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Radtouren, Kulturfahren, Sonstiges
Trackstatistik: 0

DAV-Radtour der Wandergruppe zu den Schlössern an
der Niers
Untertitel: 25.08.2013

[1]Schloß Neersen stand vor 800 Jahren bei seiner Erbauung auf einer „Donk“, wie die flachen Erhebungen im
damals sumpfigen Gelände genannt wurden. 1263 wurde die Burg erstmals erwähnt. Die Ritter von Neersen, später die Reichsgrafen von Virmond, die ihren Stammsitz um einen gotischen Winkelbau mit Bergfried, Wehrmauer und Vorburg – und sogar einem Prunkzimmer
erweiterten; letzteres brannte 1859 jedoch aus. Wechselvolle Erben richteten hier eine Wattefabrik, dann eine Welvetfabrik ein und im 2. Weltkrieg wohnten hier die Amerikaner. Nach einem

Erholungsheim vom DRK ist heute die Willicher Stadtverwaltung hier untergebracht. Schloß Neersen ist außerdem mit vielen Ereignissen auf der Freilichtbühne Festspielort geworden.

Weiter ging´s an der Neuen Niers entlang ca. 9 km bis Schloß Myllendonk. Herbert und Maria hatten es im extravaganten Golfclub erreicht, dass wir wenigstens bis nahe an die eigentlich zuerst im Jahre 1166 auf Pfählen erbaute Wehrburg – und von hier bis zum 2.
Torbogen eine Besichtigung von außen machen durften. Eine Familie Wüllenweber bewohnt in Folge seit 1832 diesen Besitz selbst und pflegt ihn liebevoll.

Etwa 7 km weiter entlang der Niers fuhren wir in einer Dreiviertelstunde bis Schloß Rheydt. Es ist das besterhaltene Renaissance-Schloß am Niederrhein und stammt aus dem Jahre 1180. Es liegt nicht direkt an der Niers, wird jedoch von einer Wallanlage umgeben, die
mit Niers-gespeichertem Wasser gefüllt wird. Das Schloß beherbergt ein Museum mit Kunst und Kulturgegenständen und der textilen Geschichte Mönchengladbachs. In den Parks kann man „Open air mit flair“ erleben, mit Sommermusik und Konzerterlebnissen.

Von hier aus war es nicht mehr weit bis zum Kleingartengelände Schloß Rheydt. Wir fuhren ein in ein Tor mit der Aufschrift „hier Pause“. Im Kleingartengelände Schloß Rheydt wurden uns von den Pächtern des ansässigen Club-Hauses Tische und Bänke zur Verfügung
gestellt und die Kinder von Herbert und Maria brachten das von Maria selbstgebackene Nuß-Sauerteigbrot mit Butter, Schmalz, Käse, sauren Gurken und anderen Leckereien für uns alle zum Vorschein und wir langten herzhaft und dankbar zu. Maria überreichte an die
Clubhausbesitzer etwas Trinkbares und wir sammelten eine ganz schöne Summe als Dankeschön.

Von hier aus radelten wir nach dem Abschlussbesuch im Café Leismann nahe am Nordkanal Richtung Ausgangsort. Unterwegs verließen uns fast alle, um den kürzesten Weg nach Hause zu finden. Das Wetter hatte uns ein paar wenige Tropfen von oben beschert, uns
aber sonst mit gut „fahrbaren Temperaturen“ einen schönen Tag mit ca. 50 km Länge gegönnt. (Auf meinem Tachometer konnte ich 69 km bestaunen, aber ich kam - von Krefeld-Gartenstadt!)

Großen Dank an Herbert und Maria!

Ingrid Schröter

Trackstatistik: 0

Eine Zeitreise - Radtour im Baltikum
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Bei Wolfram Webers Angebot im Bergfreund „Baltikum per Rad“ fühlte ich mich direkt
angesprochen. Andere Kulturen, andere Lebensweisen und deren Geschichte selbst zu erfahren finde
ich sehr interessant. Ich bekundete ihm also mein Interesse. Ein halbes Jahr später, am 2. Juni ging´s
mit einem großen Fährschiff von Kiel über die Ostsee nach Klaipeda, an der Kurischen Nehrung in
Litauen.

