Info zur Radtour am Samstag, den 06.07.2019

Start der Tour ist am 06.07.2019 um 10:00 Uhr am Vereinshaus Bürgerhaus. Einen
Notfallriegel, Banane o. ä. sowie eine Flasche Wasser sollte rein vorsorglich jeder
Teilnehmer dabei haben. Ungeachtet dessen haben wir unterwegs verschiedene
Möglichkeiten, einzukehren. Zudem ist ein “Begleitfahrzeug” des Vereins stets in
der Nähe.

Für kleinere Kinder bieten wir eine Transportmöglichkeit “Kind + Rad” zu den
Treffpunkten an, wenn die Strecke für die kleinen Radfahrer zu lang sein sollte.

Die Tour, entlang des deutschen und niederländischen RadwegeKnotenpunktsystems, führt im Wesentlichen durch den Nationalpark „De Meinweg“.
Dieser ist Teil des deutsch-niederländischen Naturparks Maas-Schwalm-Nette.
Eingebettet zwischen zwei Wasserläufen lädt die Terrassenlandschaft der
Grenzregion zum Radfahren und Wandern geradezu ein.

Auf dem Weg in die Niederlande passieren wir auf unbefestigten Wegen den
Naturpark Schwalm-Nette. Die Tour führt weiter über den Galgenberg im Elmpter
Wald. Von dort verläuft die Route weiter über das niederländische Knotenpunktnetz.
Ein erster Halt und Treffpunkt wird das Gasthaus “Blankwater” an der Blaubeerfarm
sein, welches wir gegen 11:30 Uhr erreichen. Neben Kaffee und Kuchen bietet uns
die Wirtin, die über unseren Besuch bereits informiert ist, auch
Erfrischungsgetränke an. Zudem wird unser Verpflegungs - PKW und
Pannenfahrzeug vor Ort sein.

Nach einer ausreichenden Pause geht es weiter über Bouwkoul bis zum
“Bezoekercentrum de Meinweg” welches wir voraussichtlich gegen 13:30 erreichen
und wo wir ebenfalls eine ausreichende Pause einlegen wollen. Wer mag, kann Im
Restaurant “De Boshut” eine Kleinigkeit essen und trinken.

Von “Bezoekercentrum” aus fahren wir langsam und gemächlich zurück in Richtung

Hariksee. Auf dem Weg dorthin passieren wir Wiesen, Felder und mit etwas Glück
können wir schottische Hochlandrinder auf den Heideflächen beobachten. Die Tour
verläuft jetzt wieder auf dem Knotenpunktnetz des Kreises Viersen und wir
durchqueren auf zum Teil unbefestigten Wegen erneut den Elmpter Wald. Von da an
bis zu unserem Ziel, dem “Notres” am Hariksee, ist es jetzt nicht mehr so weit. Nach
etwa insgesamt 3 Stunden reiner Fahrtzeit und etwa 45 km erreichen wir dann
unser Tagesziel, an dem wir den Tag bei einem gemütlichen Essen - und einem
isotonischen Kaltgetränk - beim Griechen im Inselschlösschen am Hariksee
ausklingen lassen.

Ein kurzer Hinweis zu dem Abendessen:
Wir haben insgesamt 30 Plätze für uns reserviert und einige Grillplatten vorgeplant.
Wer mag, kann selbstverständlich aus der Speisekarte sein Gericht frei wählen.
Vereinsmitglieder erhalten einen Betrag von € 12,00 zu den Speisen; die Getränke
zahlt jeder selbst.

Dann bleibt nur, auf gutes Radlerwetter zu hoffen.

Bis am Samstag, den 06.07.2019 um 10:00 Uhr am Bürgerhaus.

