
                                  Die 20 km Route - leichte Tour für Einsteiger                              

Xanten - Mörmter - Marienbaum - Vynen - Wardt – Xanten 

 

Start an der Tourist -Information Xanten, Kurfürstenstraße 

Fahrt durch den weißen Torbogen in die Klever Straße. 

In der Fußgängerzone bitte das Fahrrad bis zum Klever Tor schieben. 

Am Ende der Klever Straße nach wenigen Metern hinter dem Klever Tor links in 
den Erprather Weg einbiegen. 

Am Ende des Erprather Weges gelangt Ihr auf die Trajanstraße, der Du ein 
kleines Stück nach rechts folgst, um dann links in den Orwatersweg einzubiegen-
diesem schließt sich der Piepersweg an. 

An der Willicher Straße angekommen, rechts abfahren. 

Bei der nächsten Querstraße die Willicher Straße verlassen und weiter nach links 
radeln, vorbei am Franziskanerkloster Mörmter. Ihr seid jetzt im Düsterfeld! 
Über diesen Weg an den verstreut liegenden Höfen der Ortschaft Mörmter 
vorbeifahren. 

An der T-Kreuzung angelangt, rechts abbiegen. 

Kurz nach einem unbeschrankten Bahnübergang gelangt Ihr an den neben der B 
57 verlaufenden Radweg. Fahrt nach links. Auf der anderen Seite liegt, inmitten 
gepflegter Gartenanlagen, Haus Balken, der Wohnsitz der Familie Underberg. 

In Marienbaum angekommen, in die kleinere  Klosterstraße rechts abbiegen 
(erste Straße hinter der Ausschilderung Vynen). 

Falls Ihr Lust und Zeit haben, unterbrecht doch hier kurz Eure Tour, um sich 
einmal die schöne Wallfahrtskirche anzuschauen! Rasten am Kriegerdenkmal. 

Über eine kleine Brücke gelangt Ihr zum Lohschen Weg, den Ihr überquert, um so 
über den Alt-Reeser-Weg weiter in Richtung Vynen zu radeln. 

Nach circa zwei Kilometern rechts in die Gesthuyser Straße abbiegen. 

Nach etwa einem Kilometer fahrt im Kreisverkehr links in die Rheinallee. Genießt 
den Ausblick auf der Deichkrone! 

Biegt rechts ab und bleibt auf dem Deich.  



An einer kleinen Häusergruppe nutzt die nächste Möglichkeit, Richtung 
„Xantener Nordsee“ abzubiegen. 

Biegt sofort wieder rechts ab. 

Vorbei an den Bootsanlagen und dem Tropic-Restaurant – einem Platz, der sich 
hervorragend für eine kleine Unterbrechung Eurer Tour eignet! – verläuft 

der Radweg nun direkt am See entlang. 

An einer Kreuzung angelangt, überquert Ihr die Kreuzung nach rechts und biegt 
gleich wieder links in die Auffahrt zur Brücke ein. 

Fahrt nun den Weg entlang des Seeufers bis zur Klappbrücke Dort überquert Ihr 
die Straße „Am Meerend“ und haltet Euch links. 

Fahrt rechts ab in den Strohwegbiegen und sofort wieder rechts  in die Einfahrt 
zum Parkplatz „Nibelungenbad“ – haltet Euch weiter links. Am Ende des 
Parkplatzes fahrt rechts ab in Richtung Wasserskianlage. 

Der Weg auf der linken Seite führt am See entlang. Folgt dem Weg bis 
zum Bankschen Weg.  

Biege links auf den Radweg ein, der Dich geradewegs in Richtung Hafen 
Xanten führt. 

Vorbei am LVR-Archäologischen Park gelangt Ihr  - in dem Ihr die  Bundesstraße 
57 überquert - direkt wieder in den mittelalterlichen Stadtkern! 

VIEL SPASS! 	  


