
Permanenter Rundwanderweg der Wanderfreunde 

Mönchengladbach e.V. 1980 „schönes Schwalmtal“. 

Beschreibung ab Timmermanns nur die  

15 Km / 20 Km Strecke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start: „Gasthof Timmermanns“  Zum Thomeshof 4, 41844 Wegberg  
nur 15 Km und 20 Km Strecke möglich. 
 

 

(Streckentrennung!!!!  RECHTS 20 KM Strecke / LINKS 15 KM Strecke) Beschreibung 

für die 15 Km Strecke siehe weiter ab D. 

 

C. Sie verlassen den Gasthof nach rechts auf die 20 Km Strecke und folgen der Straße sofort 

wieder nach links und bleiben auf der Straße „zum Thomeshof“, am Thomeshof- Wanderreiten 

vorbei, ca. 700 m weiter eine Rechtskurve und später bei „Freiland Eier Thomeshof“ eine 

scharfe Linkskurve bis zum Ende. Nun nach links auf den Weg „in Bollenberg“ Nach ca. 200 m, 

direkt hinter dem Bach Schwalm biegen sie  nach rechts in den Wald und überqueren den Bach 

über große Steine und folgen dem Waldpfad. Am Ende überqueren sie nochmal einen Bach über 

große Steine und erreichen einen Zaun. Hier nach links abbiegen, der Wiesenweg geht in einen 

Teerweg über. Folgen bis zu einen rechter Hand alleinstehenden Haus. Nach ca. 50 m links in 

den Wald, eine kleine Brücke überqueren weiter durch den Wald. Weiter nach links. Straße bis 

zur Molzmühle folgen. Vor der Mühle halbrechts bis zur Hauswandecke den schmalen Pfad 

durch den Wald folgen bis zur Kontrollstelle. Danach nach links weiter bis zu den Häusern. 

Wieder links durch den Wald bis zur Hauptstraße. Dieser folgen sie nun nach rechts, in den Ort 

Rickelrath. Erste Straße links abbiegen in die  – Anton Heinen Straße – nach ca. 50 m wieder 

links, zuerst ein Teerweg, dann halbrechts übergehend in einen Waldpfad immer geradeaus. Ein 

kleiner Hohlweg führt nach rechts unten (links daneben oben bleiben, Hohlweg ist mit 

umgefallenen Stämmen nicht begehbar) Unten vereinigen sich nach rechts die 15 Km und die  

20 Km Strecke wieder. (weiter bei E.) 
 

D. Wenn sie sich für die 15 Km Strecke entschieden haben, verlassen sie den Gasthof nach links 

dann geradeaus entlang der Straße in Richtung Rickelrath, überqueren die Schwalmbrücke und 

biegen nach ca. 100 m nach links (Straße überqueren) eng am Zaun vorbei in einen kleinen 

Waldpfad. Nach ca. 150 m stoßen wir auf die 20 Km Strecke und bleiben geradeaus. (weiter bei 

E) 
 

E.  Nach ca. 200 m über zwei kleine Brücken. Nach der zweiten Brücke gehen wir den Waldpfad nach 

rechts weiter (Zaun vor Ihnen ignorieren), nach weiteren ca.200 m  kommen sie an einen Lattenzaun. 

Vor diesem biegt der Weg nach  links ab, an diesem Zaun vorbei immer weiter den Waldpfad folgen 

bis sie auf eine Straße stoßen.  Jetzt nach links (VORSICHT, bitte am linken Straßenrand bleiben) 
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Achtung 4. Kontrollstelle!  in den Ort Lüttelforst. Den Ort durchqueren sie (ca. 2 Km) bis sie St. 

Jakobus Kirche erreichen. 

 (Die „Jakobus Kirche“ ist eine Station auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela.) 

Hier gehen sie zur Kirche hoch und direkt wieder nach unten. Nach ca. 100 m geht es nach links 

zur Schwalm. Gehen sie über die Brücke und folgen nun der Schwalm nach rechts bis sie die 

nächste Brücke erreichen. 
 

