


St. Stephanus in Kessel

Um die denkmalgeschützte Kirche herum wachsen Weinstöcke in langen Reihen,
rundum mit grünen Netzen gut geschützt vor gefräßigen Vögeln. Und tatsächlich keltert
der Pfarrer von St. Stephanus alljährlich nach der Traubenernte daraus seinen Messwein
Kesseler Kirchenstück.

Auf unserem Weg durch den Ort treffen wir auf etliche Gasthöfe, die saisonal
wechselnd lokale Gerichte anbieten, von Mitte April bis Ende Juni vor allem Spargel, der
hier im Herzen des linken Niederrheins prächtig gedeiht. Ophey´s Spargelhof  führt
neben dem Restaurant auch einen Hofladen mit Erdbeeren und Feldgemüse aus eigenem
Anbau.

Wir Niederrheiner orten Spargelfelder eigentlich nur am Niederrhein und
bevorzugen unsere regionalen Spargelbauern gerne als die besten der Welt.
Denn nur frisch schmeckt er am besten und Profis bereiten ihn stehend im
hohen Topf, damit die zarten Köpfe nicht verkochen. Wahre Feinschmecker

erlauben nur Butter oder Rührei neben den Spargelstangen auf dem Teller.

Die Kirche hinter uns lassend, fahren wir weiter, biegen zuerst rechts ab in den
Klosterweg, dann 100 Meter weiter zweimal links wieder in die Kranenburger
Straße, der wir über 1,5 Kilometer auf dem linksseitigen Geh- und Radweg folgen. Neben
dem Parkplatz des Freizeitbads Goch Ness  fahren wir 500 Meter weiter geradeaus,
ein kurzes Stück auf dem Radweg links der Bundesstraße B 504 und wechseln an der
Kreuzung nach links auf den rechten Radweg der Maasstraße. Nach 1 Kilometer biegen
wir wieder links ab und folgen dem grünen Schild Kloster Graefenthal  durch die
Pappelallee.

Nonnen leben in dem ehemaligen Zisterzienserkloster längst nicht mehr. Aber das
schmucke Klostercafé ist täglich geöffnet und lädt zu frischen Getränken,
Kaffeespezialitäten und hausgemachtem Kuchen ein. An vielen Wochenenden finden in
dem historischen Areal unterschiedlichste Veranstaltungen statt. Es gibt Rockkonzerte,
Weinfeste und alljährlich auch einen Mittelaltermarkt mit der „Schlacht um Graefenthal“.
Die bunten Klosterhühner stört der Betrieb wenig, sie picken pausenlos auf, was ihnen vor
den Schnabel kommt. Beachtlich ist, dass die Bausubstanz des Klosters weitgehend
erhalten ist und die historisch gewachsene Anlage noch heute fast komplett ist.





Kloster Graefenthal Haupthaus

Mit dem schwarzen Fallgitter des Torhauses im Rücken lenken wir unser Fahrrad rechts
auf den hellen Kiesweg, bleiben immer neben dem Wasser im schmalen
Puttenbroekgraben und biegen mit ihm nach 600 Metern rechts zur Niers ab. Um uns
herum blitzen durch die Büsche immer wieder Wasserglitzer der Seenlandschaft in unsere
Richtung. Mit der wunderbar renaturierten Kiesabgrabung Graefenthal  ist auf über
40 Hektar eine vielfältige Flora und Fauna nah der Niers entstanden. Beidseitig unserer
Strecke stehen vereinzelt Bänke, die uns zu Muße und Ausschau über bunte Blumenwiesen
und stille Wasserflächen bitten.

Am Nierswalder Landhaus

Wir befahren nun für 1,7 Kilometer den Niers-Radwanderweg unmittelbar neben
dem Fluss, streckenweise durch lichte Buschreihen von ihm getrennt. Manchmal überholen
wir ein Kanu, Paddel- oder Schlauchboot. Die bunten Boote können beim Kesseler
Bootsverleih telefonisch gebucht werden. Am Ufer gegenüber grenzt der hohe



Reichswald an die Niers und dort drüben liegt auch das Versunkene Kloster , wie
der Volksmund den römischen Limes-Wachturm aus dem vierten Jahrhundert vor
Ewigkeiten getauft hat. Leider ist von dem historischen Bodendenkmal oberirdisch nichts
mehr zu erkennen.

Nicht wundern, wenn wir unterwegs dem einen oder anderen Fußgänger mit Esel
begegnen. Die schlauen Grautiere kann man beim Eselbauern  in Kessel ausleihen wie
anderorts Fahrräder und mit ihnen spazieren gehen.

Vor uns taucht der Brückenbogen der Fuß- und Radbrücke zum Reichswaldufer auf.
Davor sollten wir absteigen, die enge Kurve und der sofort folgende steile Brückenanstieg
sind nur für Akrobaten im Sattel empfehlenswert. Hinter der Brücke fahren wir geradeaus
weiter, im Linksbogen entlang der Paddocks des anliegenden Pferdebetriebs und dann noch
100 Meter aufwärts über einen engen Pfad geradewegs aus dem Nierstal heraus. Danach
halten wir uns rechts, folgen dem asphaltierten, leicht ansteigenden Weg noch 1 Kilometer,
bis wir am Rand des Reichswalds ein weiteres Mal rechts abbiegen in die Kessler
Straße. Nach 1,3 Kilometern bietet sich auf der rechten Seite eine originelle hölzerne
Sitzgruppe zur letzten Pause an und 1,7 Kilometer weiter überqueren wir wieder die
Kreisstraße K 10. Rechter Hand lesen wir den schlauen Werbespruch „Kaufen, wo es
wächst“, die zweite Straße links ist dann schon die Königsberger Straße, auf der wir
nach einem guten Kilometer unseren Parkplatz erreichen. Während wir unsere Fahrräder
verstauen, lockt gegenüber der Biergarten des Nierswalder Landhauses  zu einem
gemütlichen Tourabschluss. 
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