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Routenbeschreibung Glücksplätze Heinsberg 

mit GPS-Koordinaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir beginnen unsere Fahrradtour auf dem kleinen Friedhofsparkplatz am Ende der Straße „Im Brühl“, 

vor der Motte Huegeberg in Karken, nicht weit von der Pfarrkirche St. Severinus entfernt. 

 

Von hier aus fahren wir auf dem asphaltierten Wirtschaftsweg Richtung Biogasanlage bis zur nächsten 

Kreuzung. Dort biegen wir links ab, fahren vorbei an den Schweinställen und überqueren nach  

ca. 450 m die Verbindungsstraße nach Steinkirchen. Wir kommen vorbei am Angelgewässer des 

örtlichen Angelvereins. Am Modellflugplatz fahren wir nach links weiter. Rechter Hand erkennt man 

schon eine weitere Motte, den Bollberg. Nach überqueren des Mühlenbaches erreichen wir bald eine 

Kreuzung. Hier biegen wir rechts ab. An der Wolfhager Mühle fahren wir geradeaus weiter und 

erreichen nach 200 m die Adams-Linde, den Glücksplatz Nr. 33. 

 

Von hier aus geht es zur Wolfhager Mühle zurück, dort biegen wir rechts ab und fahren auf der Straße 

„Am Winkel“ bis zum Abzweig der Straße „Am Heiligenhäuschen“. Hier biegen wir rechts ab und 

erreichen nach ca.100 m die Kapelle Heiligenhäuschen, den Glücksplatz Nr. 32.  

 

Es geht zurück zur Straße „Am Winkel“. 

Dort nach rechts abbiegen. Nach überqueren der Roermonderstraße fahren wir auf dem Fahrradweg 

Richtung Karken weiter. Am Knotenpunkt Nr. 14, geht es nach rechts weiter. Wir folgen der Straße 

Hickeswinkel bis Ortsausgang Karken. Hinter einem sogenannten „Baumtor“ geht ein Feldweg links 

ab. Nach 450 m erreichen wir das Wöbelkapellchen, den Glücksort Nr. 31. 

 
Wir folgen dem Feldweg weiter bis zur asphaltierten Straße, hier biegen wir rechts ab. Es geht immer 

geradeaus bis zum Ortsteil Werlo. Am „Haus für Musik“ an der Haarener Straße biegen wir rechts ab. 

Nach 450 m erreichen wir das „Werloer Kreuz“. Dort geht es scharf links auf dem asphaltierten 

Wirtschaftsweg weiter bis zur nächsten Kreuzung. Hier biegen wir rechts ab und folgen dem 

Wirtschaftsweg bis wir in Kirchhoven auf die Lindenstraße stoßen, weiter geht es geradeaus über die 

Bruchstraße bis zur Waldfeuchter Straße. Die überqueren wir und biegen halbrechts in die Bergstraße 

ein. Wir überqueren die Straße „Zur Kornmühle“ an der Windmühle Kirchhoven und fahren auf der 

Bergstraße weiter bis auf Höhe der Kirchhovener Kirche. An der Tülmerstraße geht es rechts ab. Nach 

350 m erreichen wir den „Naturlehrpfad Kirchhoven“, den Glücksplatz Nr. 37.  

 

Vor dem Lehrpfad fahren wir nach links weiter und folgen dem Feldweg der parallel zur K5 verläuft. 

Wir folgen dem Feldweg bis zur nächsten Möglichkeit die K5 zu überqueren. Das tun wir allerdings 
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nicht, sondern wir biegen links ab und folgen dem Weg am Alten- und Pflegeheim Elisabeth vorbei 

bis zur Aphovener Straße. Dort biegen wir nach rechts ab und erreichen bald den Kreisverkehr an der 

Westtangente. Über die Querungshilfen gelangen wir auf die andere Seite der Straße. Dort fahren wir 

auf dem Fahrradweg nach rechts Richtung Aphoven weiter. Nach ca. 270 m verlassen wir den Radweg 

nach links und erreichen nach ca 450 m das Schlangen-Kapellchen, den Glücksplatz Nr. 38. 

 

Wir verlassen das Schlangen-Kapellchen auf dem asphaltierten Weg Richtung Sittarder Straße. Dort 

fahren wir auf dem Fahrradweg Richtung Innenstadt. Es geht vorbei am alten Amtsgericht und dem 

Gebäude der AOK. An der Ampelanlage überqueren wir die Hauptstraße und fahren auf dem Radweg 

nach links weiter, überqueren an der Ampelanlage die Linderner Straße und erreichen nach passieren 

des Jüdischen Friedhofs die Straße Klevchen. Diesem Weg folgen wir bis er in Schafhausen auf die 

Schafhausener Straße trifft. Dort biegen wir rechts ab. Auf Höhe der Mehrzweckhalle geht es nach 

rechts weiter.  Hinweis: Ab hier beträgt der Höhenunterschied bis zur Schleidener Höhe 26 m!  

Wir folgen der Kuhlertstraße, es geht vorbei an der Schafhausener Mühle, dem Pestkreuz und der 

Schule. Am Ende der Kuhlertstraße treffen wir auf die Theresienstraße, dort links ab, die 

Theresienstraße geht nach ca. 40 m in die Sraße Kuhlerthang über. Nach weiteren 50 m biegen wir 

rechts ab und nutzen die Abkürzung zur Linderner Straße, die überqueren wir und folgen der 

Verbindungsstraße nach Schleiden. Am Heiligenhäuschen vor Schleiden biegen wir links ab. Auf dem 

asphaltierten Wirtschaftsweg geht es weiter bis zum Ortseingang Schleiden. Am Bolzplatz biegen wir 

wieder links ab und erreichen nach ca. 190 m die „Schleidener Höhe“, den Glücksplatz Nr. 39. 