In
diesen drei Wochen bekamen wir einen kleinen Eindruck von den anderen Kulturen und Schicksalen
der Bevölkerung von Litauen und Lettland. Ein Teil dieser Kulturen wurde durch deutschen,
polnischen, russischen, finnischen und zuletzt auch sowjetischen Einfluss geprägt. Den deutschen
Einfluss belegen Burgen, Kirchen und Handelshäuser des deutschen Ordens und der Hanse. Von der
zuletzt sowjetischen Herrschaft zeugen Plattenbauten, dem Verfall preisgegebene
Kolchosengebäude und Industriekomplexe.
Beeindruckt hat mich der Nationalstolz der Litauer und Letten, die für ihre erneute Unabhängigkeit
sehr kämpfen und Opfer bringen mussten. Beide Länder sind von der Natur geprägt durch: große
Waldflächen, viele Seen aber auch Landwirtschaft. Außer den Städten und mehr-oder minder großen
zersiedelten Orten bemerkten wir viele abgelegene Häuser mit kleinen Nutzgärten, Hühnern, ein-bis
drei angepflockten Kühen und Ziehbrunnen. Für mich ein Zeichen eines autarken Lebens.Viele der
großen Kirchen und andere alte Gebäude werden heute als Museen, Bibliotheken oder für
Kunstausstellungen genutzt. Wobei die Renovierung oder Rekonstruktion mit Mitteln der EU
unterstützt wurde, was durch entsprechende Hinweise an diesen Gebäuden sichtbar ist.
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[2]
In beiden Ländern müsste die Geburtenrate sehr hoch sein, wenn es nach der Anzahl der Störche
und Storchennester ginge. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Bevölkerung schrumpft, wie auch bei
uns. Angeblich dort aber, weil junge Menschen wegen Arbeit in die westlichen Industrieländer
abwandern. Es stehen sehr viele Häuser leer und werden zum Verkauf angeboten.
Die 1400 km Radfahren in diesen drei Wochen war für mich, als Gelegenheitsradfahrer, schon eine
Herausforderung. Unsere Radtour: erst durch den Nationalpark der Kurischen Nehrung nach Süden
nach Nida, dann ostwärts quer durch Litauen bis Vilnius. Dann nordwärts, nicht weit von der
Weißrussischen Grenze entlang nach Zarasai. Von dort weiter nach Daugavpils in Lettland und nun
an der Daugava nordwestlich nach Riga. In der letzten Woche von Riga dann an der Ostseeküste an
der Rigaer Bucht westlich entlang bis zum Kap Kolka, und weiter nun südlich zur Kurischen Nehrung,
nach Klaipeda.
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[3]Wegen der hohen
Verkehrsdichte auf den Hauptverbindungsstraßen zwischen den Städten, sind diese zum Radfahren
nicht besonders geeignet. Auf den Hauptnebenstrecken ist es wesentlich ruhiger. Als Radfahrer ist
das vorankommen auf den untergeordneten Nebenstrecken meist beschwerlich, es sind
Schotterpisten wie Waschbretter und bei Trockenheit sehr staubig und weich-sandig. Schweizer
nannten diese Strecken „Hodenschüttler“. Vorbeifahrende Autos hüllten uns in Staubwolken.
Ich danke Wolfram für die Tourenplanung und die konditionelle Rücksichtnahme auf mich. Wegen
seines Geschicks bei der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten blieben die Kosten in einem sehr
geringen Rahmen und stehen in keinem Verhältnis zum Erlebten und den Eindrücken.
Mein Resümee: Man braucht sich nur zuzutrauen, mit dem Rad fremde Kulturen zu erleben, auch
ohne Kenntnisse der Landessprache. Wir begegneten immer freundlichen, hilfsbereiten Menschen.
Entgegen den Vorurteilen, uns ist nichts abhanden gekommen. Meine Radpanne konnte sehr
preiswert behoben werden, kein Versuch mich in meiner Not über den Tisch zu ziehen. Eine sehr
günstige alternative Reisemöglichkeit in diesen Ländern ist die Nutzung von Bahn und Bus, mit den
dann allerdings nur punktuellen Eindrücken.
Nochmals Dank an Wolfram, aber auch an unsere Ehefrauen Rosi und Anita, für diese drei
erlebnisreichen Wochen.

