
 

 
 
 
 

Von Xanten nach Venlo  
 
Der Track ist im Teutonavigator unter folgendem Link zu finden: 
http://www.teutonavigator.com/de/tour/radtour/xanten-venlo-2lr/106147607/ 
 
Empfohlene Karte: BVA Radwanderkarte Kleve 1:50 000, ISBN 978-3-87073-665-1. 
 
Bis auf die Ortsdurchfahrten verläuft die Strecke auf der ausgeschilderten 2-Länder-Route (2LR) : 

      
 
     oder so   oder so ... ... wenn alle Radrouten in 
                             dieselbe Richtung führen 
 
                  

Start ist in Xanten  an der Tourist Information, Kurfürstenstraße 9. Dort endet die Römer-Lippe-
Route. 
 
Sie stehen mit dem Rücken zur Tourist Information und fahren geradeaus in die  Bahnhofstraße, 
die nach dem ersten Kreisverkehr Sonsbecker Straße heißt; Radwegweiser Richtung Sonsbeck 
und Geldern. Am Ende der Sonsbecker Straße biegen Sie links ab auf den Trajanring. Am Ende 
des Trajanrings rechts abbiegen in die Gelderner Straße, die im weiteren Verlauf Xantener Straße 
heißt. Folgen Sie ab hier der 2-Länder-Route .  
 
Vorsicht: An der nächsten Kreuzung führt Sie die 2LR nach rechts in die Marienbaumer Straße und 
schon nach 50 Metern mit dem roten Pfeil nach links in den Kervenheimer Weg. Folgen Sie weiter 
der 2LR. Vor der Autobahn, an der Wegegabelung, nehmen Sie den linken Asphaltweg über die 
Autobahnbrücke. 
 
Kurz vor Geldern passieren Sie das sehenswerte Schloß Haag. Folgen Sie weiter der 
ausgeschilderten Route mitten durch die zum Schloß gehörenden Golfanlagen. Eine 
Einkehrmöglichkeit ist vorhanden.  
 
Folgen Sie auch in Geldern  zunächst der 2LR. Im Kreisverkehr biegen Sie an der 3. Ausfahrt in 
die Hartstraße ab. Hier wird kurzzeitig die 2-Länder-Route verlassen : Bei Hausnummer 3 nach 
rechts in die schmale Gasse abbiegen, direkt vor der Kirche nach links und dann rechts um die 
Ecke an der Kirche entlang fahren. Geradeaus sehen Sie bereits die Karmeliterstraße. Gegenüber 
der Kirche liegt der Markt mit vielfältigen gastronomischen Einrichtungen. 
 
Sie fahren weiter in die Karmeliterstraße. Am Ende der Straße geht es dann leicht links versetzt 
geradeaus auf der Burgstraße weiter. Ab hier folgen Sie wieder der 2-Länder-Route . Nachdem Sie 
Walbeck passiert haben, führt die Route weiter durch einen Wald. Am Ende des Waldstücks fährt 
man über die grüne Grenze in die Niederlande, erkennbar nur an den anders aussehenden 
Verkehrsschildern. Auch hier ist weiter die 2LR ausgeschildert. 
 
Kurz nach Lingsfort, wo die 2LR direkt vor dem großen Kreisverkehr nach links in den Wald 
abbiegt, empfehlen wir einen Abstecher in den kleinen Ort Arcen an der Maas mit seinem Schloß 
und dem sehenswerten Schloßgarten.  
 
Nach dem Abstecher geht es zurück über den Kreisverkehr auf die 2LR bis Venlo . Hier folgen Sie 
zunächst weiter der Ausschilderung. Wo die parallel zur Maas verlaufende Maaskade am 
Bootshafen in die Havenkade übergeht, verlassen Sie die 2-Länder-Route  und biegen links in die 
Peperstraat, dann rechts auf den Markt mit dem "Stadhuis", dem historischen Rathaus.  



 
 
Hallo Herr Teles:  
 
Hier ein paar weitere Informationen: Wir haben einige mangelhaft oder zu unauffällig 
ausgeschilderte Stellen gefunden und werden dies den Verantwortlichen in den nächsten Tagen 
mitteilen.  
 
Das Ende der Etappe haben wir geändert - siehe obigen Text: Der "Oude Markt" ist ein unschöner 
"moderner" Platz; wir halten den "Markt" mit dem Renaissance-Rathaus für besser. Sollten Sie 
dies gutheißen, ändern Sie bitte den Track.  
 
Ihr Flyer spricht unsere Radler/innen optisch keineswegs an; einige Dinge wirken sogar etwas 
abschreckend, so der "steigende" Radfahrer. Auch werden mit den Piktogrammen nur Männer 
abgebildet, was zumindest auf Radlerinnen keinen guten Eindruck macht. Vielleicht könnten Sie 
irgendwo das auf Fahrradflyern unverzichtbare "Grün" unterbringen, also etwas Natur. 
 
 

 
 
Ende der Römer-Lippe-Route neben der Tourist Information in Xanten 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Renate Hoffmann 
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