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Klever Sternfahrten – Impressionen einer Radtour 

Fahrradfahren als Wellness-Tour? Na klar, warum denn nicht? Vom 17. bis 21. August 2022 unter-

nahmen vier Mülheimer Radlerinnen und ein Radler eine nahezu erholsame Radtour in und um 

Kleve, der Perle des Niederrheins. Erholsam? Ursprünglich war die Tour geplant, um auch gesund-

heitlich etwas angeschlagenen Personen die Teilnahme zu ermöglichen. Der Arbeitstitel lautete dem-

entsprechend auch „Wellness-Tour“. Die täglichen Fahrleistungen sollten möglichst unter 40 Kilome-

tern bleiben und ein umfangreicheres Besichtigungsprogramm ermöglichen. Doch die eigentliche 

Zielgruppe erkrankte leider, und so fuhren die vier Radlerinnen mit ihrem Radler allein – das Pro-

gramm blieb dennoch ein leichtes. 

Drei Radler konnten mit ihren Fahrrädern auf Automobilen mitfahren, die beiden anderen benutzten 

die Eisenbahn. Dass die Deutsche Bahn bessere Zeiten gesehen hat, ist leider eine allseits bekannte 

Tatsache. So empfiehlt es sich trotz der positiven Auskunft am Bahnschalter in jedem Fall, vor Reise-

antritt nachzuschauen, ob die geplanten Züge auch tatsächlich fahren. Doch es gibt ja glücklicher-

weise die minutenaktuelle Internetauskunft der Bahn, und die wusste am Tag vor der Reise, dass bis 

auf eine einzige Pendel-Bimmelbahn alle anderen Züge von und nach Kleve seit einiger Zeit durch 

den sogenannten Schienenersatzverkehr – was für ein Wort – ersetzt worden waren. Unsere Radle-

rinnen hätten etwas verdattert aus der Wäsche geschaut, wären sie ohne weitere Prüfung auf einem 

Bahnhof irgendwo am Niederrhein gestrandet und hätten nur mit einem Bus oder mit eigener Kraft 

weiterfahren können. So wurde kurzerhand ein Automobiltransport von Xanten nach Kleve organi-

siert, und der Tourenbeginn war gerettet. 

Kleve ist heute die Kreisstadt der Kreises Kleve. Die interessante und 

wechselvolle Geschichte reicht jedoch viel weiter zurück. Seit etwa 1020 

bestand die Grafschaft Kleve, die 1417 zum Herzogtum erhoben wurde. 

Die Grafen und später die Herzöge residierten in der Schwanenburg in 

Kleve, die heute weithin sichtbar ist und sowohl das Amts- als auch das 

Landgericht Kleve beherbergt. 1521 entstanden die vereinigten Herzog-

tümer Jülich-Kleve-Berg. Mitte des 17. Jahrhunderts ging das Herzogtum 

in den Besitz der Kurfürsten von Brandenburg über. Das erklärt auch, 

warum ein Reiterdenkmal Friedrich Wilhelm I., des Großen Kurfürsten, 

in Sichtweite der Schwanenburg steht. Nach wechselvoller Zugehörigkeit 

in den napoleonischen Kriegen fiel das Herzogtum nach dem Wiener 

Kongress an die preußische Rheinprovinz, die 1946 von der britischen 

Militärregierung mit der Provinz Westfalen zum Bundesland Nordrhein-

Westfalen „verheiratet“ wurde – tatsächlich hatte diese Aktion den 

Codenamen „Operation Marriage“. 

Tourguide Rosi hatte in bekannter und bewährter Weise für jeden Tag eine hübsche Fahrradroute 

zusammengestellt, die auch zu einer Reihe touristischer Highlights führte. Trotz dräuender Regen-

wolken ging es nach der Ankunft nach Schloss Moyland, das als Schauplatz von Weihnachtsmärkten 

bekannt ist. Das Schloss enthält auch eine umfangreiche Sammlung von Kunst des 19. und 20. Jahr-

hunderts. Bekannt ist es für das Joseph-Beuys-Archiv, das etwa 5 000 Arbeiten und weitere 200 000 

Archivalien umfasst – die Radgruppe tat sich weder das eine noch das andere an. Der Regen prasselte 

auf die Sonnenschirme des Schlosscafés, unter die sich die Gruppe samt Kaffee und Kuchen gerettet 

hatte. Doch sobald der Regen aufhörte, kam rasch die berühmte Frage: „Ist das Kunst oder kann das 
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weg?“ Im Schlosspark sind nämlich ebenfalls Kunstwerke ausge-

stellt, von denen sich einige nur mit nachhelfender Interpreta-

tion erschließen. Ziemlich eindeutig war hingegen der Baum-

wipfelpfad über Plattformen, schwankende Hängebrücken und 

eine Zipline, die jedoch die meisten verschmähten. 

