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Das Mönchengladbacher Radverkehrsnetz ist nicht 
das Beste. Doch auch wenn dies bekannt ist und es 
nun erstmals mit Hilfe des „Masterplan Nahmobilität“ 
flächendeckend bearbeitet wird, so wird es dennoch ei-
nige Zeit dauern bis aus Plänen tatsächlich Wege wer-
den. Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur 
brauchen ihre Zeit. Aber was tun in der Zwischenzeit?

Wir sind im Herbst 2014 mit einem kleinen Wohnwa-
gen und einer großen Stadtkarte von Marktplatz zu 
Marktplatz getingelt und haben die RadfahrerInnen der 
Vitusstadt nach ihren guten Wegen in die Zentren von 
Rheydt und Gladbach gefragt. 

Aus allen gesammelten Strecken sind nun zwölf Routen 
entstanden, die Euch aus den umliegenden Stadtteilen 
zum Rheydter Marktplatz bzw. Alten Markt führen. Alle 
Wege haben eins gemeinsam: Sie sind nicht identisch 
mit den typischen Strecken, die mit dem Auto zurück-
gelegt werden, sondern führen meist querfeldein. 

Einige der Strecken sind zwar nicht für jedes Wetter und 
wohl auch nicht fürs Rennradfahren gemacht, aber dafür 
laufen sie, soweit möglich, nicht parallel zu lauten Haupt-
verkehrsstraßen, sondern führen Euch auf naturnahen 
Schleichwegen zum Ziel.

Unser Ziel ist es mit diesem Heft alltagstaugliche Rad-
routen im Stadtgebiet aufzuzeigen. Der Weg in die Innen-
städte muss nicht zwangsläufig mit dem Auto zurückge-
legt werden. Die folgenden Routen von RadfahrerInnen 
für RadfahrerInnen zeigen, dass das Fahrrad eine gute 
Alternative ist. 

Viel Spaß mit diesem Heft und immer eine Brise 
Rückenwind wünscht Euch

200 Tage Fahrradstadt

Vorwort
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Rheindahlen – Alter Markt | 8,3 km

Wir fahren vom Mühlentorplatz über Holt zum Alten Markt

•  Los geht es gen Norden auf Am Mühlentor bis wir den Kreisverkehr 
erreichen. Dort biegen wir rechts auf die Gladbacher Straße ab.  

•  Als nächstes fahren wir wieder rechts auf die Viehstraße. Dieser folgen 
wir bis zu ihrem Ende, biegen links ab auf die Dahlener Heide und dann 
wieder rechts auf die Gladbacher Straße. 

•  Nachdem wir den Borussiapark passiert haben wird aus der Gladbacher 
die Aachener Straße. Wir folgen ihr und fahren durch Holt.  

•  Kurz hinter der Gesamtschule taucht halb rechts der Wilhelm-Ruland- 
Weg auf. Diesem folgen wir und biegen an dessen Ende links in die 
Alexianerstraße ein.  

•  Als nächstes fahren wir rechts auf die Knopsstraße. An deren Ende 
taucht links eine Unterführung auf, die uns unter der Hittastraße hin-
durch in den Geropark führt. 

•  Dort angekommen folgen wir dem Weg durch den Park hindurch, 
überqueren die Gasthausstraße und landen auf der Weiher Straße. Von 
hier an schieben wir das Rad den Berg hinauf und treffen auf den Alten 
Markt. 

•  Für den Rückweg können wir die gleiche Route nehmen. Einzig um vom 
Wilhelm-Ruland-Weg auf die Aachener Straße zu kommen sollten wir 
das Rad ein paar Meter schieben um die Fußgängerinsel zu nutzen.  

Hin & Zurück

Ziel | Alter Markt

Start | Rheindahlen

Schieben
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Hardter Markt - Alter Markt | 7,9 km

Wir fahren vom 
Hardter Marktplatz über Venn und Windberg zum Alten Markt

•  Los geht es gen Norden auf die Glockenstraße, dann rechts auf die 
Winkelner Straße.

•  Wir überqueren die Landstraße und folgen der Straße durch Winkeln 
hindurch bis wir die Autobahn überquert haben. 

•  Dann biegen wir scharf links mit einer fast 180°-Drehung auf den Feld-
weg ein, folgen diesem und biegen dann rechts ab auf die Venner Straße.

•  Dieser folgen wir ein gutes Stück bis wir die Schienen überquert haben, 
dann geht es links auf die Annakirchstraße.

•  Als nächstes biegen wir rechts in die Bebericher Straße ein, fahren diese 
bis zum Ende durch und biegen links ab in Am Neuen Wasserturm.