 

Von hier aus geht es geradeaus weiter Richtung Uetterath. Nach ca. 900 m überqueren wir die L227 

und fahren nach weiteren ca. 1,1 km unter der Autobahn A46 durch. In Uetterath folgen wir der Straße 

Kirchaue bis sie an der Kirche auf die Uetterather Dorfstraße trifft, dort biegen wir links ab und fahren 

auf der Durchgangsstraße weiter Richtung Randerath. 

Nachdem wir den Weiler Berg umfahren haben, verlassen wir an einem Gehöft an der linken Seite, die 

Fahrstraße (Randerather Weg) nach links. Nach ca. 1,3 km erreichen wir die Verbindungsstraße von 

Dremmen nach Randerath (L228), die überqueren wir und erreichen nach wenigen Minuten die 

Landmarke ORS, den Glücksplatz Nr. 40.  

 

An der dortigen Kreuzung geht es rechts weiter zum Stadtteil Horst. An der Kirche überqueren wir die 

Hauptstraße und fahren auf der „Von-Kesseler-Straße“ weiter bis zum Bahnhof. 

 

Hinweis: Wer im Hofcafé zur Linde eine Pause einlegen will, nimmt die Alternativroute durch den 

Ort. Von dort aus fährt man anschließend über die Mühlenteichstraße hinunter zum Bahnhof.  

 

Nach überqueren der Bahnlinie folgen wir bis zum Ortseingang Porselen der Knotenpunkt Markierung 

Nr.16. Wir kommen vorbei am Friedenskreuz und dem Sportplatz von Porselen. Kurz vor der 

Hauptstraße in Porselen verlassen wir das Knotenpunktsystem und biegen nach wenigen Metern rechts 

ab. Wir folgen der Hauptstraße Richtung Ratheim. Es geht vorbei an der Porselener Mühle, 

anschließend unterqueren wir die Autobahn. Nach ca. 150 m verlassen wir die Hauptstraße nach links, 

durchqueren den Weiler Bleckden und erreichen bald den Oberbrucher Ortsteil „Kranzes“. Dort 

überqueren wir an der Kapelle Kranzes die L227 und folgen der Rurstraße.  

Nach ca. 1,7 km erreichen wir die Straße Am Birnbaum. Dort biegen wir rechts ab. Nach ca. 240 m 

verlassen wir in einer Rechtskurve die Fahrstraße Richtung Unterbruch-Fell und fahren geradeaus auf 

einem asphaltierten Wirtschaftsweg weiter. An der nächsten Möglichkeit biegen wir links ab. Nach  

ca. 500 m erreichen wir eine große Kreuzung. Die überqueren wir und biegen nach halb rechts in die 

Wurmstraße ein, der folgen wir bis wir nach ca. 900 m den zweiten nach links abgehenden 

asphaltierten Wirtschaftsweg erreichen. Hier biegen wir links ab und folgen dem Weg bis zur 

Wurmbrücke vor Heinsberg. Vor der Brücke biegen wir rechts ab und fahren auf dem Uferweg weiter. 

Schon nach 150 m erreichen wir die „Eiche an der Wurm“, den Glücksplatz Nr. 36.  

 

Wir bleiben auf dem Uferweg. Nach ca. 700 m überqueren wir die B221 vor Unterbruch und fahren 

weiter an der Wurm entlang bis wir die nächste Wurmbrücke bei Floitgraf erreichen. Dort biegen wir 

rechts ab. Nach ca. 1,4 km treffen wir in Kempen auf die Hochbrücker Straße. Der folgen wir bis zu 

einem Wegekreuz kurz vor der Wurmbrücke. Dort biegen wir rechts ab und fahren auf einem anfangs 

noch asphaltierten Wirtschaftsweg bis zum Kempener Wehr. Hier gelangen wir auf die andere Seite 

der Rur. Wir fahren auf dem Rurradweg flußabwärts Richtung Knotenpunkt Nr. 23 weiter.  
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Vor der Rurbrücke Kempen, an der Wurmmündung, erkennen wir auf der anderen Seite der Rur den 

Glücksplatz Nr. 35.  
 

Hinweis: Wer von hier aus den Glücksplatz erreichen will, fährt über die Rurbrücke. Ein Grasweg am 

Ende der Brücke führt links zurück an das Ufer der Rur. Nach ca. 100 m sind wir am Glücksplatz. 

Es geht anschließend zurück zum Rurradweg Richtung Karken.  

 

Nach 1,4 km erreichen wir das Karkener Wehr. Dort überqueren wir die Rur. Hinter dem Steg ist links 

ein Grasweg zu erkennen. Der Uferweg führt zum letzten Glücksplatz der Tour. Ab hier müssen wir 

das Fahrrad schieben. Nach ca. 230 m erreichen wir die Mündung der „Jungen Wurm“ in die Rur. Auf 

der anderen Seite des Baches, auf Kempener Gebiet, liegt der Glücksplatz an der Rur, die Nr. 34. 

 

Wir müssen zurück zum Steg. Jetzt haben wir alle 10 Glücksplätze der Stadt Heinsberg kennengelernt. 

Es geht zurück zum Ausgangspunkt am Friedhof in Karken. An der nächsten Kreuzung fahren wir 

rechts ab. Schon bald erreichen wir wieder die Biogasanlage. Der Ausgangspunkt ist linker Hand 

schon zu erkennen. 

 

 

 

 

 

Auszug vom Faltblatt Glückslandkarte aus dem Ringbuch „Glücksplätze und mehr…“ 

zusammengestellt von Gabriele Deyerling-Seidel 

 

 

 

 

 


