
Einladung zur Dreiländertour 

 
So, bald ist es so weit, der Countdown läuft! Aufgrund der Rückmeldungen waren also die 

meisten wieder für eine Tour in die weite Welt da draußen. Und dabei hatte ich die Tour in 

unserer näheren Natur schon so gut wie fertig. Also, auf ein Neues, fertig, los. Weit gefehlt 

sage ich euch, diesmal war es gar nicht so einfach, das Richtige für jung und alt zu finden. 

Herausgekommen ist nun eine kleine Rundreise durch die Historie unserer beiden 

Nachbarländer. Ihr sollt ja auch was dabei lernen, um euch langsam wieder an die Schulzeit 

zu gewöhnen. Bei hoffentlich schönem Wetter wird es wieder eine abwechslungsreiche Tour 

durch Feld, Land und Leute. Diesmal entführe ich euch nach Thorn.  

 
Das weiße Dorf Thorn war einst ein winziges Fürstentum, das von einer Äbtissin geleitet wurde, und ein Kloster 
von zwanzig Damen aus dem Hochadel. Heute ist es eine historische Stätte, die viele Touristen anzieht; sie 
wollen die gepflasterten Straßen von Thorn, die wunderschöne Abteikirche und die charakteristischen weißen 
Häuser mit eigenen Augen sehen. 
 
Und für die Kids gibt es dort eine super leckere Eisdiele!! Für die Eltern natürlich auch. Aber 

jetzt mal von vorne, sonst kommen wir ja ganz durcheinander. 

 

1. Starten werden wir wie im letzten Jahr auf dem Drösserhof. So können auch bereits am Tag 

vorher Fahrräder dort abgegeben werden. 

Treffen und Verladen der Fahrräder ab 10°°, Abfahrt 10³°. Falls wir Glück haben hat die 

Dame des Hauses ja auch noch einen Rhabarberschnaps für uns. (zwinker smiley) 

Anhängerverteilung wie im letzten Jahr. Bernd, Georg und Frank - da sollte alles draufgehen! 

 

2. Nach kurzer Anreise (40km) mit unseren Pkws starten wir in diesem Jahr links von 

Roermond in Maasbracht direkt an der Maaspromenade.  

Nach ca. 4,5 km erreichen wir Stevensweert. 

            Stevensweert                  

Stevensweert ist ein im Achtzigjährigen Krieg von den Spaniern 1633 zur Festung ausgebauter Ort. Der 
Festungsbau sollte eine drohende Blockade der Schifffahrt auf der Maas verhindern, nachdem 1632 Friedrich 
Heinrich die umliegenden Städte erobert hatte. Der Ort blieb infolge des Westfälischen Friedens spanisch, 
wurde aber von den Niederländern im Spanischen Erbfolgekrieg eingenommen und 1715 annektiert. 
 

3. weiter geht’s entlang einer kleinen Strasse über Felder vorbei an einer alten Mühle (hier 

gibt es für die Kid/s einen Biber im Fenster zu entdecken) bis hin zu einer Mini- Fähre. 

Fasst nur 12 Personen, also 3x10 und dann Bernd und ich. Drüben angekommen sind 

wir auch schon in Belgien! Dort befindet sich auch eine Gaststätte also Frauen und 

Kinder zuerst übersetzen, dann haben sie auch Zeit für die erste „Pipi“ Pause! Aber bis 

zur ersten Rast sind es eh nur noch ca.3,5 km. 



       Ophoven                
Segelrevier Ophoven Maas Belgien 
Ein sehr bekannter Hafen mit Top Liegeplätzen Strandbad Camping u.v.m.  
Das Revier: Gesegelt wird im Marec-Becken des Yachthafen de Spaanjerd, Ophoven (Belgien). (ca. 20 
Kilometer hinter der Deutschen Grenze auf der Höhe von Mönchengladbach) Das Revier besteht aus 
landschaftlich schönen künstlichen großen Nebenseen der Maas, die durch die Kiesgewinnung entstanden sind. 
Die Regatta: Mehrere Klassen segeln in getrennten Starts (Vaurien, Micro, Yardstick, Moth). Neben einer 
Klassenwertung gibt es auch eine Gesamtwertung nach Yardstick. 