Seite 4 von 8

Veröffentlicht auf Sektion Krefeld des DAV (https://alpenverein-krefeld.de/cms)

[4]

Text und Bilder: Rudi Rohn

Trackstatistik: 0

Standort
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Standort:
Baltikum Riga Lettland
56° 57' 0" N, 24° 6' 0" E

Wandergruppe zu Besuch beim WDR in Düsseldorf

[5]
Am 23.04.2014 besuchte die Wandergruppe unter Leitung von Hannelise und Adi Poschag das WDR-Studio in Düsseldorf.

Weitere Fotos folgen noch!

Da Poschags einen guten Draht zum Petrus haben, starteten wir bei strahlendem Sonnenschein um
12:00 Uhr von diversen Stationen aus zum WDR nach Düsseldorf. Hier wanderten 35 Personen brav
hinter Adi mit dem DAV-Fähnchen zum WDR.

Nach einen freundlichen Begrüßung wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt und dann als erstes in ein
schalldichtes Aufnahmestudio geführt. Der hohe Stand der Technik imponierte uns natürlich und es
gab rasch rege Fragen und Gespräche. Dann kam der interessante von oben in das Fernsehstudio.
Hier wuselten zur Vorbereitung der Sendung „Daheim und unterwegs“ mindestens 20 Personen mit
vielen Kabeln durch den Raum, überstrahlt von mindestens so vielen Scheinwerfern. (Die Sendung
selbst hat nur zwei Moderatoren und evtl. einen Gast) Für die Hausfrauen waren natürlich die
Backvorbereitungen vorrangig, wie viel Eier trennt der denn noch, das gibt bestimmt Bisquitt! Nach
1 1/2 Stunden war leider schon alles vorbei und wir wanderten im Sonnenschein am Rhein entlang
zur Bötchenfahrt. Dies war natürlich an einem traumhaft schönen Tag der Clou, wann kann man
schon im April draußen an Bord Kaffee oder ein Bierchen genießen.

Der Abschluss des Tages war in der Altstadt, hier im „Schiffchen“ konnte jeder nach seinem
Geschmack essen und trinken, köstlich. Die diversen Rückfahrmöglichkeiten mit Bahn und Bus waren
durch die tolle Strategie von Hanneliese und Adi hervorragend gelöst, großes Dankeschön an die
Beiden für diesen erlebnisreichen Tag.
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Bericht: Liesbeth Füngerlinks

