
Permanenter Rundwanderweg der Wanderfreunde 

Mönchengladbach e.V. 1980  

„ZWEI-SEEN-WEG“. 

Streckenbeschreibung  
 

Start: „Foto Atelier Vinken“, Mittelstraße 62 in 41372 Niederkrüchten 
 

Streckenlänge 6 Km /  10 Km und 16 Km _ Gehzeit ca. 2,0 Std. bis 4.5 Stunden 
 

A. Nach dem Kauf der Startkarte verlassen sie das Foto Atelier Vinken  und wenden sich nach 

rechts und gehen bis zur Kapelle. Rechts ab über den Parkplatz, vorbei am Weiher und die 

Brücken beides links liegen lassen immer gerade aus. An der nächsten  Möglichkeit biegen sie 

rechts ab, leicht bergauf bis zur nächsten Kapelle. Hier überqueren sie nun VORSICHT die 

Straße und folgen der Beethoven Straße und dann der Schubert Straße bis zum Ende. Überqueren 

sie nun die Mittelstraße und gehen weiter geradeaus in die Brahmsstraße bis nach ca. 50 m sie 

links in den Bremter Weg abbiegen. Auf diesen Weg bleiben (A2), nach ca. 300 m vor der 

Autobahn macht der Weg eine Kurve nach rechts. Nach weiteren 250 m biegt der Weg nach 

links ab, unterquert die Autobahn und geht wieder nach links weiter bis zum Teerweg. Dieser 

Straße (Kapellenweg) folgen.  

B. Achtung Streckentrennung: Die 6 Km Strecke biegt nach rechts in die Straße „zur Brücke“ 

und an der Brempter Mühle vorbei trifft nach ca. 300 auf die „Kahrstraße“ jetzt nach rechts über 

die Brücke und weiter siehe unter E 

Alle Anderen gehen weiter geradeaus in den Ort. Geradeaus  über den Kreisverkehr in die 

Harikseestraße, vorbei am Café Hariksee. (Einkehrmöglichkeit) Folgen Sie dieser Straße bis 

diese in einen Teer/Waldweg übergeht. Gehen Sie weiter geradeaus, ( insgesamt ca. 1,1 Km) 

Nach ca. 250 m macht der Weg eine Rechts- und sofort wieder eine Linkskurve, danach noch 

750 m weiter bis zu einer Hauptstraße (Damer Straße) Sie gehen nach rechts über den Parkplatz, 

vorbei am Fischgeschäft. 

 
Geschichte der Mühlrather Mühle und Geschichte vom Hariksee: 

Die Mühlrather Mühle stammt aus dem Jahr 1447 und war ursprünglich eine Flachs- und Ölmühle. Im 

Jahr 1590 wurde die Mühle neu erstellt und unter dem Namen „Mulrader Meulen“ eingetragen.1905 

bekam sie ein eisernes Wasserrad, um genug Kraft für ein Sägewerk zu liefern. 

Der Hariksee hat eine Wasserfläche von ca. 20 ha und hat ein Alter von ca. 8.000 bis 12.000 Jahren. Die 

heutige Form erhielt der von der Schwalm durchflossene See durch Torfabbau im 17. Jahrhundert. 

 

C. Achtung Streckentrennung: Die 10 Km Strecke biegt nach rechts über die Brücke und 

rechts weiter und siehe dann unter D. 

 

Für die 15 Km Strecke wenden wir uns nun nach links und überqueren die Landstraße  

ACHTUNG! Vorsicht beim überqueren der Straße!! zur Gaststätte „Mühlrather Hof“ Ab hier 

folgen wir dem Premiumwanderweg  

(markiert mit den Zeichen (weiß/blau) des Premiumwanderweg  -Wasser Wander Welt- „zwei 

Seen Runde“) Trotzdem  hier eine Kurzbeschreibung: 

Bis Ende des Weges (ca. 800m) T Gabelung nach rechts, nach 100 m nach links am Bach 

entlang, ab Teerstraße nach links und nächste rechts (KONTROLLE) nächste wieder rechts bis 

zur Brücke, rechts überqueren und sofort nach links.  

 
Tipps und Besonderheiten: 

Auf dieser typisch niederrheinischen Wanderweg treffen die Wanderer auf Zeugen der Geschichte. Dazu 

gehört die Borner Mühle, die im Jahr 1412 erstmalig erwähnt wurde. Bis ins Jahr 1960 hielten die 

Müller den Mahlbetrieb aufrecht. In Born, einem Ortsteil von Brüggen, steht die Kirche St. Peter 

mindestens seit dem Jahr 1136 an ihrer heutigen Position. Der Borner See ist durch Torfstich im 17. 

Jahrhundert entstanden. Nachdem er 1976 ausgebaggert wurde, dient er heute als Rückhaltebecken für 

die Wasserwirtschaft der Region. Einem weiteren Zeitzeugen begegnet der Wanderer auf dem Boden: Die 

Eisenbahnschienen gehörten zur 1975 stillgelegten Bahnstrecke von Brüggen nach Dülken. 