•  Ein paar Meter weiter biegen wir erst rechts auf die Viersener Straße 
ein, dann halb rechts auf die Sandradstraße, überqueren die Aachener 
Straße und schon sind wir am Alten Markt. 

•  Wenn wir wieder nach Hause wollen fahren wir den gleichen Weg 
zurück.

Hin & Zurück

Start | Hardt

Ziel | Alter Markt
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Wir fahren vom 
Platz an der Kirche über Eicken zum Alten Markt

•  Gen Westen fahren wir auf die Hansastraße (Wenn wir geradeaus auf die 
Lockhütter Straße fahren und im Anschluss der Neuwerker Straße folgen 
sind wir ruck, zuck in Viersen ) .

•  Dann geht es halb links auf die Nelkenstraße. Diese führt uns auf die 
Von-Groote-Straße, auf der wir rechts durch die Unterführung fahren.  

•  Direkt hinter den Schienen fahren wir links automatisch auf die 
Eickener Straße.  

•  Nun geht es immer geradeaus. Wir kommen am Eickener Markt vorbei, 
landen in der Fußgängerzone und schließlich am Aretzplätzke.  

•  Hier fahren wir halb rechts auf die Regentenstraße. Von hier an geht es 
beständig bergauf.  

•  Wenn wir oben angekommen sind fädeln wir uns links ein, fahren ein 
kleines Stück auf der Viersener Straße und biegen dann rechts auf den 
Marktstieg ein, der uns direkt auf den Alten Markt führt. 

•  Der Rückweg führt uns über die Kaiserstraße. An der Lessingstraße fahren 
wir links, die nächste dann rechts auf die Goethestraße. Dann an der 
Eickener Kirche links und wir sind wieder auf unserer bekannten Route.

Hin & Zurück

Richtung
Viersen

Bettrath - Alter Markt | 4,3 km

Ziel | Alter Markt

Start | Bettrath

1312



Wir fahren vom 
Peter-Schuhmacher-Platz über Eicken zum Alten Markt

•  Gen Osten fahren wir auf die Dammerstraße. Bald darauf biegen wir links 
in den Loosenweg ein.

•  Der Weg biegt sich links, aber wir fahren geradeaus auf Zillkeshütte 
(Spielstraße) und von dort geradeaus auf einen Pfad. An dessen Ende geht 
es rechts weiter, wir fahren abermals rechts durch die Unterführung und 
direkt im Anschluss links auf den Wirtschaftsweg. 

•  Der Weg endet an einem Wendehammer. Wir folgen der Straße und biegen 
kurze Zeit später rechts auf die Süchtelner Straße ab. Dieser folgen wir am 
Kleingartenverein vorbei, dahinter nutzen wir zu unserer Linken die Unter-
führung. Hier müssen wir kurz absteigen. 

•  Wir landen auf der Eickener Straße, folgen dieser, überqueren den Eicke-
ner Markt, bis wir am Aretzplätzke auskommen.

•  Hier fahren wir halb rechts auf die Regentenstraße. Von hier an geht es 
beständig bergauf. 

•  Wenn wir oben angekommen sind fädeln wir uns links ein, fahren ein 
kleines Stück auf der Viersener Straße und biegen dann rechts auf den 
Marktstieg ein, der uns direkt auf den Alten Markt führt.

•  Der Rückweg führt uns über die Kaiserstraße. An der Humboldstraße 
fahren wir links, die nächste dann rechts auf die Goethestraße. Dann geht 
es an der Eickener Kirche links und wir sind wieder auf unserer bekannten 
Route. 

Hin & Zurück

Neuwerk - Alter Markt | 5,3 km

Ziel | Alter Markt

Start | Neuwerk

Schieben
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Lürrip - Alter Markt | 4,0 km

Wir fahren vom Marktplatz an der Neuwerker Straße 
über Eicken zum Alten Markt

•  Gen Nord-Westen biegen wir rechts auf die Zeppelinstraße ein. 
•  Wir überqueren die Krefelder Straße und fahren kurz dahinter links 

auf die Alsstraße.
•  An der nächsten Kreuzung geht es rechts auf die Bozener Straße und 

kurz darauf links auf die Martinstraße. 
•  Bei der nächsten Möglichkeit fahren wir rechts auf die Matthiasstraße, 

die uns zum Aretzplätzke führt.
•  Hier fahren wir links auf die Regentenstraße. Von hier an geht es 

beständig bergauf. 
•  Wenn wir oben angekommen sind fädeln wir uns links ein, fahren ein 

kleines Stück auf der Viersener Straße und biegen dann rechts auf den 
Marktstieg ein, der uns direkt auf den Alten Markt führt.