Beim Abendessen in Rosis Klever Lieblingsrestaurant mit vietna-

mesischer und japanischer Küche klang der erste Tag aus. 

 

Strahlender Sonnenschein begleitete die Gruppe an den folgen-

den Tagen. Der Weg führte zunächst an der Hochschule Rhein-

Waal in Kleve vorbei durch das Dueffel-Altrhein-Gebiet, eine 

ehemalige Niederungslandschaft. Vor dem Bau der Flussdeiche 

und umfangreichen Waldrodungen wurde die sumpfige Auen-

landschaft regelmäßig vom Hochwasser des Rheins überflutet. 

In Wardhausen-Brienen erreichte die Gruppe wieder den auch 

durch Kleve verlaufenden Spoykanal, der zwischen 1406 und 

1410 gegraben wurde. Mit diesem Kanal wurde die Stadt Kleve an den Rhein angebunden, den be-

reits damals wichtigsten deutschen Handelsweg. Hier befindet sich auch die Schleuse Brienen. Sie 

wurde zwischen 1656 und 1688 erbaut und steht heute unter Denkmalschutz. 

Schon bald war das nächste Baudenkmal erreicht. 

Die älteste noch erhaltene stählerne Eisenbahnbrü-

cke Deutschlands steht heute bei Griethausen etwas 

unmotiviert in der Gegend, da sie nicht mehr an das 

Schienennetz angebunden ist. Dennoch erweckte die 

Kunst der damaligen Brückenbauingenieure heute 

noch Bewunderung. Die einschließlich der Vorland-

brücken 564 Meter lange Brücke mit einer freien 

Spannweite von 110 Metern über dem Altrhein 

wurde zwischen 1863 und 1865 errichtet. Direkt gegenüber beginnt der Alte Postweg, ein Radweg 

auf der ehemaligen Bahntrasse, der sich über mehr als drei Kilometer schnurgerade bis nach Kleve 

erstreckt – etwas langweilig, aber bestens geeignet für Sprints mit dem Rad! 

 

Emmerich, die 828 erstmals als „villa embrici“ erwähnte ehema-

lige Hansestadt mit dem Eimer im Wappen, war das Ziel des 

zweiten Tags. Über die längste Straßen-Hängebrücke Deutsch-

lands (und sie erscheint wirklich endlos lang, zumindest wenn 

man ohne elektrischen Antrieb radelt) gelangte die Gruppe auf 

die Rheinpromenade. Wohnungen, Geschäfte und Restaurants 

reihen sich aneinander. Der Rheinpegel 

stand einen Zentimeter über Null, doch wer 

denkt, man könne nun die Hosenbeine hochkrempeln und den Fluss nahezu tro-

ckenen Fußes queren, irrt gewaltig. Schiffe fahren in der mehr als drei Meter tie-

fen Fahrrinne selbstredend weiter, wenn sie auch ihre Ladungen deutlich verrin-

gern mussten. Die Gleichung „Pegel Null = Fluss leer“ geht nicht auf und er-

schreckt nur schlichte Gemüter unter Zeitungslesern und Fernsehnachrichten-

schauern. 
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Kalkar – wer erinnert sich noch? Eine der größten 

deutschen Investitionsruinen. Der „Schnelle Brüter“ 

wurde bereits 1985 fertiggestellt, ging aber wegen 

politischer und Sicherheitsbedenken nie ans Netz. 

1991 wurde das Projekt endgültig eingestampft, 

nachdem es 1,7 Milliarden Deutschmark verschlun-

gen hatte. Ein niederländischer Investor erwarb das 

Gelände dem Vernehmen nach für einen Appel und 

ein Ei und wandelte es in einen Freizeitpark um. Am 

Kühlturm konnte und kann man klettern, und nicht 

nur für Kinder waren das im Eintrittspreis enthaltene Eis und die niederländischen Pommes Frites – 

beides bis zum Abwinken – große Attraktionen. Während der Demontage konnte für einige Jahre 

auch das Innere des Reaktors besichtigt werden – ein Erlebnis der besonderen Art nicht nur für aus-

gefuchste Technikfreaks. 

Kalkar verfügt noch über ein weiteres imposantes Gebäude. Das 1446 fertiggestellte spätgotische 

Backstein-Rathaus zählt zu den rheinischen Monumentalbauten. Inmitten eines Ensembles von Häu-

sern mit Treppengiebeln überragt es den Marktplatz. Ganz in der Nähe liegt das Dörfchen Grieth am 

Wisseler See. Auch hier völlig unverhofft stießen die Radler auf eine ehemalige Hansestadt. Die Basi-

lika erinnert an ihre einstmalige Bedeutung.  

