
Karkener Kapellen (4) und Wegekreuze (13) 

(Fahrrad- bzw. Fußwanderung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karte von 1984 

 

Ausgangspunkt: Parkplatz an der Kirche ( Individuell auch beliebiger Punkt der Strecke möglich) 

 

Auf der Straße Tichelkamp bis zum Friedhof, über den Friedhof (Fahrrad schieben) bis zur Friedhofskapelle (1)-weiter auf 

dem Friedhof bis Ende alter Teil, den Friedhof verlassen, an der Straße „Im Brühl“, links ab, an der nächsten Kreuzung 

geradeaus, vorbei an der Großwaage der Biogasanlage bis zum “Rurauenkreuz“ (2)-dann wieder zurück bis zur Kreuzung, 

hier rechts ab, vorbei am Auenhof (Schweineställe), weiter bis zur Straße nach Steinkirchen, hier links abbiegen, auf der 

Straße weiter bis zum End-Kreuz (3),- dort rechts ab, vorbei am Atelier Krumbiegel, an der Baumschule Kremers geht’s 

rechts ab, den asphaltierten Feldweg entlang der Treibhäuser mit den Tafeltrauben Richtung Kläranlage folgen, hier links ab 

bis zur nächsten Kreuzung mit dem Gittermast, dort rechts ab bis zur Wolfhager Mühle, an der Hauswand ein ehemaliges 

Grabkreuz, das Erinnerungskreuz Frenken (4)-, dann weiter auf der asphaltierten Straße Richtung Winkel bis zur Straße 

„Am Heiligenhaus“, dort rechts ab, nach 100m das Heiligenhäuschen (5)-, gleiche Strecke zurück bis zur Straße 

„Schierenkreuz“, hier rechts ab über die Brücke Schaafbach bis zum Schierenkreuz (6)- der Straße „Schierenkreuz“ folgen 

bis zur Hirtstraße, Muttergotteskapellchen (7) erreicht-, weiter der Hirtstr. Richtung Roermonderstr. folgen bis zur nächsten 

Kreuzung, dann links in den „Küppersdriesch“ abbiegen, weiter bis Ende „Küppersdriesch“, die Roermonderstr. überqueren, 

Woom-Kreuz (8) erreicht,-weiter Richtung Bürgerhalle/Sportplatz, an Norma vorbei bis zur nächsten Kreuzung, hier rechts 

abbiegen, auf dem asphaltierten Weg bleiben bis zum Hickeswinkel, hier links ab, nach ca. 300m rechts ein Feldweg, ihm 

folgen, nach ca. 100 m das Feldkreuz Hickeswinkel/Panthaag (9)- ,wieder zurück bis zum Hickeswinkel, dann rechts ab 

und der Straße Richtung Haaren folgen, nach dem Ortsausgang ein „Baumtor“, am nächsten Feldweg links abbiegen, ihm 

folgen bis zum Kapellchen am Wöbel (10)-, den Feldweg weiter, der Linkskurve folgen bis Kreuzung, hier rechts abbiegen, 

dem asphaltierten Wirtschaftsweg folgen bis zur nächsten Kreuzung, dort wieder rechts, auf dem asphaltierten 

Wirtschaftsweg bleiben bis zur Straße nach Haaren, dort links abbiegen bis zum Werloer-Kreuz (Schamberger-Kreuz) 

(11)-, weiter auf der Haarenerstr. Richtung Karken, am Haus für Musik links abbiegen, der ausgeschilderten Fahrradroute mit 

der Nr.13 folgen, an der nächsten Wegegablung rechts ab, weiter der  Nr.13 folgen, über die Straße Feldblick bis zum Kreuz 

an der Köllstr. (12)-, dort rechts abbiegen, über den Nelkenweg bis zur Haarenerstr., Straße überqueren und weiter auf der 

Straße „Am Pförtchen“, der Luisenstr. Richtung Stapperstr. folgen bis zum 1. Werloer Kreuz (13)-,weiter auf der Luisenstr. 

Richtung Theberath , an der Kreuzung Stapperstr. das 2. Werloer Kreuz (14) –, dort links abbiegen, weiter auf der 

Stapperstraße Richtung Mühlenbruch, an der Ampelanlage die Roermonderstr. überqueren, weiter bis zur Karker–Mühle, am 

Zaun der Mühle das Kreuz Karker-Mühle (Mühlekrüz) (15)- wenige Meter weiter links abbiegen, der Straße 

Eckholderfeld folgen bis zur Einmündung Straße „Mühlenberg“, hier rechts ab, nach überqueren der Kreuzstr. ist das 

Himmels-Kreuz (16) erreicht-, dann die Karkenerstr. überqueren, über die Schulstr. zum Holzgraben, das Schulkreuz (17) 

ist erreicht- ,dort rechts ab, der Straße „Holzgraben“ bis zum Ende folgen, der Parkplatz an der Kirche und damit der 

Endpunkt ist erreicht. 

 

Streckenlänge: ca.16 km, Fahrzeit ohne Aufenthalt: ca. 90 Minuten, mit Führung : ca. 3,5 Stunden, zu Fuß: ca. 5 Std. 

 

Verkürzte Variante (grün): nach Ankunft am 1. Werloer-Kreuz (13), links ab Richtung Roermonderstr., Roermonderstr. 

überqueren, über Eckholderfeld bis Karker-Mühle, dort das Mühlekrüz (15)- zurück über die Mühlenstr bis Abzweig 

Kreuzstr., dort links ab, der Kreuzstr. folgen, an ihrem Ende das Himmels-Kreuz (16)-, weiter wie oben beschrieben.  

 

Streckenlänge: 13,4 km: Fahrzeit ohne Aufenthalt: ca. 70 Minuten, mit Führung: ca. 3 Std., zu Fuß ca. 4 Std.  

 

Der Kapellenverein Heiligenhäuschen organisiert geführte Fahrradwanderungen ab 10 Personen. Die Teilnehmerzahl 

ist auf 30 Personen beschränkt. Terminabsprache unter 02452/8306 beim Vorsitzenden Rolf Matzutt. 