•  Der Rückweg führt uns über die Kaiserstraße. An der Lessingstraße 
fahren wir links, die nächste dann rechts auf die Goethestraße. Dann 
geht es an der Eickener Kirche links und wir sind wieder auf unserer 
bekannten Route.

Hin & Zurück

Ziel | Alter Markt

Start | Lürrip

1716



Schloss Rheydt – Alter Markt | 4,8 km

Wir fahren vom 
Schloss Rheydt über Hardterbroich zum Alten Markt

•  Wir verlassen das Schloss in südliche Richtung bis wir auf die Ritter- 
straße treffen. Auf diese biegen wir rechts ein. An den zwölf Morgen 
fahren wir wieder rechts. 

•  An der nächsten Kreuzung biegen wir links auf die Hardterbroicher 
Straße ein. Kurz vor der Grevenbroicher Straße fahren wir rechts auf die 
Schulstraße. Diese führt uns geradeaus auf einen Weg, dem wir folgen. 

•  Wir überqueren die Volksgartenstraße und biegen vor der Fußgänger- 
brücke (die uns zum HBF führen würde) links ab auf die Pescher Straße 
und fahren im Anschluss links entgegen der Fahrtrichtung (an dieser 
Stelle erlaubt) auf dem Radweg an der Korschenbroicher Straße.

•  An der Kreuzung Erzbergerstraße wechseln wir auf die andere Straßen-
seite und folgen der Korschenbroicher Straße bis wir die Stepgesstraße 
erreichen.

•  Hier biegen wir rechts ab. Ist uns nach Extremsport, radeln wir links die 
Abteistraße hoch, falls nicht schieben wir unser Rad die letzten Meter 
die Hindenburgstraße bergauf zum Alten Markt. 

•  Für den Rückweg können wir den gleichen Weg nutzen. 

Hin & Zurück

Ziel | Alter Markt

Start | Schloss Rheydt

Schieben
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Rheydter Markt – Alter Markt | 3,7 km

Wir fahren vom 
Rheydter Markt über die Hochschule zum Alten Markt

•  Vom Rheydter Markt aus fahren wir auf die Brucknerallee gen Norden. 
Wir folgen der Straße über zwei Kreisverkehre hinweg und gelangen 
automatisch auf die Richard-Wagner-Straße.

•  Die Straße biegt sich um eine Kirche herum und führt uns zur Hof-
straße. Diese überqueren wir indem wir die Ampel zu unserer Rechten 
nutzen. Auf dem Rückweg können wir auch die Fußgängerinsel nutzen.

•  Wir fahren weiter auf der Buscherstraße und biegen an deren Ende 
links auf die August-Oster-Straße ab. 

•  Hinter der Bahnunterführung fahren wir rechts auf die Viktoriastraße 
bis zu deren Ende. 

•  Dort wechseln wir die Straßenseite, überqueren erst die Fliethstraße, 
dann zu unserer Rechten die Stepgesstraße und folgen dieser bergauf. 

•  Wollen wir zum Hauptbahnhof, fahren wir nun links in die Lüpertzender 
Straße und dann links auf die Rathenaustraße. 

•  Zum Alten Markt fahren wir die Stepgesstraße weiter bergauf und 
können nun wählen zwischen einer kurzen Bergetappe die Abteistraße 
hinauf, oder wir schieben unser Rad die letzten Meter die 
Hindenburgstraße entlang. 

•  Für den Rückweg können wir den gleichen Weg nutzen.

Hin & Zurück

Ziel | Alter Markt

Start | Rheydter Markt

Schieben
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Schloss Rheydt – Rheydter Markt | 3,6 km

Wir fahren vom 
Schloss Rheydt über Geneicken zum Rheydter Markt

•  Wir verlassen das Schloss in südliche Richtung, überqueren die Ritter-
straße mittels Fußgängerinsel und fahren weiter auf der Schlossstraße. 

•  Hinter der Sportanlage fahren wir links in die Heppendorfstraße und 
dann die zweite rechts in einen Wirtschaftsweg. 

•  An dessen Ende treffen wir auf den Molsbaumweg. Hier fahren wir links 
und dann gleich wieder rechts auf die Sonnenstraße. Dieser folgen wir 
und fahren den dritten Weg links ab.

•  Am Ende des Wegs fahren wir rechts auf die Düsseldorfer Straße. Die-
ser folgen wir und fahren den Kreisverkehr geradeaus auf die Haupt-
straße. 

