„Elfenmeer und Boschbeektal“
Wandern im Herzen des

NatureActivePark.eu
Schwalm-Maas-Roer D/NL
Permanenter Wanderweg der Gemeinde
Niederkrüchten

WEGEBESCHREIBUNG
Start und Ziel: „Rathaus Elmpt“

Weglänge 14 Km

Markierung: (Vogel und rote Pfeile)
Sie stehen vor dem Rathaus und folgen der Laurentiusstraße, vorbei am „Heideschnitter“ bis zur
Hauptstraße, überqueren die Hauptstraße und gehen in die Straße „In der Furt“. Diese folgen Sie
bis zum Ende. Am Waldrand gehen Sie rechts weiter.
Nun unterqueren Sie die Autobahn, gehen links und nach ca. 20m wieder rechts in den Wald. Nun
gehen Sie bis zu den Bahnschienen, überqueren sie und gehen an diesen entlang bis Sie nur noch
links oder rechts gehen können. Jetzt gehen Sie rechts bis zum Ende der Straße.
(Hier sind Sie am Deutscheneck. In den Kriegsjahren eine Schmugglerecke.)
Gehen Sie nun links bis zum Wegekreuz und gleich wieder rechts vorbei am Jägerhof jetzt
befinden Sie sich in den Niederlanden und im „Nationalpark De Mijnweg“.
Folgen Sie den Weg, bis er auf eine Straße trifft ca. 2,5 km. Hier folgen Sie der Straße bis auf der
rechten Seite ein kleiner Wanderparkplatz kommt, jetzt gehen Sie rechts über den Parkplatz immer
geradeaus bis zum „Elfenmeer“ (Seerosenweiher).
(Seerosenweiher, Torfstich um 1900, heute mit Wasser gefüllt im Juli große Seerosen Blüte).
(Ende Juli und August Heideblüte)
(Der Meinweg (D) De Mijnweg (NL) bedeutet der gemeinsame Wald. Im Mittelalter wurde in diesen Wald
das Vieh der um liegenden Dörfer hineingetrieben um es dort Weiden zulassen.)
Nun folgen Sie den Weg halbrechts bis zu einem Wildgatter und gehen weiter gerade aus, nach
einigen hundert Metern überqueren Sie wieder die Niederländische Grenze und gehen auf
Deutscher Seite einen breiten Sandweg weiter.
Biegen in den zweiten Weg nach links ab (Wegezeichen) bis zur Schutzhütte hier gehen Sie halb
rechts und gehen den Weg entlang bis Sie wieder auf die Schienen treffen.
Überqueren die Schienen und biegen nach links ab und gehen an ihnen vorbei, bis zur nächsten
Straße und folgen dieser nach rechts. Überqueren die Autobahn und gehen weiter bis zur
Hauptstraße. Hier gehen Sie nun rechts nach ca. 30m überqueren Sie die und folgen der
Heinrichstraße bis zum Kreisverkehr und biegen nach rechts ab.

Von hieraus sind es noch 200m bis zum Ausgangspunkt

Liebe Wanderfreunde
Wir wünschen Ihnen schöne Stunden im „NatureActivePark.eu“ und gute Erholung beim Wandern
in der Gemeinde Niederkrüchten.
Mit sportlichen Wandergruß
Ihre

Wanderfreunde Niederkrüchten e.V.

