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   Michael Kleerbaums Wander- und Spaziergehtipps für adipöse Menschen 

 
 

Alle Infos hier basieren auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich kann keine Gewährleistung darauf geben, ob das alles noch so ist, wie ich es an dem Tag vorgefunden habe, als ich dort war. 

Bitte die Jahreszeit beachten, im Winter z.B. können sich die Bedingung ganz anders darstellen. 

Die Leucht: Baumriesen und ein Galgenberg 

 

Eintritt : Frei 

Parkplätze : Wanderparkplatz, kostenlos 

Schuhwerk : Wander- oder Trekkingschuhe sollten es schon ein  

Wege : Kies/Sand/Schotter/Waldwege 

Rollatoreignung : Nicht geeignet 

Rastmöglichkeiten : Ganz vereinzelte Bänke  

Notfalltafeln : Vereinzelt gesehen 

 

Die Leucht ist ein großes Waldgebiet zwischen Issum und Rheinberg und ist so groß, das 

man es problemlos in mehrere Wanderungen aufteilen kann. Die Leucht ist auch durch 

mehrere Parkplätze erschlossen. Für diese erste Wanderung habe ich mir den 

Wanderparkplatz am Baerlagweg ausgesucht, der von der B58 ganz einfach zu erreichen ist.  

 

Die Hauptwege in der Leucht haben Namen und ein kleines Stück weit vom Parkplatz 

entfernt steht am Wanderweg bereits eine Infotafel, auf der man sich kundig machen kann. 

Mein Tagesziel war der Galgenhügel der Rheinberger Gerichtsbarkeit. Dank meinem Kompass 

bin ich aber schnell von den gut ausgebauten Hauptwegen auf schmale Holzfällerpfade 

ausgewichen, weil ich hier ungestörter und näher an der Natur laufen konnte. Die Leucht ist 

überwiegend ein Laubwald, ist aber auch partiell mit Nadelholz bestanden. Das Unterholz ist 

teils sehr licht, teils aber auch sehr dicht. Aufgefallen sind mir viele alte und damit auch 

majestätische Bäume, die am Wegesrand stehen und teilweise sehr beindruckend gewachsen 

sind.  

 

Mitten im Wald kann man plötzlich die Spitze eines hohen Turms in 

Stahlkonstruktionsbauweise sehen, einem ehemaligen Feuerwachturm. Dieser soll aber 

bereits drei Tage nach meinem Besuch demontiert worden sein. Um es kurz zu machen, der 

„Galgenhügel der Rheinberger Gerichtsbarkeit“ hat sich als ein kleines, unscheinbares 

Wäldchen in den Feldern am Waldrand der Leucht herausgestellt, aber was solls. Der Weg ist 

das Ziel und auf dem Weg dorthin hatte ich einen phantastischen Vormittag in einem tollen 

Herbstwald, der mir Lust auf den Rest der Leucht im nächsten Jahr gemacht hat. 


