Roermond geht auch ohne Outlet Center
Radtour nach und um Roermond vom 21. bis 26. September 2020
„Um 3:20 Uhr heute Morgen erschütterte ein Erdbeben der Stärke 5,9 auf der Richterskala das
deutsch-niederländisch-belgische Grenzgebiet. Das Epizentrum lag vier Kilometer südwestlich von
Roermond in 18 Kilometern Tiefe. Es war das stärkste Beben in Mitteleuropa seit 1756.“ So lautete
die knappe Meldung der Nachrichtenticker am 13. April 1992.
Diese alte Nachricht war nicht das auslösende Moment, um eine Radtour ins limburgische Roermond
[sprich rur’mont] zu unternehmen. Auch das bekannte Factory Outlet Center besaß keine so große
Anziehungskraft. Ausschlaggebend für die Tour waren die schöne, alte limburgische Stadt, die zumeist sehr guten Radwege, die liebliche Landschaft an der Maas – und nicht zuletzt das gute belgische Bier, das dort überall ausgeschenkt wird.
Ungewöhnlich für eine von Netzwerkmitgliedern organisierte Tour war die Anreise. Statt mit der Bahn starteten die vier Radlerinnen und der eine Radler unmittelbar in Mülheim an der Kirche an der Wilhelminenstraße, wo sie von der Montags-Radlergruppe verabschiedet wurde. Der erste Tourtag führte die Gruppe zunächst zum Bienenmuseum in Duisburg-Kaldenhausen, über den Hülser Berg nach
Kempen und zu den Krickenbecker Seen. Nach 62 km war das erste Etappenziel erreicht: Venlo.

Rathaus (um 1600, Renaissance-Stil)

Römerhaus (1521, spätgotischer Stil)

Nach einer Stadtbesichtigung ging es am nächsten Morgen weiter ins nur etwas mehr als 30 km entfernte Roermond. Direkt im Stadtzentrum bezog die Gruppe ein luxuriöses Quartier im Hotel de
Oranjerie. Besonderes Kennzeichen: Das Hotel hat ein eigenes Theater! Oder gehört das Hotel zum
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Theater? Das war einerlei, denn bespielt wurde das Haus coronabedingt nicht. Jedenfalls war das Hotel für die nächsten vier Tage Ausgangspunkt für alle Aktivitäten.

Stadtführerin Linda brachte uns die knapp 60.000 Einwohner zählende Stadt näher. Wichtigste Erkenntnis: Der Stadtname bedeutet keineswegs wie üblicherweise angenommen „Mündung der Rur in
die Maas“ (Roer Mond). Erstmals urkundlich erwähnt wurde Roermond im Jahr 1130, und da lag die
Mündung der Rur noch etwa sieben Kilometer weiter westlich. Erst um 1340 wurden der Lauf der
Maas damit auch die Rurmündung künstlich an die Stadtgrenze verlegt. Über die wahre Bedeutung
des Namens gibt es mehrere Theorien. Die erste Silbe stellt unzweifelhaft den geografischen Bezug
zum Fluss „Rur“ (niederländisch „Roer“) her. Die zweite Silbe „mond“ stammt möglicherweise von
der Bezeichnung „monte“ für eine Erhebung oder einen Burgberg. Roermond bedeutet demnach
„Rurburg“. Eine andere Version leitet den Namen „mond“ von lateinisch „mundium“ (Stadt) her, also
„Stadt an der Rur“. Nach einer weiteren Theorie stammt die Bedeutung vom keltisch-germanischen
„monde“ für „Brücke“, und danach würde der Name „Rurbrücke“ bedeuten.
Roermond hat eine wechselhafte Geschichte. Gegründet in römischer Zeit gehörte die Stadt abwechselnd zum Herzogtum Geldern, zu den spanischen und später den österreichischen Niederlanden, zu
Frankreich, zu Belgien, zum Deutschen Bund und seit 1866 zu den Niederlanden. Im frühen 18. Jahrhundert war die Stadt für 12 Jahre ein selbstständiger Staat. Aus dem 13. Jahrhundert ist die Liebfrauen-Münsterkirche erhalten, dem Rest der 1224 gegründeten Münsterabtei der Zisterzienser. Die
ursprüngliche, romanische Architektur ist weitgehend erhalten. Im Innern befindet sich das Prunkgrab der Stifter Gerhard IV. von Geldern und seiner Frau Margaretha von Brabant. Diese um 1240
entstandenen Skulpturen gelten als die ältesten liegenden Statuen der Niederlande.

