Birgelen – Schacht V
Diese Rundwanderung führt von der Ortschaft Birgelen aus, am alten Steinkohle Schacht V der Zeche
Sophia Jacoba vorbei, in die Naturwaldzelle und entlang der „Arsbecker Bahn“ zurück nach Birgelen.
Startpunkt der Wanderung ist der Marktplatz in Birgelen. Die Route ist technisch nicht besonders
anspruchsvoll und für jeden Wanderer gut zu schaffen.
Länge: ca. 5,8 km
-

Vom Marktplatz ausgehend startet unsere Tour in Richtung Kirche und dann in die
„Mühlenstraße“.

-

Der „Mühlenstraße“ folgen wir und gehen am Mühlenteich vorbei.

-

An der Straßengabelung biegen wir links ab in Richtung Friedhof.

-

An der nächsten Weggabelung nehmen wir den asphaltierten Weg unmittelbar links und folgen
dem Weg bis zur nächsten Querstraße.

-

Hier wechseln wir rechts auf den Bürgersteig.

-

Nach ca. 50 m überqueren wir links die Straße und gehen an der Barriere vorbei und die Treppe
hinauf in den Wald.

-

Nun folgen wir dem Hauptweg. Auf Höhe des Gebäudes biegen wir rechts ab und bleiben auf
dem Pfad bis zur Wiese.

-

An der Wiese wandern wir wieder in den Wald bis zur nächsten Wegegabelung.

-

Jetzt folgen wir rechts dem breiten, ansteigenden Weg.

-

Bei der nächsten Wegegabelung halten wir uns rechts.

-

Nach ca. 100 m teilt sich der Weg an einer Bank. Hier halten wir uns links.

-

Wenn wir die nächste Wegegabelung erreichen, halten wir uns rechts.

-

Wir stoßen nach einiger Zeit auf eine Lichtung. Hier teilt sich der Weg und wir nehmen den linken
Pfad.

-

Der Weg mündet in einen Querweg. Hier biegen wir links ab auf den Wanderweg A 8.

-

Rechterhand kommen wir an dem ehemaligen Schachtgebäude V der Zeche Sophia-Jacoba
vorbei. Heute liegt hier der Stadtbetrieb Wassenberg.

-

Wir folgen der asphaltierten Straße bis zur nächsten Kreuzung und wechseln dann links in die
„Rosenthaler Straße“.

-

Am Ortseingang liegt das Hotel-Restaurant „Rosenhof“.

-

Der „Rosenthaler Straße“ folgen wir bis links ein Transformatorgebäude sichtbar wird. Dort
biegen wir links in den kleinen Pfad ein.

-

Linkerhand kommen wir an einem Sportplatz vorbei. Dort wechseln wir in den rechten, breiteren
Weg.

-

Nach ungefähr 100 m stoßen wir auf eine Straße. Wir gehen nach rechts und überqueren die alte
Bahnlinie.

-

Wir kommen nun auf die „Brückenstraße“ und folgen dieser. Nach ca. 80 m gehen wir rechts in
die „Jahnstraße“.

-

Am Ende der „Jahnstraße“ biegen wir in die erste Straße links ein.

-

Nach ca. 80 m, auf Höhe des Kindergartens, wechseln wir nach rechts. Wir kommen auf den
Parkplatz und damit zum Ausgangspunkt unserer Wanderung.