•  Wir fahren über die Gartenstraße hinweg und haben unser Ziel erreicht. 
•  Der Rückweg führt uns über die Wilhelm-Strauß-Straße. Dieser folgen 

wir bis zu ihrem Ende, fahren erst links auf die Bylandtstraße und dann 
rechts auf die Hauptstraße. Ab da geht es auf gleichem Wege zurück.

Hin & Zurück

Ziel | Rheydter Markt

Start | Schloss Rheydt

2322



Giesenkirchen - Rheydter Markt | 4,2 km

Wir fahren vom Konstantinplatz zum Rheydter Markt

•  Wir fahren auf der Konstantinstraße in westliche Richtung und biegen 
als nächstes links in die Damaschkestraße ein. 

•  An der nächsten Kreuzung geht diese in die Trimpelshütter Straße über. 
In der kommenden Linkskurve biegen wir rechts Richtung Tennishalle 
ab, halten uns dann links und biegen rechts in den Pfad ein, der uns an 
den Tennisplätzen vorbei führt.

•  Diesem folgen wir bis zu einer kleinen Brücke, an der wir halb links 
weiter fahren. 

•  Am Ende des Wegs fahren wir rechts, dann sofort wieder links und lan-
den so schließlich auf der Dohrer Straße. 

•  Hier fahren wir links, biegen nach ein paar Metern rechts in Am Torf-
bend ein und fahren am Ende der Straße rechts auf die Römerstraße, 
der wir folgen. 

•  Nachdem wir die Keplerstraße überquert haben biegen wir halb links 
auf die Königstraße, fahren dann halb rechts auf die Dorfbroicher Straße 
und biegen gleich darauf links auf die Gracht ein.

•  Wir überqueren die Limitenstraße, biegen rechts auf Am Neumarkt ab 
und erreichen so den Marktplatz.

•  Für den Rückweg können wir die gleiche Strecke nutzen. 

Hin & Zurück

Ziel | Rheydter Markt

Start | Giesenkirchen

2524



Odenkirchen – Rheydter Markt | 5,2 km

Wir fahren vom Martin-Luther-Platz zum Rheydter Markt

•  Wir überqueren die Burgfreiheit und fahren die Burgstraße entlang. Am 
Ende der Linkskurve überqueren wir die Niers und folgen dem Uferweg 
rechts Richtung Norden.

•  Die Niers bleibt zu unserer Rechten, während wir Zur Burgmühle und 
die Korneliusstraße überqueren. Im Anschluss fahren wir durch die 
Kleingartenanlage und lassen die Bezirkssportanlage links liegen.  

•  Nachdem wir die Einruhrstraße überquert haben, fahren wir im Beller 
Park den ersten Weg rechts, überqueren die Brücke und folgen weiter 
der Niers.  

•  Wir queren die Kochschulstraße und wechseln kurze Zeit später wieder 
die Niersseite.  

•  Weiter geht es über die Mülgaustraße, hier wechseln wir wieder aufs 
andere Niersufer, fahren dann weiter am Wasser entlang und zurück 
auf die andere Seite, bis wir zur Brückenstraße gelangen. Hier biegen 
wir links ab, überqueren die Schlachthofstraße, fahren die Böschung 
hinauf und folgen der Schlachthofstraße auf dem Fahrradhochweg. 

•  Dem Weg folgen wir immer weiter, queren dabei Gas- und Kepler-
straße und fahren schließlich links auf die Königstraße. Dann geht es 
halb rechts auf die Dorfbroicher Straße und gleich darauf links auf die 
Gracht.  

•  Wir überqueren die Limitenstraße, biegen rechts auf Am Neumarkt ab 
und erreichen so den Marktplatz. 

•  Für den Rückweg können wir die gleiche Strecke nutzen.

Hin & Zurück

Ziel | Rheydter Markt

Start | Odenkirchen

2726



Wickrath – Rheydter Markt | 6,0 km

Wir fahren vom Wickrather Markt zum Rheydter Markt

•  Wir biegen links auf die Beckrather Straße ein, fahren im Anschluss 
die halb links gelegene Quadstraße hoch und überqueren die Post-
straße. 

•  Vor uns sehen wir den Wickrather Bahnhof. Wir fahren rechts auf 
den Parkplatz bis zu dessen Ende. Dort befindet sich ein kleiner Weg 
durch den wir unser Rad schieben.

•  Wir biegen links auf die Trompeterallee ab (an dieser kurzen Stelle 
müssen wir auf dem Rückweg schieben) und fahren noch vor dem 
Tunnel wieder rechts.  