(Wenn sie nun eine Pause einlegen möchten, überqueren sie die Brücke und gehen bis zum 

Bauerncafé Bolten und nach der Pause wieder zurück zur Brücke, jetzt rechts weiter)  
 

G.  Ohne Pause gehen sie einfach an der Schwalm weiter bis zur Lüttelforster Mühle.  

Hier überqueren sie eine Hauptstraße (VORSICHT) schräg nach links und gehen an der 

Fischaufstiegstreppe (also weiter am Bach entlang, lassen die Mühle rechts liegen) über den 

Waldpfad bis sie eine kleine Brücke überqueren und danach rechts weiter an der Schwalm 

entlang ca. 1,5 Km weiterwandern.  

Am Campingplatz erreichen sie eine Teerstraße die sie überqueren und weiter entlang des 

Baches bleiben. Nun ist es nicht mehr weit bis zum Ziel. 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 sie jetzt nach links !!! 

(nicht dem Aufkleber nach, der ist nur für den Startplatz „Vinken“ 

 

A. …… und folgen nach ca. 150 m  links den Stufen hoch zur Kirche. Oben angekommen gehen 

sie weiter gerade aus und folgen der Straße (Dr. Lindemann-Str.) bis zum Ende. Hier biegen sie 

rechts ab und nach ca. 20 m überqueren sie die Hauptstraße und biegen dort nach links ab. Auf 

dem Bürgersteig bleiben sie bis es nach rechts nach Varbrook (Varbrooker Kirchweg) geht. 

Folgen sie dieser Straße  ca. 700 m bis zum Ortsteil Varbrook. Achtung Kontrollstelle! Kurz 

nach dem Ortsschild geht es nach links in die Steinstraße. Nach ca. 100 m geht es nach rechts ab, 

bergauf und immer geradeaus ca. 1,1 Km über den Teerweg bis zur Ortschaft Tetelrath. Vor dem 

ersten Haus gehen Sie nach links bis zur Hauptstraße, nun nach rechts bis zur Bushaltestelle und 

überqueren hier vorsichtig die die Straße, gehen 20 m nach rechts und biegen dann nach links 

(Straße „in Tetelrath“) ab. Nach ca. 150 m biegen sie rechts zwischen den Häusern in einen 

Feldweg (leicht ansteigend) um nach ca. 50 m wieder nach links abzubiegen. Folgen sie den 

Weg hinter den Gärten und durch Felder bis zum Ende. Streckentrennung!!!!  / ihr aber alle 

nach RECHTS 15 und 20 KM   

(LINKS die 8 KM Strecke ist für den Start ab „Timmermanns“ nicht möglich)   
 

B. Nun geht es nach rechts auf eine schmale Straße zur Ortschaft Venn. (Venn, bezeichnet eine 

morastige Niederung) Folgen Sie der Straße durch den kleinen Ort bis Sie eine kleine Kreuzung 

erreichen. (kurz nach Ortsende) Achtung Kontrollstelle! Hier geht es nach links weiter. 

Gehen Sie ca. 350 m bis sie den Waldrand an Ihrer rechten Seite erreicht haben. Biegen sie hier 

rechts ab und gehen über einen Feld / Wald / Schotterweg am Waldrand vorbei ca. 1 Km bis zum 

Ortseingang Schwaam.  
 

(Der kleine Ort liegt an der Schwalmniederung. Auffällig in diesem kleinen Ort sind eine Reihe 

Fachwerk- und reetgedeckte Häuser, das älteste aus dem Jahr 1616.) 
  
Sie biegen nach links auf die Straße und folgen dieser durch den Ort bis sie rechts den Start- und 

Zielpunkt „Landgasthof Timmermanns“ erreichen. 
 

Wir hoffen, sie hatten eine angenehme Wanderung und es hat ihnen auf dem PW  „schönes 

Schwalmtal“ 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 „zwei Seen Weg“ „durch den Hardter Wald“  „Rundweg 

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

 

Übrigens: denken sie daran: 

Das Personal des „Gasthof Timmermanns“ 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 


