
• Die 45km Route - Tagesrundtour über 45km  
( Xanten - Labbeck - Appeldorn - Kalkar - Obermörmter – Xanten ) 
 

Start an der Tourist Information Kurfürstenstraße 

Schiebt Euer Fahrrad ein kurzes Stück in Richtung Bahnhofstraße.  

Weiter geht es durch die Parkanlage am Westwall zur Siegfriedstraße. 

Diese überqueren und die Hagenbuschstraße entlang bis zum Bahnhof radeln. 

Folgt der Bahnlinie nach links und biegt am Ende der Straße rechts ab auf 
die Sonsbecker Straße. 

Stadtauswärts geht es nun bis zu einer T-Kreuzung, an der Ihr rechts ab 
in Richtung Sonsbeck fahren. 

Nach circa zwei Kilometern fahrt durch ebenes Gelände biegt an der Kreuzung, 
Hotel zur Furth, rechts ab. 

Fahrt in Richtung Labbeck. 

Dort angelangt biegt Ihr  die erste Straße links ab (schräg gegenüber der Kirche). 

Befahrt den Dassendaler Weg bis zu einer kleinen Kreuzung, an der Ihr Euch 
rechts haltet. 

Ihr befahrt nun den Rosentalweg bis Ihr auf eine größere Straße stoßt- dort links 
abbiegen. 

An der nächsten Kreuzung geht es rechts runter bis zu einer Abzweigung an der 
linken Straßenseite, an der auch das Ausflugslokal Villa Reichswald liegt. 

Zeit für eine Kaffeepause. 

Von dort aus fahrt  Ihr nun in den Wald hinein (am Parkplatz links halten). 

Am Ende des Waldes erreicht Ihr eine größere Straße, der Ihr rechter Hand folgt. 

Nach einem Kilometer müsst Ihr wieder links in den Wald einbiegen. 

Weiter geht es am Waldrand entlang, durch Wiesen und Felder. 

Nach der Überquerung eines Bahnüberganges stosst Ihr bald auf die B 57. 

Nachdem Ihr diese überquert habt, geht es über den Mühlenberg und geradeaus 



über den Eselsweg (nicht rechts abbiegen) 

weiter in Richtung der Ortschaft Appeldorn – diese lasst Ihr aber nach 
Überquerung einer größeren Straße, rechts liegen. 

Wenn Ihr auf dem Qyweg bleibt, überquert Ihr eine Straßenüberführung. 

Zweite Möglichkeit rechts in die Bennepstraße fahren. 

Am Ende der Straße bietet sich Ihnen die Möglichkeit, die Stadt Kalkar mit 
ihrem wunderschönen historischen Stadtkern zu besuchen Dazu müssen 

Sie linksabbiegen und der Spickstraße, sowie nach Überquerung einer Straße, 
der Hansealerstraße folgen, die Sie direkt auf den mittelalterlichen Marktplatz 

Kalkars führt. 

Andernfalls fahrt Ihr rechts ab und am Ende der Spickstraßewieder rechts. 

Nach einigen Metern geht es links ab 

und dann an der zweiten Möglichkeit rechts - Ihr befindet Euch jetzt auf der 
Straße Taubensterz. 

diese an der vierten Möglichkeit links verlassen. 

Radelt, bis Ihr auf eine Querstraße stoßt, an der Sierechtsherum fahren. 

Diese Straße führt direkt am Mühlenhof vorbei, dem Ihr bei der Gelegenheit 
einen Besuch abstatten sollten. 

Weiter geht’s, immer der Nase nach, bis Ihr die ersten Häuser der 
Ortschaft Obermörmter erreicht. 

Biegt ein in die Reeser Straße und fahrt links in die Gesthuyser Straße. 

Nach etwa zwei Kilometern nehmt Ihr im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt und 
fahrt bis zur Deichkrone auf der Rheinallee. 

Hier genießen Sie den unvergleichlichen Ausblick auf die niederrheinische 
Auenlandschaft. 

Folgt nach rechts dem Deich und verlasst diesen über einen kleinen Weg, der 
rechts vor einer kleinen Häusergruppe abzweigt und Euch direkt an die„Xantener 
Nordsee“ bringt. 

Hier haltet Euch links und folgt dem Weg am See entlang bis zur Klappbrücke. 

Vor der Brücke überquert Ihr die Straße, haltet Euch rechts. 



Biegt nach der Klappbrücke links auf den Weg entlang des Seeufers. 

Am Ende des Wegs fahrt Ihr auf den Bankschen Weg. Von dort erkennt Ihr schon 
die mächtigen Wallanlagen des LVR-Archäologischen Parks. 

Ihr passiert den Hafen Xanten und über den Radweg an der Salmstraße und 
die Wardter Straße gelangt Ihr, in dem Ihr die Bundesstraße 57 an der 
Ampelkreuzung überquert, zurück zum mittelalterlichen Stadtkern Xanten. 

	  