Trackstatistik: 0

»Wassertürme«
Untertitel: Radtour am 12. August 2012
Maria und Herbert Beyel riefen zur traditionellen Jahres-Radtour und viele kamen. Über 30 Radler
fanden sich am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr am Stadthaus, Westparkstr., ein. Die Sonne stand
bereits hoch am Himmel und versprach schönes Radelwetter. Unter dem diesjährigen Motto "Wasser,
Trinkwasser, Wassertürme" starteten wir am alten Wasserturm an der Gutenbergstr., einem der
Krefelder Wasserspeicher (heute unter Denkmalschutz), erbaut 1876/77, Höhe 35 m und mit einer
Kapazität von 1,6 Millionen Liter = 1600 m3. Er versorgte einen Teil der Krefelder Bevölkerung mit
Trinkwasser. Sein direkter Nachbar, der Krefelder Schriftsteller Otto Brües, hat dazu ein Gedicht
geschrieben, dessen erste Zeilen lauten:
In den stillen Wasserturm
Wurde Zeit mit eingemaueft.
Flächenbrand und Bombensturm
Hat er überdauert.
Fallen wird auch er,
Menschenwerke sind bemessen.
Einst wird auch der Turm vergessen
Und ich lebe dann nicht mehr.
Landesweit entstanden ab der 2. Hälfte des 19.Jh. allerorten Wassertürme, einhergehend mit der
Entwicklung der Dampflokomotiven, die riesige Mengen an Wasser benötigten, und dem Ausbau des
Eisenbahnnetzes deutschlandweit.
Die somit errichteten Wassertürme mit großen Reservoirs und Hochbehältern trugen in Verbindung
mit Versorgungs- und Abwasserleitungen wesentlich dazu bei, Epidemien vozubeugen, Seuchen und
Infektionen wurden zunehmend weniger. Es war eine große Errungenschaft und ein Segen für die
Menschen.
Nach Herberts eindrucksvollen Erklärungen fuhren wir auf Umwegen durch's Hülser Bruch zum
spitzbübisch aussehenden Hülser Wasserturm, der 1908 in Betrieb genommen wurde. Herbert
Füngerlings wußte, als gebürtiger Hülser, noch einiges über Technik und Standort zu berichten.
Westlich der Schlufftrasse war nämlich ein großes Grundwasseraufkommen, weshalb dort Brunnen
gebaut wurden und östlich der Schlufftrasse für die Speicherung des Wassers der Turm. Auch für
die Feuenvehren war der Wasservorrat von großem Nutzen.
Von hier radelten wir über Orbroich, St. Hubert, durch das Kempener Gewerbegebiet zum Kempener
Wasserturm, an der Peripherie der Stadt gelegen. Er wurde 1905 erbaut Höhe ca. 39 m, Kapazität
250 m3 und nach 1964 auf 400 m3 aufgestockt. Nachdem er noch für mehrere Jahre die
Nachtversorgung übenommen hatte, ist auch er inzwischen stillgelegt. So stehen heute fast alle
alten Wassertürme unter Denkmalschutz, eben auch wegen ihrer interessanten Bauweise.
Über schöne Radwege, abseits der Straßen, erreichten wir das Kloster Mülhausen, wo Sohn Thomas
und Enkeltochter Frederike, unter Absprache mit den Schwestern, das Picknick vorbereitet hatten.
Marias selbstgebackenes Nußbrot mit Griebenschmalz, Butter und Käse kamen, wie alljährlich, gut
an. Von Schwester Hildegard vom Orden "Unserer lieben Frau", die uns herzlich begrüßte, erfuhren
wir einiges über Kloster und Gymnasium. Hier werden z.Zt. ca. 1200 Schüler von 80 Lehrkräften
unterrichtet. Außerdem gibt es im Haus einen Kindergarten und ein Tagungszentrum.
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Es war eine erholsame Stunde im schattigen Klostergarten. Mit einem herzlichen Dankeschön
schwangen wir uns wieder auf die Räder. Für eine Weile begleitete uns ein angenehmer Wind, der
sich allerdings später (Richtung St. Tönis) als unangenehm erwies.
Nächste Station war das Dorf Oedt. Ein Wasserturm auf dem ehemaligen Werksgelände der Firma
Girmes. Eine Stahlkonstruktion, erbaut 1928/29, 2 zylindrische Behälter übereinander, der große 800
m3 für die Werksversorgung und der kleinere 175 m3 für die Versorgung der Gemeinde, erinnert an
"Jugendstil".
Die Mittagshitze hatte uns voll im Griff. Wenn Herbert gesagt hätte, nächster Halt "Schwimmbad", so
hätten wir gejubelt. So aber blies er zur letzten Etappe Richtung St. Töniser Wasserturm, gebaut vor
ca. 80 Jahren, 46 m hoch, Kapazität 250 m3 für damals 8000 Einwohner mit der Begründung:
"Verbesserung der Wasserversorgung aus hygienischen Gründen", aber auch für den Feuerschutz.
Im Turm beflndet sich seit einiger Zeit das Café "Eigenwillig". Hier ließen wir und müde und durstig
fallen und labten uns an Getränken und Kuchen.
Ein herzliches Dankeschön an Maria und Herbert für den wunderschönen, interessanten Tag.
PS: Hut ab vor den Senioren des Alpenvereins. Es befand sich noch kein E-Rad in der Runde, und es
wurden immerhin ca. 60 km gefahren. Alle Teilnehmer fuhren sehr rücksichtsvoll und so verlief die
Tour ohne jeglichen Zwischenfall und ohne Panne.
Maria Eßer
Trackstatistik: 0
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