Liebfrauen-Münsterkirche

Prunkgrab
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Ein weiteres Sakralgebäude ist von Weitem zu erkennen. Die Christoffelkathedraal oder St. Christopherus-Kathedrale aus dem 15. Jahrhundert ist seit 1661 die Bischofskirche des einhundert Jahre
zuvor eingerichteten Bistums Roermond. Im Zweiten Weltkrieg sprengten deutsche Truppen am Tag
vor der Befreiung der Stadt den 78 m hohen Turm; dieser wurde später wieder in alter Form aufgebaut. Die gotische Kathedrale steht unmittelbar am Marktplatz, an dem auch das um 1700 errichtete
Rathaus liegt. Das Glockenspiel erfreut Zuhörer alle 30 Minuten. Zu jeder vollen Stunde sollen sich
zudem Figuren um den Turmhelm bewegen, doch diese verharrten an allen Tagen unbeweglich in
ihrer Position. Die Radler können das gut beurteilen, denn an zwei Tagen ging es zum Abendessen in
die zahlreichen Restaurants mit Außengastronomie. Heizpilze brauchte es wegen der angenehmen
Temperaturen übrigens nicht.

Thorn
Die erste Tagestour führte stets in Sichtweite der Maas oder einem ihrer zahlreichen Neben- und Altarme in das kleine Städtchen Thorn, das als „die weiße Stadt“ bekannt ist. Hervorgegangen ist der Ort
aus einer um 975 gegründeten Benediktinerinnenabtei. Kurz darauf wurde in romanischem Stil die
Abteikirche errichtet. In der gotischen Zeit erfolgten umfangreiche Umbauten, und später erhielt die
Kirche eine üppige barocke Innenausstattung. Aus der Abtei entstand ein freiweltliches Damenstift,
das spätere Reichsstift Thorn. In dieses Stift durften nur unverheiratete Damen des Hochadels eintreten. In eigenen Häusern außerhalb des Stifts wohnten heiratswillige Ordensdamen. Das Stift machte
die Stadt reich, und über 800 Jahre hinweg war Thorn das Zentrum des von den Äbtissinnen regierten
Fürstentums „Land von Thorn“, dass sogar eigene Münzen prägte. Aus dieser Zeit stammen auch die
für Radler desaströsen Straßen in der Stadt. Diese sind mit Flusskieseln aus der Maas gepflastert, damit die adligen Damen sich die Rocksäume nicht mit Straßenkot beschmutzten…
Abrupt endeten Kloster und Wohlstand,
als 1794 die Franzosen einmarschierten
und das Stift kurzerhand konfiszierten.
Damit endete im Rahmen der Säkularisierung in Folge des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 auch die Kirchen-Eigenschaft. Das Gebäude wird
heute als Museum genutzt. Für die
Stadtbewohner führten die Franzosen
eine Fenstersteuer ein. Aufgrund dieser
Steuer waren die Bewohner gezwungen,
ihre Häuser umzubauen, um dadurch die
Thorn, die „Weiße Stadt“
Zahl der Fenster und Türen zu reduzieren. Damit die zugemauerten Öffnungen nicht auffielen, pinselten sie alle Häuser weiß an – die „weiße Stadt“ war geboren. Erstaunt es, auf welche Ideen Regierungen kommen, um sich Geld zu beschaffen? Den Vogel haben wohl die Portugiesen abgeschossen, die
2016 (!) für „Fenster mit angenehmer Aussicht“ eine höhere Immobiliensteuer einführten. Bis heute
sind die meisten Häuser in der Thorner Altstadt weiß gestrichen, und in
den engen Gassen gibt es landestypische Spezialitäten wie „bunten Kuchen“ zu verkosten.
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Nationalpark „De Meinland“