 

4. Zwischen Ophoven und Kessenich gibt es einen freien Badestrand mit Spielplatz 

und Picknickwiese. Es darf also auch geplanscht werden, wer`s mag. (Badesachen?) 

Aber keine Sorge Jungs, da gibt es auch eine kleine Bewirtung. Nicht so feudal wie im 

letzten Jahr, aber für den kleinen Hunger und den Durst geht’s. Besser wird es nur 4 

Km weiter wieder auf niederländischem Boden direkt auf der Grenze. Der beste 

warme Apfelkuchen mit Sahne seit langem und das Bier war auch lecker! 

                         
Kessenich 
Kessenich (Limburgisch: Kèsing) ist ein Ortsteil von Kinrooi in der belgischen Provinz Limburg. Kessenich war 
die einzige Reichsstadt des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation in den Österreichischen Niederlanden, 
bis Frankreich die Stadt und das linke Rheinufer am 5. April 1795 annektierte. 

 

5. So, nun sind wir auch schon in Thorn. Bis hier sind es knapp 16 km, also höchste 

Zeit für ein leckeres Eis und einen kleinen Aufenthalt zum Erkunden von Thorn. Das 

heißt, die Mädels werden etwas durch die Gassen und Strassen schlendern, die Abtei 

besichtigen usw. Keine Angst - Geschäfte gibt es da nicht! Was ihr macht, kann ich 

mir schon denken.   

     
Das weiße Dorf Thorn 
Der Ortsteil Thorn soll bereits um Christi Geburt entstanden sein. Die Eburonen hätten dort einen dem Gott 
Thor geweihten Tempel gehabt, der dem Ort seinen Namen verliehen habe.  
Die Geschichte von Thorn reicht bis in das späte 10. Jahrhundert zurück. Im Laufe der Zeit entwickelte sich 
Thorn zu einem winzigen Fürstentum mit eigener Rechtsprechung und Währung. 1794 floh der Adel, als die 
Franzosen ankamen. Die Franzosen erhoben eine Steuer, die auf der Größe der Fenster basierte; die arme 



Bevölkerung, die häufig in großen, ehemaligen Häusern wohlhabender Menschen wohnte, konnte sich diese 
nicht leisten. Also wurden viele Fenster zugemauert und man versuchte, die eigene Armut durch einen weißen 
Anstrich der Häuser zu verdecken. Das Ergebnis ist wahrlich bemerkenswert! 

          
6. weiter geht es nach Wessem (ca. 3 km) dort holt uns hoffentlich um 15°° die Reederei 

Cascade ab und bringt uns auf einer ca. 20 Min. Schiffstour auf der Maas wieder nach 

Stevensweert. (leider habe ich noch keine Bestätigung der Tour, also nicht zu früh freuen) 

     Wessem      

 
Der Jachthafen ist Teil des Comfortparc Euroresorts Wessem. Er liegt inmitten der grünen, gewässerreichen 
Landschaft Mittel-Limburgs direkt an der limburgischen Maas-Seenplatte. 
Vielen Freunden des Wassersports ist unser Jachthafen ein Begriff. Er steht für Komfort, Sauberkeit und 
Serviceorientierung. Dank der günstigen Lage an einer Flussbiegung der Maas war das kleine Städtchen 
Wessem schon zu Zeiten des Mittelalters Teil einer Reihe von Maas-Städten, die nur eine Tagesreise 
voneinander entfernt lagen. Bis auf den heutigen Tag ist Wessem idealer Ausgangspunkt zur Erkundung der 
Maas und der Maas-Seen. Überraschendes und Sehenswertes finden Sie aber auch in Wessem selbst: den 
stimmungsvollen mittelalterlichen Marktplatz mit der St. Medarduskerk, zahlreiche intime historische Gassen 
und denkmalgeschützte Wohnhäuser aus dem 16., 18. und 19. Jahrhundert. Von Ihrem festen Liegeplatz in 
fußläufiger Entfernung erreichbar... 

