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   Michael Kleerbaums Wander- und Spaziergehtipps für adipöse Menschen 

 
 

*)  Ob das Parken dort verboten oder geduldet wird, kann ich nicht sagen. Es sind keine Parkverbotsschilder zu sehen. Wenn euer Wagen abgeschleppt wird, beschwert euch bitte nicht 

bei mir. 

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. 

Fleuthkuhlen 

 

Eintritt : Kostenlos  

Parkplätze : Kostenlos, nicht explizit ausgewiesen
*)

 

Schuhwerk : Normales, festes Schuhwerk reicht 

Wege : Asphalt/Sand, keine Steigungen 

Rollatoreignung : Nein 

Rastmöglichkeiten : Keine 

Notfalltafeln : Keine gesehen 

 

Im Nordwesten von Issum am Niederrhein gelegen, übersieht der nichtkundige Mensch das 

kleine, aber feine Naturschutzgebiet Fleuthkuhlen. Den etwas ungewöhnlichen Namen hat es 

von dem kleinen Flüsschen Issumer Fleuht, an dessen Ufer es liegt. Der Bach Spandicks Ley 

umrundet das NSG in fast perfekter Kreisform. Man kann das NSG von zwei Stellen mit dem 

Auto anfahren, es gibt allerdings keine offiziellen Parkplätze. Aber man kann dort, wo ich 

geparkt habe, sein Auto komplett neben dem Wirtschaftsweg abstellen, man sollte nur darauf 

achten, dem landwirtschaftlichen Verkehr nicht im Weg zu stehen.  

 

Schon nach wenigen Metern versperrt eine Schranke den Weg in ein wunderschönes 

Waldgebiet, direkt an die Kuhlen (also kleine Weiher) gelangt man also nicht. Aber es 

führen ein paar Wege hindurch und wenn man an der Schranke links abbiegt steht man schon 

vor der Beerenbrouckkuhle und dem Bach Spandicks Ley, welcher die restlichen Kuhlen mit 

Wasser versorgt. Weiter geht’s durch wunderschönen Laubwald, der mit Lichtungen 

durchsetzt ist über Stock und Stein bis zum anderen „Eingang“ des NSG, an der Brücke über 

die Issumer Fleuth, wo uns eine Infotafel erwartet, die über die Flora und Fauna des NSGs 

informiert. 

 

Von hier aus geht es über einen gemütlichen Rundwanderweg wieder zurück zum Auto. Hier 

sei davor gewarnt, Google Maps zu sehr zu vertrauen, ich habe einen Waldweg nehmen 

wollen, der dann plötzlich im Nichts endete und auf dem Handy noch Kilometerweit gehen 

sollte. Dann doch lieber dem „offiziellen“ Weg folgen. ;-) 


