Wegberger (Ramachers) Mühle
Dieser längste Rundwanderweg der NaturGenussRoute in Wegberg führt vom Rathausplatz der Stadt
Wegberg in den Bereich nördlich des Stadtgebietes. Dabei führt der Weg den Wanderer entlang von
Bächen und der Schwalm an verschiedenen Mühlen vorbei. Startpunkt ist der Parkplatz der Burg
Wegberg an der Schwalm.
Länge: ca. 11,5 km
-

Zunächst betrachten wir die restaurierte Wegberger Mühle, auch „Ramachers Mühle“ genannt.
Dann folgen wir dem Wanderweg A 1 schwalmabwärts.

-

Nach ca. 500 m unterqueren wir über einen Steg den Bahndamm.

-

Weiter geht es bis zur Straße „Im Ländchen“.

-

Hier geht es links weiter entlang der Schwalm bis zum Grenzlandring.

-

Nachdem wir den Ring überquert haben, folgen wir dem Wanderweg A 1 weiter bis zur
Weggabelung.

-

Hier halten wir uns links und folgen dem Waldweg bis zur Molzmühle. An der Molzmühle fließt
der Mühlenbach in die Schwalm.

-

Von der Molzmühle gehen wir links über die Schwalmbrücke und folgen dem Wanderweg A 8.

-

Nach ca. 300 m biegen wir rechts ab zum Thomeshof.

-

Diesem Weg folgen wir bis nach Schwaam. Die Ortschaft Schwaam ist mit ihren reetgedeckten
Häusern eine besondere Sehenswürdigkeit.

-

Weiter gehen wir die Straße entlang Richtung Rickelrath. Hinter der Schwalmbrücke folgen wir
rechts dem Forstweg A 8/X 10 wieder in den Wald.

-

Diesen Weg gehen wir entlang bis wir die ersten Häuser von Rickelrath sehen können.

-

Hier führt der Weg A8 rechts abknickend weiter.

-

An den Wochenendhäusern gehen wir rechts ab durch den Wald bis zur Molzmühle.

-

Wenn wir aus dem Wald kommen, wandern wir links über die Straße Richtung Bollenberg bis zur
„Dülkener Straße“.

-

Wir überqueren diese und folgen dem Wanderweg A 1 bis zur Buschmühle.

-

Bevor man in Richtung Balkhoven weitergeht, lohnt sich ein Abstecher zur 50 m in Richtung
Wegberg am Mühlenbach liegenden, noch voll funktionstüchtigen Schrofmühle.

-

Wenn wir die „Hospitalstraße“ in Busch erreicht haben, liegt die Buschmühle ca. 20 m rechts in
Richtung Wegberg.

-

Wir folgen jedoch der Straße links in Richtung Mönchengladbach und erreichen nach einigen
hundert Metern die Holtmühle.

-

An der Holtmühle gehen wir nach rechts entlang des Mühlenteiches bis zum Grenzlandring.

-

Nach dem Überqueren des Ringes wandern wir den schmalen Weg bis zur Straße A 1/A 2.

-

Diese überqueren wir und gehen über den Spielburgweg, parallel der Bahnlinie, bis zur
Bahnhofstraße.

-

Hier gehen wir links ab und hinter dem Bahnübergang rechts durch den Park.

-

Nach Überquerung der Schwalm gehen wir links zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz der Burg
Wegberg zurück.

