
Permanenter Rundwanderweg der Wanderfreunde
Mönchengladbach e.V. 1980 „Rund um Schloss Rheydt“.

Streckenbeschreibung ab 31.03.2019 

Start: DRK Haus „am Volksgarten“   Carl-Diem-Straße 2-4, 41065 Mönchengladbach  

Streckenlänge 7 Km und 10 Km _ Gehzeit ca. 1,5 Std. bis 2.5 Stunden

Nach dem Kauf der Startkarte verlassen sie das DRK Haus  und wenden sich nach 
rechts.
Vor dem See rechts um das DRK Haus herum etwas bergab unter dem Restaurant, 
weiter am  Teich entlang den wir links liegen lassen. Erster Waldweg rechts bis zur 
Wegkreuzung, halb rechts (nicht links ), dann erster Weg direkt wieder links bis zur 
Gabelung, links dann an den beiden kleinen Teichen entlang (Teiche bleiben rechts), 
am Ende rechts weiter, später dann rechts über die Brücke rechts bleiben dann rechts 
zur Straße (in der Bungt) abbiegen. Die Straße überqueren und nach rechts weiter an 
der Gaststätte und Haltestelle „Bungt“  vorbei bis zur Kreuzung. Dann am Bildstock 
links abbiegen dem geteerter Weg ca. 500m folgen. (links ein Bauernhof) weiter bis 
zum Wald, rechts auf der breiten geteerten Allee der später (nach ca. 600 m) nach 
rechtsabbiegt. Auf diesen Weg weitere ca. 500 m bleiben bis zur Verkehrsstraße 
(Ritterstraße / Achtung: Autoverkehr)  nach links bis Einfahrt zu den Parkplätzen, 
links auf die Schloss-Parkplätze vorbei an der Bushaltestelle „Schloss Rheydt“ vor 
dem Schloss rechts auf festen Sandweg (KONTROLLE, = 3 KM geschafft). Hier 
kann man eine Pause einlegen, Restaurant bzw. Schloß besuchen) Danach das Schloß
umrunden, den Weg immer links, um das Schloss herum bis zur  Weggabelung, am 
Ende links weiter immer am Teich entlang ( Blick nach links hinüber zum Schloss) 
am Ende des Weges eine T Kreuzung. Rechts sehen wir eine überdachte Sitzgruppe. 
Wir verlassen den Schloßgraben und gehen rechts ab. Nach ca. 50 m wieder 
rechtshalten,  an der Weggabelung wieder rechts, an der ALTEN NIERS entlang, 
links eine Sitzgruppe und rechts ein ALTES WEHR, hier links den Weg folgen. 
(Rechtskurve, links eine Sitzbank), Nächste Gabelung 
= STRECKENTRENNUNG .   7 Km nach links. Und weiter bei XXX 
Wir (10Km) gehen nach rechts und folgen dem Bach bis rechts ein Tümpel 
auftaucht. Wir stoßen auf die begradigte Niers und biegen dort links ab. Wir gehen 
den geraden Weg an der Niers ca. 500 m entlang, kommen  rechts an eine kleine 
Brücke vorbei, immer weiter. Den nächsten Weg biegen wir nach links ab 
(Kontrolle ca. 5,3 Km geschafft)
hier links ab in den Bungtwald . Der breite Weg schlängelt sich nach links und 
rechts bis zur Weggabelung, rechts ein Baum mit Pfeil und 8, rechts ab auf Weg 
bis Gabelung, links ab über einen Sandweg bis zu einer Schutzhütte mit 
Sitzgruppe, ACHTUNG SPITZE ABZWEIGUNG nach links. Auf diesem Weg U 
A3 weiter bis nächster Weg rechts abbiegen und wieder den  nächsten Wege rechts
nehmen. Am Ende des Weges (wir sehen rechts hinten einen Unterstand mit 
Sitzgruppe) gehen wir links auf den Weg bis zum nächsten Wegdreieck. Jetzt nach 
links über einen Waldparkplatz, auf breiten Weg bis zur Kurve „Peter Krall 
Straße / In der Bungt“, (rechts liegt das Freibad im Volksgarten und wir haben ca. 
8 Km geschafft) Wir überqueren  nach links schräg die Straße, rechts in den Wald, 
hier sofort halb links und nehmen den 1. Weg rechts (Schild Fußweg). Ab hier 
über die kleine Brücke weiter  bis zum Ende. Jetzt nach links dann 1. Weg rechts  
dann über die Peter Krall Straße, gegenüber auf breiten Waldweg mit Schild: Rad- 



und Fußweg bis zur Kreuzung bleiben. Hier links ab. (rechts sehen sie gleich eine 
Kleingartenanlage.) Der Weg geht in eine Asphaltstraße über, weiter, links das 
Vereinshaus „TUS JAHN 1893 e.V.“ bis zur Kreuzung Reyerstraße / Carl-Diem 
Straße. Hier links auf die Carl Diem Straße, immer am linken Straßenrand weiter,  
gleich links ein Mini Golf Platz. Geradeaus weiter, die  Peter Krall Straße 
überqueren, weiter bis zum Roten Kreuz Haus = Ziel erreicht! 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXX  hier und weiter auf der 7 Km Strecke
Sie gehen immer geradeaus ca. 600 m dann wenden sie sich nach links und bleiben
auch hier immer geradeaus bis sie auf eine Wegkreuzung treffen. Hier geht es 
rechts ab auf einen geteerten breiten Weg der später in  einen Sandweg übergeht. 
Sie gehen weiterhin geradeaus bis sie eine Verkehrsstraße erreichen. Diese 
überqueren sie halblinks und gehen wieder in den Wald, Sofort kommt wieder eine
Wegkreuzung, sie bleiben geradeaus. Den nächsten Weg rechtsabbiegen über eine 
kleine Brücke, danach rechts bleiben.Diesen Weg folgen bis sie an der linken Seite
einen Weiher sehen. Bitte rechts bleiben, recht liegt eine überdachte Sitzgruppe. 
Geradeaus  bis zum Ende des Weges, hier nun links ab und bis zur Straße (Carl 
Diem Straße) immer geradeaus. Hier nun links ab und auch sie haben nach 50 m  
auf der linken Seite das  Roten Kreuz Haus = Ziel erreicht! erreicht.
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Hier erhalten sie nun den Wertungsstempel, können noch  eine Tasse Kaffee 
trinken, ein Stück Kuchen essen oder gekühlte Getränke erstehen.

Wir hoffen, sie hatten eine angenehme Wanderung und es hat ihnen auf dem PW  
„Rund um Schloß Rheydt“ und bei den Wanderfreunden Mönchengladbach e. V. 
1980 gefallen. Dann empfehlen sie unseren permanenten Wanderweg doch einfach
weiter und/oder  besuchen sie auch mal unsere PW´s „durch den Hardter Wald“ 
„Rundweg Rassel“ oder den „Vitusweg“ in der Gladbacher City. Oder in 
Niederkrüchten die beiden PW´s „zwei Seen Weg“ und „schönes Schwalmtal“

Übrigens: denken sie daran:
Das Personal des DRK Haus 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