Vier Damen auf Pedelecs zeigten, was sie drauf hatten, als es am nächsten Tag mit heftigem Gegenwind Richtung Südosten durch den niederländisch-deutschen Nationalpark „De Meinweg“ ins Naturschutzgebiet Untere Ruraue in Deutschland ging. Der einzige „mechanische“ Radler musste sich bei
diesen widrigen Verhältnissen, zusätzlich auf Sand- und Kieswegen und mit teils heftigen Steigungen,
an diesem Vormittag geschlagen geben und verlor die Mitradlerinnen schon mal aus den Augen.
Dank der mitgeführten zweiten Navigationseinheit war es jedoch nicht schwer, den Anschluss wieder
zu finden. De Meinweg hat eine Größe von 2.400 Hektar. Seit dem Mittelalter war die Fläche im gemeinschaftlichen Besitz niederländischer und deutscher Dörfer und wurde gemeinsam bewirtschaftet.
Montfort mit seiner trutzigen Turmruine war das erste Ziel. Die teilweise restaurierte Ruine konnte
besichtigt werden und bot vor allem gegen den strengen Wind Schutz, zumal die Sonne durchaus
leichtere Bekleidung erlaubte. Die Burganlage aus dem 13. Jahrhundert, errichtet vom Fürstbischof
Hendrik von Geldern, war Amtssitz der Herrschaft Geldern. Von
hier wurden die großen Ländereien verwaltet und – selbstredend – Steuern eingetrieben.
Gleichzeitig diente die Festung
bis ins 15. Jahrhundert regelmäßig als Residenz der Herzöge
von Geldern und hatte eine entsprechende militärische Bedeutung. Allerdings ging diese mit
Kasteel Montfort
dem Aufkommen von Kanonen soweit zurück, dass das Kastell Ende des 17. Jahrhunderts weitgehend geschleift wurde. Lediglich der Steuereintreiber hatte dort noch seine Wohnung. 1850 erwarb
ein Roermonder Papierfabrikant die Ruine und errichtete den heutigen markanten achteckigen Turm
– als sein Jagdschloss. Nachdem 1961 die Stiftung „Kasteel Montfort“ die Anlage nebst Schlossgarten
übernommen hatte, erfolgte bis 2017 eine umfassende Restaurierung. Heute können die mittelalterlichen Kellergewölbe für Feiern angemietet werden, und auch der Schlossgarten ist wieder sehenswert.
Nächstes Ziel war das Birgelener Pützchen in der Gemeinde Wassenberg/Kreis Heinsberg. Auch hier befand sich die Gruppe auf historischem
Boden. An einem Steilhang des Rurtals befindet sich die kleine Marienwallfahrtskapelle mitten im Wald am Ende eines Kreuzwegs. Der Überlieferung nach soll der heilige Willibrordus, ein angelsächsischer Missionar
und später der erste Bischof von Utrecht, um 700 eine Bergkirche errichtet haben. Willibrordus missionierte die Regionen an Niederrhein und
Maas. Um 1800 wurde an dieser Stelle ein Bethaus errichtet. 1933 erhielt
die Kapelle ihre heutige Form mit dem oktogonalen Hauptraum. Da alle
Teilnehmer der Radgruppe gut sehen können, blieb der WillibrordusBrunnen unbehelligt. Sein Wasser gilt als heilsbringend und soll Augenleiden lindern. Der Brunnen (niederrheinisch Pützchen) hat übrigens der Kapelle den zweiten Teil ihres Namens gegeben.
Birgelener Pützchen
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Der Rückweg nach Roermond führte durch das Städtchen Herkenbosch. Während der im April 2020
im Nationalpark wüteten Waldbrände, bei denen mehr als 1.000 Feuerwehrleute im Einsatz waren,
mussten die 4.000 Einwohner komplett evakuiert werden.

