Posterholt Natur
Diese NaturGenussRoute führt den Wanderer durch die Landschaft südwestlich des Dorfes
Posterholt. Dabei wandert man entlang der Siedlungen Posterholt und Reutje, durch das
Vlootbeektal und am Rande des Munnichsbos. Startpunkt ist am Kasteel Aerwinckel, beim Eingang
zum Freizeitpark Landal.
Länge: ca. 8,6 km
-

Vom Startpunkt aus gehen wir zweimal rechts ab. Auf der Rückseite des Gebäudes liegt ein
Weiher, davor steht die Statue eines springenden Frosches.

-

Wir gehen weiter geradeaus und passieren den rot-weißen Schlagbaum, vor dem ein grüner
Pfahl mit einem „B“ steht. Auf der linken Seite liegt ein Fußballplatz.

-

Wir folgen weiter dem Weg bis zum Wegweiser vor den Bungalows mit den Nummern 135-138.
Dort gehen wir rechts über einen unbefestigten Weg durch die Wiese.

-

Wir überqueren eine kleine Holzbrücke ohne Brüstung und passieren auf der linken Seite einen
Wall. Nach ca. 30 Metern biegen wir rechts ab und gehen entlang einer Wiese, von wo aus wir
rechts den Waldrand sehen.

-

Am Waldrand angekommen, biegen wir rechts ab. An dieser Stelle können wir wenige Meter in
den Wald hineingehen, um uns ein Moorgebiet anzuschauen.

-

Mit dem Waldrand an unserer linken Seite, gehen wir über die Weide und sehen in der Ferne die
Gebäude des Freizeitparks Landal liegen.

-

Wir gehen weiter bis zum Vlootbeek und biegen dort links ab.

-

Wir bleiben auf dem Weg entlang des Vlootbeek bis wir eine steinerne Brücke erreichen. Hier
biegen wir rechts in den befestigten Weg "Roskam" ein.

-

Diesem folgen wir nun bis zur "St. Petrusstraat". Wir passieren einige Bauernhöfe und
Wohngebäude und können an der rechten Seite "de leigraaf" sehen, einen mehrere
Jahrhunderte alten Abwasserkanal, der hinter den Gebäuden verläuft. Nach einigen Metern
passieren wir das Ortsschild von "Reutje".

-

Diesem Weg folgen wir weiter, passieren das Café "Bietiel" und erreichen eine Kreuzung. An
unserer rechten Seite steht ein Wegkreuz, dass an den Ersten Weltkrieg erinnert.

-

Hier biegen wir links in den "Aerwinckelsweg" ein. Das Gebäude auf der rechten Seite mit der
Hausnummer 7 ist ein für diese Region typischer alter Bauernhof. Wir folgen dem Weg bis wir auf

der linken Seite den "Fanfarezaal" sehen. Dort stehen auf der rechten Seite Wegweiser mit
verschiedenen Richtungsangaben.
-

Wir schlagen den Weg in Richtung Posterholt ein. Die Straße heißt hier "St. Josephstraat". Wir
kommen nun zu einer weiteren Kreuzung. Von hier aus können Interessierte rechts auf der
"Kasteel Aerwinckelallee" zum Kasteel Aerwinckel gehen. Wir überqueren die Kreuzung und
folgen der "Burg. Gerardstraat" bis zu einer Stelle, an der sich fünf Wege kreuzen.

-

Auf der linken Seite sehen wir eine Kapelle. An dieser Stelle wurde früher das Vieh
zusammengetrieben. Wir biegen rechts in die "Donckerstraat" ein. An der rechten Seite
passieren wir das "Thomashuis". Hier leben Menschen, die körperlich eingeschränkt oder geistig
zurückgeblieben sind in Wohngemeinschaften zusammen, wo sie betreut und gefördert werden.

-

Den Weg weiter folgend, passieren wir einen großen, verfallenen Bauernhof, welcher im
Volksmund "Halsbrekershofje" genannt wird.

-

Wir bleiben weiter auf dem Weg und überqueren eine Holzbrücke über den Vlootbeek.
Anschließend folgen wir dem Weg nach rechts zurück zum Freizeitpark Landal. Von hier können
wir bereits die Fahnen am Eingang auf der rechten Seite erkennen. Wir gehen weiter geradeaus,
bis wir den Ausgangspunkt erreicht haben.

