
Wanderung 1
15. September 2019

Wanderung durch die noch blühende Wacholderheide im Elmpter Schwalmbruch

Treffpunkt: Wanderparkplatz „Tackenbenden“

Uhrzeit: 13:50 Eintreffen - 14:00 Wanderungsbeginn (pünktlich!)

Vom Wanderparkplatz Tackenbenden aus wandern wir vorwiegend auf dem Premiumweg 1 vorbei
an den Naturschutzwiesen und gelangen zum südlichen Ende der Heideflächen. Von dort geht es zum
Aussichtsturm mitten in der Wacholderheide und blicken weit über die noch blühende Heide.

Weiter durch die Heide wandernd gelangen wir zur
Schwalm deren Verlauf wir flußabwärts bis zum
Elmpter Bruch folgen.

Dort wandern wir auf schmalen Pfaden durch Bruch-,
Wald- und Heidegelände bis zum alten  Zöllnerpfad.
Dem nordwärts folgend gelangen wir zurück zum
Parkplatz.

Die Gesamtstrecke ist ca 9 km lang, eine
Einkehrmöglichkeit besteht nicht. Hunde sind während der gesamten Strecke an der Leine zu führen,
am besten daheim lassen. Striktes Rauchverbot! Während der Wanderung werden immer wieder
kleine Yoga- und Pilatesübungen eingeschoben.

Zum Wandergebiet: Das Elmpter Bruch mit der einzigen
Wacholderheide des linken Niederrheins ist ein faszinierendes
Naturschutzgebiet. Immer wieder ändern sich die
Blickhorizonte. Beobachten kann man mit einigem Glück
Eisvögel, Heidelerchen, Blaukehlchen, Schlangen (ungiftige, die

Kreuzotter ist
leider hier

ausgestorben),
Mäusebussarde,
Eulen,
Graureiher etc….
Besonders im
Herbst von ca.
Mitte August bis
Mitte September
bietet die blühende Heide romantische Eindrücke.

Anfahrt: Auf der Autobahn 52 Richtung Roermond bis zur Abfahrt Elmpt. Dort abfahren und im
Kreisverkehr sofort rechts die Autobahn überqueren. Vor der ehemaligen Kaserne rechts abbiegen
und parallel zur Autobahn Richtung Roermond fahren. Nach ca. zwei Kilometern dem
Wanderparkplatzschild folgen rechts ab wieder die Autobahn überqueren. Nicht den ersten Parkplatz
sofort nach der Brücke nehmen sondern ca. 1,5 km durch den Wald fahren bis zum Wanderparkplatz
Tackenbenden. Auf keinen Fall den Navis folgen, die führen unweigerlich zu einer Barriere ohne
Wendemöglichkeit. Genaue Anweisungen und noch mehr Informationen hier:
https://www.nienhaus-bernd.de/index.php?menuid=199



Wanderung 2
22. September 2019

Wanderung entlang der sich windenden (mäandrierenden) Schwalm durch ein wildromantisches
Naturschutzgebiet

Treffpunkt: Wanderparkplatz Herberg de Bos
Navi-Eingabe: NL-Roermond-Swalmen, Bosstraat 115

Uhrzeit: 13:50 Eintreffen - 14:00 Wanderungsbeginn (pünktlich!)

Vom Wanderparkplatz de Bos aus wandern wir fast nur auf
schmalen Pfaden durch
das
Schwalmbruchgebiet.
Anders als auf der
deutschen Seite darf die
Schwalm hier noch weit schwingen und sich ihr eigenes
Bett immer wieder neu suchen. Auch hier gilt: Hunde nur
angeleint oder nicht mitbringen. Striktes Rauchverbot!

Wir wandern auf dem westlichsten Teil des
Premiumweges 1 auf niederländischer Seite. Mit etwas Glück sehen wir die Wildpferde des
Naturparks Maas-Schwalm-Nette (Konikpaardjes) die als
natürliche Landschaftspfleger eingesetzt werden, ebenso
wie die Galloway-Rinder.

Wir befinden uns im Reich der Biber - was wir unschwer an
den vielen Fraßspuren feststellen können. …und auch der
Eisvogel ist an den vielen Steilufern daheim. Zur
Beobachtung braucht man Zeit und Geduld - aber
manchmal sieht man ihn als blauen Diamanten über das

Wasser der Schwalm
schwirren. Zudem ist
das Gebiet als das Libellenreichste am Niederrhein bekannt.

Die Gesamtstrecke ist ca. 6 km lang, führt an der Schwalm
entlang, durch die Schwalmbrüche und Wiesen, über einen alten
Römerweg und zum Schluß über ein keltisches Grabhügelfeld.

Nach der Wanderung kehren wir in der „Herberg de Bos“ ein.

Anfahrt:
Über die Autobahn 52 bis zur Abfahrt Niederkrüchten. Dort auf
der B 221 Richtung Brüggen und an Brüggen vorbei geradeaus
Richtung Swalmen über die D/NL-Grenze hinweg ca 1 km bis zur
Herberg de Bos. Dort können Sie sowohl westlich davon parken

als auch auf dem Parkplatz ostwärts des Cafes (gehören zum Schwimmbad, parken ist aber
gestattet).



Der uns begleitende Wegescout des
Naturparks Maas-Schwalm-Nette, Bernd
Nienhaus, wird uns während der
Wanderungen viele interessante
Informationen geben:

- Zur Wanderstrecke

- Zur umgebenden Natur und ihren
Besonderheiten

- Zur Geschichte der Gegend

- Zur Bedrohung der empfindlichen Naturschutzgebiete - etc….


