhundert.
Erhalten sind die innere Vorburg mit Wehrgang und
vier Türmen sowie die äußere, zweite Vorburg. Das
Haupthaus wurde 1945 restlos zerstört. Die Besichtigung der inneren Vorburg ist im Rahmen von Besuchen des Restaurants und Golfclubs möglich. Die äußere Vorburg ist Privatbesitz.

Bedevaartsoord Kevelaer
Kevelaer is met jaarlijks rond de 1.000.000 gasten het
grootste bedevaartsoord van Noordwest Europa. Centrum van de bedevaartsplaats is de Kapellenplatz met de
Marienbasilika en de Gnadenkapelle. De moeite waard
is een wandeling door de binnenstad met meer dan 200
huizen die als monument worden beschermd. In het
plaatsje Twisteden vindt de bezoeker de NiederRheinPark Plantaria en het "Irrland" ("dwaalland"), een labyrint uit planten met veel mogelijkheden tot activiteiten
voor kinderen van iedere leeftijd.

Slot Haag, Geldern

➍

Vlak aan de Niers-Fietsroute, ca. 2,5 km verwijderd van
het centrum van Geldern, ligt slot Haag, een laatmiddeleeuws gebouw uit de 15de eeuw. Behouden
zijn de binnenste voorburcht met weergang en vier
torens evenals de buitenste, tweede voorburcht. Het
hoofdgebouw werd in 1945 totaal verwoest. De
bezichtiging van de binnenste voorburcht is in het kader van een bezoek aan het restaurant en de golfclub
mogelijk. De buitenste voorburcht is privébezit.
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Renaturierungsgebiet Geldern-Pont

➋
Burg Vlassrath, Straelen

Renaturatiegebied Geldern-Pont
De Niers werd tussen Pont en Geldern in 1952 uitgebouwd en rechtgetrokken. Daardoor ging veel
levensruimte verloren voor zeldzame en veeleisende
dieren en planten. Hoe men vandaag de ecologische
eisen aan watere lopen vervult, kan men hier aan de
door het Niersverband in twee stukken gerenatureerde
Niers bezichtigen.

➋

Der alte Rittersitz aus dem 13. Jahrhundert kann auch
für Übernachtungen und Feierlichkeiten der besonderen Art gebucht werden. Bewohnt wird das historische
Gebäude von der Familie des Reichsfreiherrn von Geyr.

Burcht Vlassrath, Straelen
Het oude ridderslot uit de 13de eeuw kan ook voor
overnachtingen en bijzondere feestelijkheden geboekt
worden. Bewoond wordt het historische gebouw door
de familie van de Reichsfreiherr van Geyr.
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Ehemalige Burganlage
der Festung Wachtendonk

➊

Die ehemalige Burganlage ist sicher der älteste Teil
Wachtendonks; sie diente als Wohnsitz der Familien
„von Wachtendonk“ und wurde erstmals im Jahre 1196
erwähnt. Heute erkennt man nur noch den anhand von
Ausgrabungen wieder sichtbar gemachten Grundriss
der Burg, der seit der Zerstörung und Schleifung Anfang des 17. Jahrhunderts bis zu den Ausgrabungen‚
die unter archäologischen Gesichtspunkten von 1967
bis 1978 durchgeführt wurden, unter einem Hügel verborgen war.

Vroeger burchtcomplex
van de vesting Wachtendonk

Das perfekte Ziel
für jede Radtour!
See Park Janssen | Danziger Str. 5 | 47608 Geldern
Tel.: + 49 (0) 28 31 · 92 9-0 | www.seepark.de
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Die Niers wurde auf dem Abschnitt zwischen Pont
und Geldern im Jahre 1952 ausgebaut und begradigt.
Dadurch ging viel an Lebensraum für seltene und anspruchsvolle Tiere und Pflanzen verloren. Wie man die
ökologischen Anforderungen an die Gewässer heute
erfüllt, kann hier an der vom Niersverband in zwei Abschnitten renaturierten Niers besichtigt werden.

Het vroegere burchtcomplex is zeker het oudste deel
van Wachtendonk: ze diende als verblijfplaats van de
families "von Wachtendonk" en werd voor de eerste keer vermeld in 1196. Vandaag herkent men enkel
nog aan de hand van opgravingen de weer zichtbaar
gemaakte plattegrond van de burcht, die sinds de verwoesting en de ontmanteling in de 17de eeuw tot aan
de opgravingen, die vanuit archeologisch oogpunt werden uitgevoerd van 1967 tot 1978, onder een heuvel
verborgen was.
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Schlossruine Hertefeld, Weeze

De Niers-Fietsroute
Kreis Kleve – Gennep (NL)
Der Niers-Radwanderweg
Kreis Kleve – Gennep (NL)
Die Niers
Die Niers verläuft am linken Niederrhein, parallel zwischen Maas und Rhein
auf der östlichen Seite der deutsch-niederländischen Grenze. Sie entspringt bei
Erkelenz im Kreis Heinsberg und durchfließt in ihrem weiteren Verlauf die Stadt
Mönchengladbach sowie den Kreis Viersen. Südlich von Wachtendonk an der
Neersdommer Mühle erreicht sie den Kreis Kleve und wechselt nach ca. 60 km
bei Goch in die niederländische Gemeinde Gennep, um dort in die Maas
zu münden.
Im letzten Jahrhundert wurde die Niers fast vollständig begradigt. Durch Uferabflachungen, abwechslungsreiche Querschnittsgestaltungen und einen geschwungenen Verlauf soll die Niers in den kommenden Jahren wieder Lebensraum für bedrohte Tiere und Pflanzen werden. Denn die Niers mit ihren Nebenflüssen ist neben dem Rhein das bedeutendste Gewässer am Niederrhein
und prägt weite Teile der niederrheinischen Landschaft. Einige bedeutende
Städte und Siedlungen wurden an diesem Flusslauf gegründet. Zusätzlich wurden hier einzelne attraktive Schlösser, Mühlen und Herrenhäuser gebaut, die
heute zum Teil besichtigt werden können.
Ein erstes Renaturierungsprojekt des Niersverbandes ist zwischen Pont und
Geldern zu finden.

