Rundwanderweg Roetgen Charliers Mühle
Parkplatz :
Rundganglänge :
Wanderzeit :
Höhenunterschied :

Weserbrücke
5.0 km
1.5 Stunden
22 m

1. Charliers Mühle
Roetgen westlich der Bundesstrasse ist seit jeher ein Geheimtip, früher für Schmuggler, heute
für Naturliebhaber, die diese Wiesen und Heckenlandschaft gern aufsuchen
Wir wählen als Ausdangspunkt den Parkplatz an
der Mühlenstrasse hinter der Weserbrücke. Die
Mühlenstrasse ist von der Bundesstrasse aus leicht
zu finden, gleich hinter dem Bahnübergang am
Pferdeweiher
Gegenüber dem Parkplatz am Weserbach gelegen
finden wir Charliers Mühle . Heute Wohnhaus
früher eine Wassermühle mit weit ausgedehnten
Teichen zum Aufstauen des Flußwassers Der
Unterbau des Gebäudes aus Bruchsteinen stammt aus dem Jahre 1768
2. Weserbrücke des Eifelvereins
Wir gehen ein Stück die Mühlenstrasse bergan und biegen links ein in einen schmalen
Wirtschaftsweg, hier Segel genannt. Links und rechs finden wir Schafe Ziegen und Rinder
weiden. Am ersten Weg, der nach links abbiegt steht ein mächtiger Stein, dessen Aufschrift
darauf hinweist, dass wir hier auf den Roetgener Nordwanderweg aufbiegen. Der
geschotterte Weg führt bergab zwischen Büschen von Weissdorn und Traubenkirschen, die
den Pfad im Frühjahr mit weisser Blütenpracht eingrenzen Einige Durchblicke haben wir
links und rechst auf die Wiesen am Weserlauf.
Der Weg ändert sich zu einem Hohlweg und
wir gelangen zur hölzernen Steg über die
Weser, die Dank des Eifelvereins neu
hergerichtet wurde Durch das Blätterdach der
Bäume dringen einige Sonnenstrahlen und
spiegeln sich im dahinströmendem Wasser.
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3. Bahndamm der ehemaligen Vennbahn und Cafe´ „Heidbüchel“
Der Hohlweg steigt nun leicht an und wir erreichen den Fuß des Dammes der ehemaligen
Vennbahn, jetzt überwuchert mit zahlreichen Büschen und Kräutern. Viele Tiere haben hier
eine neue Heimstatt gefunden. Wir biegen rechts ab und folgen dem Weg am Fuß des
Damms. Die Weser schlängelt sich malerisch durch die Wiesen zu unserer rechten Seite.
Am Ende gelangen wir auf einen Fahrweg, gehen etwas bergan und unterqueren zur linken
Seite ein Bahnviadukt. Wir gehen die
Offermannstrasse bis zur nächsten Abbiegung rechts,
biegen in die Hofstrasse links ab und halten uns
weiter links. Wir überqueren die Bundesstrasse und
finden 30 m links an der Einmündung der
Jennepeterstrasse ein gemütliches Cafe´
„Heidbüchel“ das uns einlädt hier ein gemütliches
Stündchen bei Kaffee und Kuchen zu verbringen.

4. Katholische Kirche und Marktplatz
Wir gehen die Jennepeterstrasse bis zur Hauptstrasse und
biegen nach links ab. Wir erreichen rechter hand die
katholische Kirche St.Hubertus erbaut in den Jahren 18541856. Links liegt das Roetgener Rathaus mit
blumengeschmücktem Vorplatz.
Die Hauptstrasse macht bei der Einmündung der
Rosentalsrasse einen leichte Biegung nach rechs.

Gegenüber dem Roetgener Marktplatz mit dem
Spindeldrachenbrunnen lieg eine weitere
gemütliche Einkehrmöglichkeit, das Roetgener
Steakhaus.
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5. Marienkapelle
Weiter gehen wir die Hauptstrasse bis zur Marienkapelle, erbaut 1656-1660.
Vor der Kapelle geht ein kleiner Pfad, der uns zum
Rommelweg führt. Wir gehen ein Stück den Stockläger
aufwärts und biegen hinter der Brücke des Grölisbachs
links auf Brendches Fahrt ein .den wir hier im Verlauf
des Nordwanderweges treffen.

Wir gehen in Richtung Roetgener Bahnhof
und genießen sehr schöne Ausblicke auf die
Ortschaft Roetgen. Wir erreichen endlich
den Bahnhof, der jetzt als Kulturbahnhof genutzt wird.
Im Verlauf des Nordwanderweges führt hier eine ganze Strecke der auch der Eifelsteig, der
eine Wanderung von Aachen nach Trier anbietet.
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5. Evangelische Kirche
Wenn wir die Bundesstrasse erreichen ,
halten uns links und erreichen die
Rosentalstraße. Mit einem kurzen
Abstecher nach links in die
Rosentalstrasse gelangen wir zur
evangelische Kirche mit dem Pfarrhaus.
Die Kirche wurde 1782 als reformiertes
evangelisches Gotteshaus geweiht
Diese Hallenkirche steht unter
Denkmalschutz

4. Roetgen Therme am Postweg
Wir gehen zurück auf der Rosentalstrasse und überqueren die Bundesstrasse und gelangen
zurück in die Mühlenstrasse.
Gleich zur linken finden wir den Postweg und blicken direkt auf die alte Poststation, wo heute
uns die Roetgen Therme einlädt.
Entweder zur wellness in einem
wunderschön angelegtem
Saunadorf mit Innenpool und
Meerwasser Außen-pool, dazu eine
gepflegte Liegewiese , die von
einem reichhaltigen Saunaangebot
umgeben ist. Natürlich kann man
hier als Saunagast, aber auch als
Wanderer vorzüglich speisen.
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5. Kriegerdenkmal, Pferdeweiher und Boulebahn.
Direkt am Eingang zum Postweg befindet sich das Roetgener Kriegerdenkmal. Zur rechten
Seite lädt der der Roetgener Pferdeweiher ein zu einer kleinen Rast ein. Hier war früher eine
Ausruhstatiuon und Tränke für die Pferde, die Wagen und Gespanne die steile Himmelsleiter
von Walheim kommend bergan gezogen haben

In den kleinen Park hinter Pferdeweiher ist
eine Boulebahn, wo sich Vereine oder auch
Freunde am französischem Spiel üben
können.
Von hier aus wenden wir uns wieder zur
Mühlenstrasse Richtung Westen und
gelangen zurück zum Parkplatz an der
Weserbrücke gegenüber Charliers Mühle
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Rundwanderweg Roetgen –Weserbrücke- Charliers Mühle

1 Parkplatz Weserbrücke
2. Eifelvereinsbrücke über die Weser
3. Cafe´ Heidbüchel
4. Rathaus
5. Katholische Kirche St. Hubertus
6. Marienkapelle
7. Schöne Aussicht
8. Bahnhof
9. Evangelische Kirche
10. Roetgen Therme
11. Boule-Bahn
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