Vor Borner Mühle nach rechts folgen, über eine Holzbrücke und nächste wieder rechts. Links 

die Kirche, wir gegen nach rechts bis zum See. (Borner See) Vor dem See biegt der Weg nach 

links ab, am See immer weiter vorbei folgen. 

Dann biegen wir rechts ab, über zwei Brücken weiter nach ca. 100 m nach links (weg vom See) 

den Waldweg folgen in einer Linkskurve, links bleiben nächste Kreuzung nach rechts, leicht 

abwärts geradeaus bis über eine Holzbrücke, nach links an der Schwalm vorbei bis zur nächsten 

Steinbrücke. Nach links überqueren sofort wieder nach rechts weiter an der Schwalm vorbei bis 

zur Hauptstraße ACHTUNG! Vorsicht beim überqueren der Straße!!  halbrechts die 

Teerstraße zum Hariksee, rechts bleiben. See liegt nun links wir gehen weiter und biegen dann 

nach links ab.  

D. Ab hier wieder gemeinsam mit der 10 Km Strecke und den weißen Aufkleber vom DVV 

Wanderweg folgen. 

Links und rechts haben sie nun Wasser. Gehen sie weiter bis zur Straße, weiter geradeaus und 

nach ca. 200 m nach rechts.. Sie bleiben immer in Sichtweite zum See auf der rechten Seite bis 

zum Ende. Am Café Waldhaus vorbei, halbrechts weiter, links der  Minigolf Platz, weiter rechts 

halten am See vorbei. Rechts sehen sie das Insel Schlösschen. Halten sie sich nun halblinks, über 

die Brücke und überqueren den Parkplatz bis zur Straße. Vor Tino´s Eiscafé biegen sie links in 

die  Wiesenstraße und folgen ihr bis zum Ende. Jetzt nach links auf die Kahrstraße und sehen 

rechts die Bremter Mühle.  

E. 
Geschichte der Brempter Mühle: 

Die Brempter Mühle hatte 1575 die erste Erwähnung und gehörte zur Burg Brempt der Grafen von 

Bylandt. Aus dem 16. Jahrhundert ist bekannt, dass der Müller der Brempter Mühle sowohl an die 

Pfarrkirche von Niederkrüchten als auch an die Brempter Kapelle Öl liefern mußte.Aus späterer Zeit im 

19. Jahrhundert ist bekannt, dass die Mühle über zwei Wasserräder verfügte und dass zwei Ölpressen 

und drei Mahlgänge angetrieben wurden. Um 1895 wurde der Mühlbetrieb eingestellt. 

 

Wir bleiben auf der Straße, überqueren die Brücke, lassen den Parkplatz rechts, (am Straßenrand 

ganz rechts gehen) und nach 100 m nach rechts in den Wald abbiegen. Nach weiteren 100 m 

wieder nach rechts in den kleinen Waldpfad abbiegen. (A2) immer weiter, dann den Damm hoch 

rechtshalten. Den Pfad in einer Linkskurve folgen bis zum Kopfsteinpflaster. Danach nach rechts 

auf den Teerweg die Autobahn unterqueren und weiter bis zu einer Hauptstraße. Wieder nach 

rechts bis zur Radermühle (50m) 

nach links die Straße überqueren und auf der anderen Seite in den Land- und Forstweg 

einbiegen. Den folgen sie geradeaus für ca. 800 m. Sie erreichen wieder eine kleine Teerstraße. 

Hier biegen sie rechts ab und erreichen nach ca. 300 m eine Brücke über die Schwalm. Direkt 

nach der Brücke nach rechts an der Schwalm vorbei. Nun ist es nicht mehr weit bis zum Ziel, 

noch ca. 1000 m. Es folgt nun ein „Linksknick“ und verlassen die Schwalm. Am Hauptweg 

angekommen gehen sie zuerst nach rechts und sofort wieder links, an der Sportanlage vorbei, 

und folgen der Stadionstraße immer geradeaus. Sie erreichen die Hauptstraße von 

Niederkrüchten, gehen nach rechts und sind nach wenigen Metern am Start- und Zielpunkt 

„FOTO ATELIER VINKEN“ Ziel erreicht! 
 

Danke für ihren Besuch. Wir hoffen, sie hatten eine angenehme Wanderung und es hat ihnen auf 

dem PW  „Zwei Seen Weg“ 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 weiteren PW´s „schönes Schwalmtal“ „durch den Hardter Wald“  „Rundweg 

Rassel“  „Rund um Schloss Rheydt“ oder den „Vitusweg“  durch die  Gladbacher City.   

  

Übrigens: denken sie daran: Das Personal des „Fotoatelier Vinken“ arbeitet 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  u. A. an den 1. Vorsitzender, Johannes Kück, 

Telefon 02161 / 559835 


