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Wanderung: 27.09.2022, 14:00 Uhr 

Reken (ca. 12 km Wanderweg) 

Treffpunkt: Ausgangspunkt: Parkplatz Friedhof Maria-Veen, 

Poststraße, Reken (gegenüber von Eis Lounge, 

Poststraße 23) 

Zug:  Linie Coesfeld- Dorsten bis Bhf Maria Veen 

Zeit:  ca. 4-5 Std 

Einkehr:  evtl. Hotel Luetkebohmert  

Quelle: Wanderungen für die Seele, Jutta Küdde 

 

1: Waldkapelle; 2: Prozessionsweg; 3 Rekener Windmühle; 4: Jüdischer Friedhof; 5 

Melchenbergtum; 6: Maria-Veen Friedhof 

 

Einkehrmöglichkeiten: 

https://www.eislounge-reken.de/ 

https://www.berghotel.nrw/ 

https://hotel-luetkebohmert.de/en/ 

Zum Venns Biergarten 
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Wir gehen über den Friedhof zu dem oberen Friedhofstor (rechts). Wir 

wandern geradeaus und nehmen einen Weg zur rechten Seite einer 

Kindertagesstätte in einem kleinen Wald hinein. Hier bleiben wir links/ geradeaus, 

gehen am Vogelpark Maria-Veen vorbei (auf der rechten Seite) und gelangen in 

einen Kieferwald (Wanderweg X). An der ersten Kreuzung überqueren wir eine 

Straße und folgen dem breiten Waldweg leicht bergab. Kurz danach biegen wir, bei 

der ersten Möglichkeit, links ab und wandern bis zum Waldrand gegenüber. Zuerst 

links und dann die erste Möglichkeit wieder rechts (X3) wandern wir einen Weg 

Richtung Kapelle entlang. Wir biegen rechts ab, um die Kapelle zu besuchen, und 

kehren danach zurück. 

Wir wandern ca. 20 Minuten geradeaus, eine lange Straße (Prozessionsweg/Berge) 

entlang bis zum Rekener Stadtrand. Dann nehmen wir die Mühlenbergstraße auf der 

rechten Seite und durchqueren ein Neubaugebiet. Anschließend biegen wir rechts 

ab, um die Mühle zu besuchen, und kehren danach zurück.  

Am Ende der Straße überqueren wir die Coesfelder Straße und wandern die Dr.-

Wessels-Straße bergauf. Nach der Rechtskurve biegen wir links in einen Fußweg; es 

geht weiterhin bergauf. An der nächsten Straße angekommen, biegen wir rechts und 

gleich wieder links ab (weiterhin Dr.-Wessels Straße) hinauf in den Wald. Geradeaus 

bis zum Gipfel und dann die erste Möglichkeit links, ein Pfad entlang des 

Waldrandes, der leicht bergauf führt. Oben angekommen (zwei Eichen), folgen wir 

weiterhin dem Waldrandweg (rechts) zu einer Kreuzung, wo wir links (Richtung Ort) 

und vor den ersten Häusern wieder rechts abbiegen.  

In einem kleinen Wald finden wir oben, rechts den jüdischen Friedhof. Mit dem 

Friedhof auf unserer rechten Seite, laufen wir weiter. Man sieht den Sendeturm und 

läuft nach links, vorbei an einem kleinen Spielgerät. Dann gehen wir weiter 

geradeaus/ rechts entlang des Waldrandes (rechts) zum Melchenbergturm.  

Wir kehren nun zurück. Wieder entlang des Waldrandes (jetzt auf der linken Seite), 

vorbei am Spielgerät und biegen hier links in den Wald. Wir folgen der Markierung 

G1 entlang des Waldrandes (der Wald bleibt auf unserer linken Seite). Wir 

orientieren uns rechts und erreichen das Berghotel Hohe Mark, wo wir über den 

Parkplatz zur Werenzostraße gehen. Hier geht es nach unten, bis wir wieder auf die 

Coesfelder Straße treffen.  

Wir überqueren die Coesfelder Straße und laufen links Richtung Jugendherberge. 

Kurz davor biegen wir rechts zu einem Bildstock ab, wo wir den Weg nach links in 

den Wald nehmen. Wir folgen dem Prozessionsweg entlang des Waldrandes. Nach 

einem sandigen Wegabschnitt biegen wir an der nächsten Kreuzung links ab in 

Richtung Hohlweg. Hier halten wir uns rechts und folgen dem oberen Weg am 

Waldrand, durch den Wald und  steil hinab zur Bergestraße zurück.  

Dieser Straße folgen wir zurück zum Abzweig, der zur Kapelle (jetzt auf der linken 

Seiten) führt und weiterhin dem Weg (siehe 1. Absatz) zu unserem Parkplatz.  
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     Bildstock, Prozessionsweg 
 

     Melchenbergturm 

 

      Waldkapelle 

 

 
Windmühle, Reken 
 
 

 
 
 
Hohen Mark 

 


