
Sint Odilienberg Natur 

Dieser Rundwanderweg der NaturGenussRoute führt den Wanderer durch die Landschaft rund um 

die Ortschaft St. Odilienberg. St. Odilienberg ist kulturgeschichtlich weniger interessant, dafür ist die 

Landschaft sehr reizvoll. Die Wanderung beginnt beim Café „Le Carrefour“ in der Hoofdstraat. 

Länge: ca. 8,6 km 

- Wir gehen mit dem Rücken zum Café „Le Carrefour“ rechts auf die „Hoofdstraat“ und halten uns 

rechts. 

- Dann gehen wir links ab in die „Raadhuisstraat“. 

- Von der Radhuisstraat biegen wir rechts ab auf den „Raadhuisplein“ und gehen am 

„Roerstreekmuseum“ und der Basilika von St. Odilienberg vorbei. 

- Der Zugangsweg zum "Huize Hoosden" wird durch zwei Pfeiler markiert. In diesen Weg gehen wir 

links hinein. 

- Am Ende des Weges gehen wir rechts ab in den „Hagelkruisweg“. 

- Wir kommen an eine Kreuzung und gehen links ab in den „Schaapsweg“, in dem auch das 

Gemeindehaus liegt. 

- Der erste Weg rechts ist der „Schepenheuvel“. Diesen schlagen wir ein. 

- Am Ende des Weges wandern wir links weiter. 

- Wir folgen dem Sandweg und überqueren den befestigten Weg. 

- Am Ende des Weges gehen wir rechts. Auch diesem Sandweg folgen wir und überqueren wieder 

einen befestigten Weg. 

- An der Kreuzung biegen wir rechts in den befestigten „Holtserweg“ ein. 

- Wir überqueren die stark befahrene Straße und gehen in den ersten Weg auf der linken Seite. 

- Am Ende des Weges wandern wir wiederum links und biegen dann am ersten Weg rechts ab. 

- Am Ende des Weges gehen wir links und biegen wiederum in den ersten Weg auf der linken Seite 

ein. 

- Auch hier biegen wir wieder am ersten Weg links ab und gehen dann in den ersten Weg auf der 

rechten Seite. 

- Diesem Weg folgen wir bis zum Ende und biegen dann links ab. 

- Wir überqueren die stark befahrene Straße, gehen rechts in die „Hoofdstraat“ und gelangen so 

zum Ausgangspunkt der Wanderung. 



 