 
7. wieder in Stevensweert fahren wir entlang der alten Festungsanlagen zum Jachthafen, von 

wo aus wir nach 4 km wieder in Maasbracht die Autos erreichen. 

     
Maasbracht 
Der Ort Maasbracht liegt in der Mitte der Provinz Limburg zwischen Weert, der belgisch-niederländischen 
Grenze und Echt-Susteren unmittelbar an der Maas. Die Autobahn A2 von der belgisch-niederländischen 
Grenze in Eijsden bei Maastricht nach Amsterdam über Eindhoven überquert bei Maasbracht die Maas, im 
rechts der Maas gelegenen Autobahnkreuz Het Vonderen zweigt von der A2 die Autobahn A73 nach Nijmegen 
über Roermond ab.Der von Maastricht aus kommende Julianakanal als Seitenkanal zur Maas endet flussabwärts 
gesehen in Maasbracht, kurz vor dem Kanalende am Rande des Hafengeländes befindet sich die Drei-Kammer-
Schleuse Maasbracht. Die Maasbrachter Schleuse verfügt mit 11,85 Metern über die größte Fallhöhe aller 
Schleusen in den Niederlanden.[2] Ferner beginnt in der Nähe Maasbrachts der Kanal Wessem-Niederweert 



(Schleuse Panheel). Über zwei weitere Schleusenanlagen östlich von Heel kann entweder die Maas über den 
Durchstich eines Maasbogens in Richtung Roermond unmittelbar oder der an Roermond vorbeiführende und 
wieder in die Maas mündende, aber eine Schleusung einsparende, Lateraalkanal Linne-Buggenum, eines 
weiteren Seitenkanals zur Maas, befahren werden. Es gibt in Maasbracht ein Internat für Kinder von 
Binnenschiffern sowie ein Museum zur Geschichte der Binnenschifffahrt. Im Hafen kann der alte Segel-Lastkahn 
„Nooit Volmaakt“ besichtigt werden. Sehenswert ist ferner der im 14. Jahrhundert aus Mergel ausgeführte 
Kirchturm der St. Getrudiskerk unmittelbar am Hafen sowie die Leonardusmühle, eine Turmwindmühle. 
 

8. So nun nur noch die Räder verstauen und ab in die Autos zurück zum Ransberg 2a. 

Nun beginnt der gemütliche Teil und ich lasse mich überraschen, was unsere Damen alles auf 

den reich gedeckten Tisch bringen werden. Bevor wir anfangen zu Grillen gibt es sicher noch 

Kuchen und oder Zeit zum Melken, Beregnen usw. Abends wird die Truppe dann verstärkt. 

Heidi und Volker bringen sicherlich unser diesjähriges Sorgenkind Norbert mit. Frank kommt 

nach getaner Arbeit sicherlich auch auf 1,2… Bier vorbei. Simone muss abends leider 

Arbeiten, vielleicht bleibt Thomas mit den Kindern ja noch ein wenig. Appetit habt ihr 

bestimmt nach der Tour, die 22 km lang war.  

 

Plan B 

Sollte die Buchung der Reederei nicht klappen, müssen wir von Wessem aus einmal mit den 

Rädern über die Maas. Das ganze ist der Wegstrecke nach nicht weiter als das Stück von 

Stevensweert zurück nach Maasbracht. Aber bei weitem nicht so schön wie die Schiffstour, da 

wir entlang der Autobahnbrücke fahren. 

 

So, ich hoffe nun ich habe euch neugierig gemacht und Ihr freut euch schon darauf. Ich kann 

nur jedem empfehlen die Tour später auch einmal in Ruhe nachzufahren auch mal 

andersherum, vom Wege mal rechts und links was auszuprobieren. Ihr werdet sehen, es lohnt 

sich. Unser Nachbarn können zwar kein Fußball spielen, aber schön haben sie es trotzdem. 

Viel Spaß, wir sehen uns am Samstag den 31. August  

 

 Gruß Markus und Familie 

 

  Tschüß! 


