
Permanenter Rundwanderweg der Wanderfreunde 

Mönchengladbach e.V. 1980 „Rundweg Rasseln“. 

Streckenbeschreibung „Rundweg Rasseln“ 
 

Start: Landbäckerei „Stinges“ Glockenstraße 4 -6  (Hardt-Markt)  

und:   

Eiscafé „De Bona“ Vorster Straße (Hardt-Markt) Vom 1. März (ab Karneval) bis 31. Oktober 
 

Streckenlänge 7 Km und 12 Km _ Gehzeit ca. 1,5 Std. bis 2.5 Stunden 
 

Nach dem Kauf der Startkarte verlassen sie die Bäckerei bzw. das Eiscafé und wenden sich nach 

rechts bis zur Glockenstraße. 

Folgen sie der Glockenstraße und biegen sie dann nach links in die Winkelnerstraße um sofort 

wieder nach rechts in die Alexander Scharff Straße einzubiegen. Schon nach 100m, vor dem 

Friedhof, geht’s wieder nach links und dann wieder nach rechts. Jetzt folgen sie der 

Nikolausstraße über die Autobahnbrücke weiter geradeaus, lassen das Nikolauskapellchen recht 

liegen und erreichen die Landstraße. Hier biegen sie links ab, bleiben auf dem Geh / Radweg um 

nach ca. 300 m nach rechts die Landstraße überqueren. (Richtung Wey) 

Dort angekommen gehen sie links zwischen den Häusern um sich dann  im Wald sofort rechts 

halten. Sobald sie wieder auf einen Weg stoßen halten sie sich links. Sie verlassen den Wald 

dann wieder rechts (Achtung: irgendwo  1. Kontrollstelle) danach biegen sie rechts den 

Feldweg ein und halten sich hierauf ca.1Km bis zur Landstraße. Sie überqueren die Straße und 

gehen nach links auf dem Rad / Gehweg bis zum Ortseingang Rasseln. 

Hier ist die Streckentrennung!! 
 

Die 7 KM Strecke geht nach rechts auf dem befestigen Feldweg weiter, unterqueren die 

Autobahn und stoßen nach ca. 1 Km auf eine Landstraße und wenden sich nach rechts. Dann 

weiter auf der 12 Km  Strecke. 
 

Die 12 Km Strecke führt sie geradeaus, durch Rasseln bis zum Ortsausgang. Hier biegen sie 

rechts ab um nach ca. 200m nach links in den Wald einbiegen, überqueren die Autobahn. Nach 

weiteren 200 m erreichen sie wieder einen befestigten Weg und gehen nach rechts an der 

Gaststätte „Waldfrieden“ vorbei. Gleich finden sie auch die 2. Kontrolle, dort biegen sie wieder 

nach rechts und folgen dem Waldweg in einer großen Linksschleife ca. 1 Km. An der 

Wegkreuzung geht es wieder nach rechts bis sie an der der Autobahnunterführung ankommen. 

Gehen sie rechts und unterqueren sie die Autobahn und bleiben weiter auf dieser Straße. 

Nach ca. 500 m erreicht man die 3. Kontrolle und biegt hier nach links ab. Zuerst als Feldweg, 

hält sich halblinks, später  ein geteerter Weg. Man  überquert die Autobahn. Weiter geht es 

geradeaus bis zur Landstraße. Hier biegt man dann rechts ab auf die Allee und geht auf dem Rad 

/ Gehweg ca. 1.5 km weiter. (hier stößt die 7 Km Strecke dazu) 
 

Sie erreichen die Umgehungsstraße von Hardt (ACHTUNG STARKER VERKEHR) und 

überqueren diese. Sie haben Hardt wieder erreicht und biegen nach ca. 100 m in den 

Spönradsbeenweg ein und erreichen nach 50 m den Hardter Marktplatz = Start und Ziel 

Hier erhalten sie nun ihren IVV Stempel und können sich an den Köstlichkeiten die „Stinges“ 

und „De Bona“ im Angebot haben,  laben. 

Wir hoffen, sie hatten eine angenehme Wanderung und es hat ihnen auf dem „Rundweg Rasseln“ 

und bei den Wanderfreunden Mönchengladbach e. V. 1980 gefallen. Dann empfehlen sie 

unseren permanenten Wanderweg doch einfach weiter und/oder  besuchen sie auch mal unseren 

PW „durch den Hardter Wald“ oder den „Vitusweg“ in der Gladbacher City. 

 

Übrigens: denken sie daran: 

Das Personal der Landbäckerei „Stinges“ und des Eiscafés „De Bona “arbeiten für uns 

ehrenamtlich und sie haben mit dem Wanderweg nichts zu tun. Bitte wenden sie sich bei 

Problemen und Kritik an die Wanderfreunde Mönchengladbach e.V. 1980  an den   

 

1. Vorsitzender, Johannes Kück, Telefon 02161 / 559835 

 


