
Orsbeck – Rur 

Diese NaturGenussRoute der Nationalparkregion Meinweg führt den Wanderer in die Ortschaft 

Orsbeck im Südwesten von Wassenberg und entlang des Flusslaufes der Rur. Somit lässt sich diese 

Wanderung auch herrlich in eine Kanutour einbinden. Die Strecke ist leicht zu gehen und kann somit 

von Wanderern jeden Alters und Fitnesslevels bewältigt werden. Startpunkt ist der „Von-Rohmen-

Platz“, der der Parkplatz an der Kirche in Orsbeck. 

Länge: ca. 5,1km 

- Im hinteren Bereich des Parkplatzes gehen wir die vier Stufen hoch und durchqueren den 

Park. 

- Nun biegen wir rechts in die Straße ein und nach ca. 40 m links in die Straße "Am 

Klingelbach". 

- Wiederum nach ungefähr 40 m gehen wir rechts in die Straße "Hinter den Gärten". 

- Am Ende der Straße gehen wir nach rechts. Wenn wir auch das Ende dieser Straße erreicht 

haben, biegen wir links ab.  

- Nachdem wir ca. 20 m gegangen sind, biegen wir rechts in den "Alfred-Gehlen-Weg" ein. 

- Dem Weg folgen wir. Dabei müssen wir die Biegung nach links beachten, um auf diesem Weg 

zu bleiben. Wir gehen hier noch nicht zur Rur!  

- Wir kommen nun nach Luchtenberg. Nach den ersten Häusern, die wir passiert haben, biegen 

wir rechts ein und folgen dem asphaltierten Weg. 

- Nun kommen wir in die Ortschaft Vogelsang. Dort biegen wir sofort rechts ab.  

- Am Ende der Straße wechseln wir rechts auf den nicht asphaltierten Weg. 

- Diesem Weg folgen wir bis zur Fußgängerbrücke auf der linken Seite.  

- Hier überqueren wir die Rur und gehen anschließend nach rechts, dem Weg an der Rur 

entlang folgend. 

- Nachdem wir unter der nächsten Rurbrücke durchgegangen sind, geht es links hoch auf diese 

Brücke, um sie dann zu überqueren. 

- Wir folgen jetzt dem Rad- und Fußgängerweg. 

- Wir nehmen den ersten Wirtschaftsweg nach rechts, dazu überqueren wir die B 221 und 

gehen in Richtung des Restaurants "Zur Post". 



- Am Ende des Weges biegen wir rechts ab. Von hier liegt der Ausgangspunkt ca. 100 m weiter 

auf der linken Seite.  

- Gegenüber dem Ausgangs- und Endpunkt liegt die katholische Kirche St. Martinus, die in 

ihrem Gemäuer ein aus römischer Zeit stammendes Fischgrätenmuster aufweist. 

 