Der Samstag sah die Gruppe auf Grenzpfaden. Nach eingehender Bewunde-

rung der schönen Forstgärten nahe der Klever City stand die Besichtigung 

der Donsbrügger Mühle auf dem Programm. Diese 20 Meter hohe, acht-

eckige hölzerne Holländerwindmühle wurde 1824 errichtet und 1890 mit ei-

ner Dampfmaschine versehen. Noch heute ist die Mühle – mittlerweile ein 

Museum – in zeitweisem Betrieb. Eine besondere Attraktion wäre das Früh-

stück mit frisch gebackenem Vollkornbrot gewesen, doch leider waren kurz-

fristig keine Plätze mehr frei. Der Müller bot an, für Oktober zu reservieren…  

Die weitere Fahrt führte immer wieder in die Niederlande und zurück. Zu er-

kennen war dies nur an den leicht unterschiedlichen Verkehrszeichen. Die 

niederländische Gemeinde Berg en Dal macht ihren Namen alle Ehre. Sie 

liegt am niederrheinischen Höhenzug, der teilweise bis zu 60 Metern über 

der umgebenden Ebene liegt und während der vorletzten Eiszeit durch Glet-

scher geformt wurde. Auf dieser für niederländische Verhältnisse eher unge-

wöhnlich hügeligen Landschaft (Seitenmoräne) führten die Radwege berg-

auf, bergab, und besonders die nicht elektrischen Radler kamen gewaltig in 

Hitze. Doch bald winkte schon die Erlösung in De Lokomotief in Groesbeek, 

einem kleinen Restaurant am Marktplatz.  

Ein endlos erscheinender, aber selbst auf deutscher Seite noch wunderbar 

ausgebauter Radweg entlang einer Draisinenstrecke, die zur Belustigung 

auf der ehemaligen Bahnlinie zwischen Kleve und Nijmegen gebaut wurde, 

gab Raum für eine ausgiebige Schnellfahrt auf dem ausschließlich Radlern 

vorbehaltenen Weg. Zahlreiche Gruppen und Familien nutzten das vorzügli-

che Wetter zu mehr oder weniger feuchten Ausflügen mit den Draisinen. 

Selbst kleinere Kinder konnten auf den bunten Wagen mittreten. 
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In Kranenburg befindet sich ein Kreuzweg mit 10 Stationen. Mit dem Auffinden 

eines Holzstückchens, das Jesus am Kreuz ähneln sollte, verbreitete sich im 14. 

Jahrhundert die Legende eines „Kreuzauffindungswunders“. Damit wurde das 

Städtchen schlagartig von Wallfahrten überrollt. Die Kirche aus dem 13. Jahrhun-

dert konnte die Pilgermassen nicht mehr fassen. Sie wurde zwischen 1308 und 

1330 durch einen Neubau ersetzt. Im 14. Jahrhundert wurde Kranenburg der be-

deutendste Wallfahrtsort im Herzogtum Kleve. 

 

Am Abreisetag stand eine Tour zum Reichswald 

an. In dem ausgedehnten Forstgebiet mit Hö-

hen von bis zu 50 Metern über der sonst ebe-

nen Landschaft wurden bronzezeitliche Sied-

lungsspuren gefunden (2200 bis 800 v. Chr.). 

Am Ende des Zweiten Weltkriegs führten im 

Reichswald Truppen aus dem ganzen Common-

wealth und deutsche Truppen erbitterte 

Kämpfe. Auf dem sehr schön gestalteten und 

gepflegten britischen „Reichswald Forest War 

Cemetry“ liegen insgesamt 7 654 Common-

wealth-Soldaten begraben – nicht nur in Zeiten 

des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 

ein beklemmender Anblick. Bewacht wird das 

Torhaus von den beiden britischen Wappentie-

ren, dem Löwen und dem Einhorn. 

Weil auch so eine kurze Tour von nur 30 Kilometern hungrig macht, gab es ein Abschlussessen in „Ro-

sis Restaurant“ mit vietnamesischen und japanischen Köstlichkeiten, bevor es dann zurück nach Mül-

heim ging. 

Die fünftägige Wellness-Radtour war dann am Sonntag viel zu schnell zu Ende. Entspannt waren die 

Fahrten allemal, denn die Tagesfahrleistungen mit 30 bis 40 Kilometern deutlich unter dem sonst Üb-

lichen. 
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