•  Wir fahren weiter geradeaus an Fußball- und Tennisplätzen vorbei 
und landen schließlich auf der Jahnstraße, in die wir links einbiegen.  

•  Kurz vor deren Ende biegen wir rechts ab, landen auf der Geldener 
Straße und fahren hier links Richtung Autobahnbrücke. 

•  Diese unterqueren wir, die Straße heißt nun Reststrauch, und fahren 
bergab bis wir auf die Hubertusstraße treffen. Hier fahren wir links. 

•  Direkt hinter dem Tunnel fahren wir rechts die Eisenbahnstraße hin-
auf und bringen dabei unseren Kreislauf ordentlich in Schwung. 

•  Wir folgen der Eisenbahnstraße einige Zeit lang, bis wir auf Höhe der 
Schmölderstraße die Unterführung zu unserer Rechten nutzen um 
die Schienen zu unterqueren. Der hintere Eingang ist treppenfrei. 

•  Als nächstes fahren wir rechts auf die Mittelstraße und nutzen die 
Unterführung zu unserer Linken um auf die andere Seite des Bahn-
hofs zu gelangen. Wir überqueren die Wickrather Straße und folgen 
links dem Fahrradweg. 

•  Haben wir den Busbahnhof hinter uns gelassen, überqueren wir die 
Moses-Stern-Straße und fahren über die Bahnhofstraße zur Oden- 
kirchener Straße. 

•  Hier fahren wir links, dann rechts auf die Stresemannstraße und 
links auf Am Neumarkt. Wir haben unser Ziel erreicht.  

•  Für den Rückweg können wir den gleichen Weg nutzen.

Hin & Zurück

Ziel | Rheydter Markt

Start | Wickrath
Alternativroute Schieben
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Rheindahlen – Rheydter Markt | 7,3 km

Wir fahren vom Mühlentorplatz zum Rheydter Markt

•  Vom Mühlentorplatz aus fahren wir gen Osten auf die Plektrudisstraße, 
biegen dann links auf die Max-Reger-Straße ein und fahren rechts Rich-
tung Gymnasium auf die Andreas-Bornes-Straße.

•  Auf Höhe des Parkplatzes wechseln wir halb links auf den Fuß und Fahr-
radweg.

•  Wir folgen diesem und fahren an den Schienen entlang auf einem Feld-
weg bis wir zum nächsten Bahnübergang kommen.

•  Hier überqueren wir die Schienen und fahren sofort rechts in die Straße 
Voosen. Die Straße macht einen Linksknick, aber wir fahren auf dem 
Feldweg weiter geradeaus.

•  Vom Feldweg geht es geradeaus auf den Stopfsweg. Diesmal fahren wir 
die Linkskurve mit. An der nächsten T-Kreuzung fahren wir rechts und 
dann die zweite wieder rechts, jeweils auf die Straße Genhülsen.

•  Der Weg am Ende des Wendehammers führt uns auf die Stadtwaldstraße, 
der wir stadteinwärts folgen. 

Hin & Zurück

•  Wir passieren die Autobahn, sind nun automatisch auf der Dahlener Straße 
und werden kurze Zeit später auf den Radweg auf der anderen Straßenseite 
geleitet.

•  Direkt hinter einer großen Werbetafel fahren wir halb rechts auf einen Pfad und 
biegen bei der nächsten Möglichkeit links ab.

•  Der Pfad führt uns auf die Wildstraße, der wir folgen. Wir überqueren die Hu-
bertusstraße und fahren weiter geradeaus auf die Schmölderstraße. An deren 
Ende nehmen wir die Unterführung unter den Schienen – der linke Eingang ist 
treppenfrei – und kommen so auf die Goetersstraße. 

•  Als nächstes fahren wir rechts auf die Mittelstraße und nutzen die Unterfüh-
rung zu unserer Linken um auf die andere Seite des Bahnhofs zu gelangen. Wir 
überqueren die Wickrather Straße und folgen links dem Fahrradweg. 

•  Haben wir den Busbahnhof hinter uns gelassen überqueren wir die Moses- 
Stern-Straße und fahren über die Bahnhofstraße zur Odenkirchener Straße. 

•  Hier fahren wir links, dann rechts auf die Stresemannstraße und links auf Am 
Neumarkt. Wir haben unser Ziel erreicht. 

•  Für den Rückweg können wir den gleichen Weg nutzen, müssen lediglich beim 
Erreichen der Dahlener Straße ein paar Meter zu Fuß gehen um auf die richtige 
Straßenseite zu gelangen.

Ziel | Rheydter Markt

Start | Rheindahlen

3130



Zwei Seiten Platz für sehr wichtige Notizen.
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