„Glücksgefühle“ der ganz besonderen Art
standen am letzten Tourtag an, der in unberührte Teile des Nationalparks De Meinweg
führte. Für den nicht-elektrischen Radler gab
es nette Steigungen, an denen er sich austoben konnte. Zum Ausgleich schalteten die
Pedelecs ihre Unterstützung bei 25 km/h ab,
während es rein mechanisch selbstredend
schneller ging. „Glücksgefühle“ sollten sich
einstellen, als wir den Bospark erreichten.
Der indische Guru Maharishi Yogi schuf 1990 dort in einem ehemaligen Franziskanerkloster das
„Weltweite Zentrum der transzendenten Meditation“, das angeblich Millionen von Anhängern hat. In
dem Anwesen kommen ausweislich einer Hinweistafel am Eingang Menschen aus der ganzen Welt zu
Fortbildungen und zur Meditation. Hochtrabend nennt sich das Ganze „MERU – Maharishi European
Research University“. Recht nett ist der öffentlich zugängliche, weitgehend naturbelassene Park, von
dem aus hinter einem hohen Zaun ein gelb gestrichenes Holzgebäude sowie ein exotisch anmutender, mehrgeschossige weißer Gebäudekomplex sichtbar sind.
Handfester war die aus dem 11. Jahrhundert
stammende, romanische Basilika St. Wiro,
Plechelmus und Otgerus in Sint-Odieliënberg.
Auf einem Hügel neben dem Städtchen liegt
über dem Ufer der Rur dieses imposante Bauwerk, das jedoch leider wie die unmittelbar
benachbarte Onzere-Lieve-Vrouwe-Kapel fest
verschlossen war. So konnten wir einige imposante Buntglasfenster nicht betrachten.
Zurück in Roermond stand eine Stippvisite
des Designer Outlet an. Das 2001 eröffnete
und mehrfach erweiterte Factory Outlet Center Basilika in Sint-Odieliënberg
ist das größte in Nordeuropa. Auf 46.700 m² Verkaufsfläche bieten ca. 200 Läden ihre Waren feil. Zumeist sind es Stores bekannter Marken, die ihre Produkte angeblich deutlich billiger als in gewöhnlichen Läden anpreisen. Davon zeugten auch die teilweise langen Warteschlangen vor einigen Geschäften – in anderen hingegen herrschte gähnende Leere.

Nach fünf schönen, weit überwiegend trockenen und warmen Rad-Tagen entlang der teilweise etwas
„stürmischen“ Rur und der Maas fiel die geplante Rückfahrt mit dem Rad buchstäblich ins Wasser,
denn es regnete am Vormittag Katzen und Hunde. Nederlandse Spoorwegen und deren Tochter Abellio brachten die Gruppe mit zwei perfekt getimten Umstiegen in kurzer Zeit zum Duisburger Bahnhof.
Auf den jeweils 50 bis 60 km langen Tagesetappen gab es neben viel schöner Landschaft auch eine
Reihe anderer Sehenswürdigkeiten, dazu gutes Essen, leckere Biere, Weine und Oude Genever am
Abend, eine leider etwas eingeschränkte Geselligkeit (Covid erzwang jeweils einen Tisch mit drei bzw.
zwei Personen). Ein gut eingespieltes, harmonierendes Team machte diese 270 km lange Radtour zu
Seite 5 / 6

einem tollen Erlebnis. Last but not least sind wieder einmal die fantastische Radwegeführung auf und neben den Straßen und mit eigenen Radspuren im Kreisverkehr sowie die Rücksichtnahme der Autofahrer hervorzuheben – hier gibt es Deutschland ganz erheblichen Nachholbedarf. Apropos Rücksichtnahme: Spötter behaupten, unsere Fahrradhelme hätten
die einheimischen Autofahrer verunsichert. In den Niederlanden tragen
meist nur Rennradfahrer und Menschen mit Behinderungen Helme – oder
sie kommen halt aus Deutschland.

Texte und Fotos: Wolfgang Schaar

Seite 6 / 6