De Niers

Niederlassung der Volksbank
filiaal van de Volksbank

De Niers stroomt aan de linker Nederrijn, parallel tussen Maas en Rijn
op de oostelijke zijde van de Duits-Nederlandse grens. Ze ontspringt bij
Erkelenz in het Kreis Heinsberg, loopt verder langs de stad Mönchengladbach en dan door het Kreis Viersen. Ten zuiden van Wachtendonk aan de
Neersdommer Mühle bereikt ze de Kreis Kleve en stroomt na ca. 60 km bij
Goch door de Nederlandse gemeente Gennep om daar uit te monden in
de Maas.

Kofinanziert durch das EU-Programm
INTERREG IIIA der Euregio Rhein-Waal.

Gecofinancierd door het EU-programma
INTERREG IIIA van de Euregio Rijn-Waal.

Paddelanlegestelle
kanosteiger
Infos unter: Informatie op:
Wassertourismus e.V., Herr Reinéry,
Tel: +49 (0)2821-896120

De slotruïne Hertefeld, een historisch belangrijk riddergoed uit de 14de eeuw, biedt sinds 2005 in het kader
van het project "Culture & Castles" exclusieve overnachtingen in de historische omgeving aan om te
sluimeren en te dromen in de heropgebouwde gedeeltes van de slotruïne.

Airport Weeze
Airport Weeze

Tijdens de laatste eeuw werd de Niers bijna helemaal gekanaliseerd.
Door het afvlakken van de oevers en het aanleggen van meanders moet
de Niers in de volgende jaren weer de habitat voor bedreigde dieren en
planten worden. Want de Niers met haar nevenrivieren is naast de Rijn de
belangrijkste waterloop aan de Nederrijn en drukt haar stempel op grote
delen van het Nederrijnse landschap. Enkele belangrijke steden en nederzettingen werden aan deze rivierloop gesticht. Daarnaast werden hier mooie
kastelen, molens en herenhuizen gebouwd die vandaag gedeeltelijk bezichtigd kunnen worden.

Stiftung Nierslandschaft.
Kultur und Natur

NIERSVERBAND
Am Niersverband 10
D-41747 Viersen
www.niersverband.de

Een eerste renaturatieproject van het Niersverband is te vinden tussen Pont
en Geldern.
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Kleve
... mehr als niederrhein

Kreis Kleve
Nassauerallee 15-23
D-47533 Kleve
www.kreis-kleve.de

Niers-Radwanderweg
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Op een steenworp afstand van het gezellige stadje
Gennep mondt de Niers uit in de stoere Maas. Het historische winkelhart van Gennep wordt aan de noordzijde begrensd door het dal van het riviertje dat aan
Nederlandse zijde nog in zijn natuurlijke bedding ligt.
Gennep is uitstekend bereikbaar per fiets en het plein
voor het raadhuis is een favoriete plaats voor een welverdiende rustpauze.

Die alte Wassermühle Susbrücke aus dem 17. Jahr
Jahrhundert liegt direkt an der Niers und ist nur einige Minuten
zu Fuß von der Ortsmitte von Goch entfernt.

Watermolen Susbrücke, Goch

➑

De oude watermolen Susbrücke uit de 17de eeuw ligt
vlak aan de Niers en ligt op maar een paar minuten te
voet van het centrum van Goch.

➒

Die Schlossruine Hertefeld, ein historisch bedeutendes
Rittergut aus dem 14. Jahrhundert, bietet seit 2005 im
Rahmen des Projektes „Culture & Castles“ exklusive
Übernachtungen im historischen Umfeld zum Schlummern und Träumen in den Räumen der Teilruine an.
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Stadtzentrum Gennep

➑
Kloster Graefenthal

Slotruïne Hertefeld, Weeze

Sehenswürdigkeit
bezienswaardigheid
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Das in der idyllischen Nierslandschaft gelegene ehemalige Zisterzienser-Kloster Graefenthal, in Asperden
nahe Goch, ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht.
Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre!

Klooster Graefenthal

Het in het idyllische Nierslandschap gelegen vroe
vroegere
Cisterciënzerklooster Graefenthal in Asperden bij Goch,
is ontwaakt uit haar doornroosjesslaap. Beleef de unieke sfeer!

➐

Einen Steinwurf entfernt vom reizvollen Städtchen Gennep mündet die Niers in die breitströmende Maas. An
das historische Geschäftszentrum von Gennep schließt
sich an der Nordseite das Tal dieses Flüsschens an, das
auf niederländischem Gebiet noch seinem natürlichen
Flussbett folgt. Gennep ist mit dem Fahrrad sehr gut
erreichbar, und der Rathausvorplatz ist ein beliebter Ort
für eine wohlverdiente Ruhepause.

Stadscentrum Gennep

➐
Wassermühle Susbrücke, Goch

