
Permanenter Rundwanderweg der Wanderfreunde 

Mönchengladbach e.V. 1980 im Hardter Wald. 

 

Streckenbeschreibung 7 Km / 10 Km 
 

Start: Gaststätte „Onkel Gustav“ Brahmsstraße 142  (Nähe Jugendherberge)  

und:  „Tomperhof“ Brahmsstraße 2 (Ecke Tomperstraße/Hauptstraße) 

 

Streckenlänge 7 Km Gehzeit ca. 1,5 Std.   10 Km _ Gehzeit ca. 2.Stunden 

 

 

Nach dem Kauf der Startkarte verlassen sie die Gaststätte und wenden sich nach rechts. 

 

(Beim Start: Tomperhof: Sie verlassen den „Tomperhof“ und wenden sich nach rechts, 

danach bleiben sie auf der Brahmsstraße bis zur Gaststätte „Onkel Gustav“) 

 

Sie gehen auf  der asphaltierten Straße in den Wald und bleiben auf dieser bis sie an einer 

Waldwegkreuzung  nach links abdreht. 

 

Rechts steht eine Schutzhütte. Biegen sie vor der Hütte  rechts ab und bleiben sie auf dem 

Waldweg. Gehen sie immer geradeaus, überqueren sie eine Waldwegkreuzungen, beachten 

sie abzweigende Wege nicht. Bleiben sie auf diesem Weg bis zur zweiten Waldwegkreuzung 

NEU!!! und biegen sie nun nach links ab. Noch ca. 250 m durch den Wald, dann erreichen 

sie den Ort Fischeln. Sie durchqueren die Ortschaft Fischeln bis zum Ende.  

(hier in Fischeln wohnt auch der Erfolgstrainer „Jupp Heynckes)  

 

Sie bleiben auf der Straße, (wieder alte Strecke) durchqueren den Waldstreifen (ca. 100 m) 

und gehen dann nach links,  immer am Waldrand vorbei bis sie wieder einen Asphaltweg 

erreichen. 

Hier biegen sie wieder links ab und gehen in den Wald hinein. ( in der Nähe Kontrollstelle 1) 

 

Nach 100 m gehen sie geradeaus weiter. An der nächsten Waldwegkreuzung gehen sie rechts 

und treffen dann wieder auf eine Kreuzung (vor ihnen tauchen Lagerhallen vom Nato-

Hauptquartier auf) wo sie sich dann nach links orientieren. 

 

Jetzt gehen sie eine Zeitlang am Waldrand entlang (rechts sehen das Gelände des ehemaligen 

NATO-Hauptquartiers). Zwei nach links abgehende Waldwege beachten wir nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die 10 Km Strecke geht weiterhin geradeaus und treffen auf eine Hauptstraße. (Vorsicht 

starker Verkehr, Straßenverkehrsordnung beachten) 

ACHTUNG: STRECKENTRENNUNG.  Die 7 Km Strecke biegt beim dritten 

Waldweg (Weißensteinsweg) nach links ab und bleibt auf diesem geraden Weg ca. 

1Km. Nun stoßen sie wieder auf einen geteerten Weg biegen nach links ab um dann 

sofort wieder nach rechts abzubiegen. Hier bleiben Sie, bis sie wieder mit der 10 Km 

Strecke dem Ziel zu wandern. * 
 



 

An der Hauptstraße biegen sie nach links auf den Fahrradweg und überqueren die Straße und 

gehen  auf gegenüberliegenden Weg in den Wald hinein. ( in der Nähe Kontrollstelle 2) 

Der Weg macht eine Linkskurve.  

 

Bleiben sie auf diesem Hauptweg, beachten sie abzweigende Wege nicht. Nach einer Zeit 

sehen sie links eine Holzhütte (Tippizelt) mit Sitzgruppe. Gehen sie weiter bis zur nächsten 

Wegkreuzung. Hier finden sie am rechten Wegrand eine überdachte Sitzgruppe. 

Gehen sie geradeaus weiter bis zum Ende des Weges. 

 

Wandern sie jetzt nach links (sie befinden sich auf dem Holunderweg) 

 

Diesen Waldweg folgen sie immer weiter. Überqueren sie wieder die Hauptstraße (Vorsicht 

starker Verkehr, Straßenverkehrsordnung beachten) und gehen auf der gegenüberliegenden 

Seite weiter auf dem Holunderweg. (Hier stehen rechts und links Häuser im Wald) 

 

Am Ende des Holunderweges rechts abbiegen,  

 

 

 

 

( in der Nähe Kontrollstelle 3) 

jetzt immer geradeaus bis sie den Wald verlassen und den Ort Hardt mit der Nikolauskirche 

vor sich sehen. 

 

An der Kreuzung –Asphaltweg / Feld- und Waldweg – gehen sie nach links und sehen das 

Startlokal „Onkel Gustav“ (dessen Küche zu empfehlen ist) links vor sich.  

Zum „Tomperhof“ wenden sie sich nach rechts und gehen zurück bis zur Hauptstraße 

 

Hier erhalten sie nun ihren IVV Stempel. 

 

Wir hoffen, sie hatten eine angenehme Wanderung und es hat ihnen im Hardter Wald und bei 

den Wanderfreunden Mönchengladbach gefallen. Dann empfehlen sie unseren permanenten 

Wanderweg doch einfach weiter und besuchen sie auch unseren PW „Rundweg Rasseln“ ab 

Hardt Markt oder / und „Vitusweg“ in der Gladbacher City. 

 

Übrigens: denken sie daran: 

Das Personal der Gaststätte „Onkel Gustav“ und die Besitzer des „Tomperhof “ arbeiten für 

uns ehrenamtlich und sie haben mit den Wanderwegen nichts zu tun.  

 

Bitte wenden sie sich bei Kritik an die Wanderfreunde Mönchengladbach e.V. 1980 an den 

  

1. Vorsitzender     

Johannes Kück  

Telefon 02161 / 559835 

 

 

* Ab hier, wieder gemeinsam mit der 10 Km Strecke. 


