
Pützchen - Haus Wildenrath 

Auch diese Route erwandert man den Norden der Stadt Wassenberg und geht dabei durch die 

Wälder und Umgebung des Haus Wildenrath inklusive des “Rheinischen Obstsortengartens”. Die 

Strecke ist aufgrund ihrer Länge und den Höhenunterschieden anspruchsvoller. Startpunkt der 

Wanderung ist der Parkplatz am Eiscafé Kohlen an der „Erkelenzer Straße“ am Schild der 

Freizeitregion Heinsberg. 

Länge: ca. 9,8 km 

- Über den Parkplatz gehen wir in Richtung des Berghanges und nehmen den barrierefreien Weg 

über die Serpentinen. 

- Weiter geht es an der Sporthalle vorbei bis zur „Bergstraße“. 

- An der „Bergstraße“ gehen wir rechts und nach ca. 50 m nehmen wir in Höhe der evangelischen 

Kreuzkirche links den Seiteneingang des Friedhofes. 

- Nach ca. 200 m verlassen wir den Friedhof und gehen weiter bis zum Querweg. 

- Am Querweg biegen wir rechts ein und folgen dem Weg bis zum Birgelener Pützchen. 

- Am Birgelener Pützchen wandern wir vorbei. Wir halten uns halbrechts und folgen dem 

Hauptweg. Wichtig ist hier, nicht dem Stationsweg zu folgen! 

- An der nächsten Wegekreuzung biegen wir rechts ab und folgen diesem Weg bis zum 

asphaltierten Weg. Dort geht es links weiter und wir folgen dem Weg bis zur nächsten möglichen 

Abzweigung auf der rechten Seite. 

- Die nächste Abzweigung gehen wir links und folgen dem Weg bis zur asphaltierten 

Verbindungsstraße. Diese Verbindungsstraße überqueren wir und wandern in den Wald. 

- Wir gehen auf dem stetig ansteigenden Waldweg. Am Ende dieses Weges halten wir uns rechts.  

- Wir folgen diesem Weg und biegen in Höhe einer Lichtung links ab. Dieser Weg stößt auf eine 

asphaltierte Straße, welche der Endpunkt der Straßen „Birgelener Heide“ und „Heesweg“ ist. 

- Wir überqueren die Kreuzung und folgen dem Weg. In Höhe der nächsten Gabelung - links liegen 

vorher eine Lichtung und später eine Kapelle - biegen wir rechts ein und folgen dem Weg. 

- Bei der nächsten Wegekreuzung halten wir uns links und an der folgenden Kreuzung biegen wir 

rechts ab.  

- Nach der Querung einer kleinen Brücke halten wir uns links und gehen dann halbrechts in eine 

kleine Allee zwischen den Wiesen. 



- Diesem Weg folgen wir bis wir den Eingang zum „Haus Wildenrath“ erreicht haben. 

- Wir durchqueren das vielfältige Gelände der NABU Naturschutzstation bis zum Übergang in den 

Wald. Hier gehen wir über eine kleine Brücke. 

- An der nächsten Weggabelung halten wir uns links. Auf Höhe des Eingangs zum „Rheinischen 

Obstsortengarten“ biegen wir rechts ab und durchqueren den Obstgarten. Auf der 

gegenüberliegenden Seite verlassen wir das Gelände wieder und biegen sogleich rechts ab. 

- Diesem Weg folgen wir bis zur nächsten Kreuzung. Dort biegen wir links ab. Dieser Weg stößt auf 

den „Heesweg“, den wir überqueren und so etwas später die „Bergstraße“ erreichen. 

- Der „Bergstraße“ folgen wir und überqueren dabei die Kreuzungen „Herrschaftliche Heide“ und 

später „Am Waldrand“. Dann biegen wir links in den „Buchenweg“ ein. 

- Dem „Buchenweg“ folgen wir bis zum Ende. Dann gehen wir links in den" Erlenweg" und nach ca. 

40 m rechts in Richtung der Seniorenwohnanlage. Wir halten uns jeweils rechts und gehen 

entweder links auf dem Gehweg der „Gladbacher Straße“ oder alternativ innerhalb des Geländes 

bis zur Einmündung der Straße „Auf der Heide“. 

- An der „Gladbacher Straße“ gehen wir rechts in Richtung des Kreisverkehrs. Auf der 

Alternativroute gehen wir „Auf der Heide“ gleich links bis zur „Gladbacher Straße“ und dann 

rechts, ebenfalls in Richtung des Kreisverkehrs. 

- Am Kreisverkehr halten wir uns rechts und gehen geradeaus, bis rechter Hand der Parkplatz des 

Ausgangspunktes erreicht wird. 

 


