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Wo Skaten zu einem Sport- und Naturerlebnis wird

Skaten ist längst zu einem Volkssport geworden. Dass sich 
dieses sportliche Vergnügen in der Feizeitregion „Der Selfkant“ 
nahezu aufdrängt, versteht sich beinahe von selbst; denn weite 
und fast ebenerdige Flächen prägen das Landschaftsbild. Hier 
kann man nach Herzens Lust auf schnellen Rollen die Natur 
erkunden und erleben. Die zumeist hervorragend ausgebauten 
Wirtschaftswege bieten sich hierzu förmlich an. 
Skatern, die diese Erfahrung machen möchten, wird zum 
Beispiel die Skaterroute durch den einzigartigen Natuur- und 
Landschaftspark Rodebach/Roode Beek empfohlen. Ausgangs-
punkt ist das Erholungs- und Freizeitzentrum in Gangelt.

Nordic-Walking

In der Freizeitregion „Der Selfkant“ ist die neue Sportart Nordic 
Walking schon längst kein Fremdwort mehr. Denn hier, wo das 
Historische wie ein Kleinod gepflegt wird, ist man besonders 
für das Neue, das Moderne stets offen und zugänglich. Und 
wo kann man der neuen Sportart am besten nachgehen? 
Ja genau dort, wo Natur pur greif- und erlebbar ist. Glückli-
cherweise erfreut sich die Freizeitregion „Der Selfkant“ noch 
zahlreicher intakter Landschaften, die zum Nordic Walking 
förmlich einladen. Stellvertretend für die zahlreichen und auf 
eigene Faust zu entdeckenden Routen wird nachstehend die 
„Gutsherren-Route“ näher beschrieben.

„Gutsherren-Route“ 

Wir starten am Jungendzentrum (alte Schule) in der Kirchstraße 
in Selfkant-Höngen und wenden uns, mit dem Rücken zum 
Jugendzentrum, nach rechts. Am Gasthof Peters angekommen, 
gehen wir nach rechts weiter bis zur Raiffeisenstraße, die nach 
ca. 200 m nach links abbiegt. Wir bleiben zunächst auf dieser 
Straße. Dabei passieren wir Gut Schwertscheidt in Heilder, Gut 
Burg in Stein und Gut Wammen in Lind. Nachdem wir den Ort 
Havert durchwandert haben, erreichen wir den Ort Isenbruch. 
Wir bleiben auf der Hauptstraße, bis wir nach ca. 200 m zur 
Kreisstraße 1 kommen. Hier könnte man einen Abstecher von 
ca. 1,5 km machen, um den westlichsten Punkt der Bundes-
republik aufzusuchen. Ist dies nicht gewollt, wenden wir uns 
nach links. Dabei erblicken wir linker Hand im freien Feld das 
Gut Schaesberg. 

Skaten, „Gutsherren-Route“ - Nordic Walking 

Skater-Route / Nordic Walking

Gut Schwertscheidt Selfkant-Heilder

Gut Wammen Selfkant-Havert
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Nach ca. 100 m schwenken wir links, vorbei an Haus Vos-
sen, in Richtung Millen-Bruch ab. Nachdem wir ca. 400 m 
zurückgelegt haben, setzen wir die Wanderung nach links 
in den Wirtschaftsweg fort. Rechter Hand liegt Haus Alfens. 
Nach knapp 300 m kommen wir zum Saeffelbach, der der 
Region den Namen gab. Wir gehen nach rechts weiter und 
folgen dabei den weiteren Verlauf des Baches. An der Straße 
„Sandkoul“ in Havert angekommen, überqueren wir diese und 
orientieren uns nunmehr an der weiß/roten Beschilderung des 
Knotenpunktsystems. Der Pfeil in Richtung Knotenpunkt 53 
führt uns zum Gut Biesen, dem heutigen Altenheim St. Josef. 
Dem Knotenpunktsystem weiter folgend, erreichen wir die 
Heerstraße in Höngen. Hier gehen wir nach links, kommen zum 
Hotel Peters und nach wenigen Metern zum Jugendzentrum, 
unserem Ausgangspunkt.

Skater-Route / Nordic Walking

Haus Alfens Selfkant Millen-Bruch

Natur & Bewegen


