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Wegbeschreibung: 
Langenfeld - Baumberg - Urdenbacher Kämpe - Baumberg - Langenfeld 
 

 

 
(Quelle: TIM-Online Version 2.0) 

 

 

 

Start: Langforter Straße nach Norden über Weißenstein und Treibstr. Diese Wege sind 

Asphaltiert und gut befahrbar. An der Treibstrasse gibt es eine Fußgängerunterführung 

unter die S-Bahn Gleise zur Baumberger Str. mit 3° Steigung / Gefälle. Die Strassenpoller 

sind gut zu umfahren und haben 3,4m Zwischenräume.  

 

- Man fährt rechts auf die Baumberger Str. und nach 100m diese wieder stark rechts. 

Vorsicht: Die Baumberger Straße hat keinen Fußweg! Etwa 30m vor und hinter der 

Autobahnüberführung haben wir 8° Steigung / Gefälle. Nach etwa 1 km biegt man 

links auf die Berghausener Str. Ab der Berghausener Str. gibt es wieder einen Radweg 

und Fußgängerampeln. Die Straße knickt nach dem Edeka rechts nach Baumberg ab. 
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- Am zweiten Kreisel biegt man rechts auf die Hauptstraße. Nach weiteren 350m biegt 

man rechts auf die Thomasstr. ab. Der Thomasstr. folgt man bis zur Garather Str.  

 

- Am Beginn Hellerhofstr. biegt man links in die Urdenbacher Kämpe. Hier befindet sich 

der Parkplatz am Hellerhofweg (K13) der auch gut als Startplatz genutzt werden kann. 

Er ist der Besucherparkplatz des „Kleingartenverein Baumberger Feld e.V.“ Zwei durch 

Bodenmarkierung ausgewiesene Behindertenparkplätze stehen am Ende des 

Parkplatzes zur Verfügung. Vom Parkplatz gelangt man nach Querung der K13 über 

einen zunächst gepflasterten Weg, dann über wassergebundener Decke  

(8% Neigung) zum Rundweg „Kämpe inklusiv“. 

 

Der Weg hat eine wassergebundene Decke und folgt dem Altrhein Richtung Urdenbach. 

Der Poller an der Hellerhofbrücke ist vorsichtig links zu umfahren. Von der Hellerhof-

brücke kann man sehen, dass 2014 der Altrhein geöffnet wurde. Seit 2014 kann der 

Altrhein sich nun außerhalb seines kanalisierten Betts in der Urdenbacher Kämpe sein 

eigenes Bett suchen. Nach Regenfällen kann man von der Brücke aus sehen wie die 

Wassermassen in die Kämpe strömen. 

 

Vorsicht! Am Ende der Brücke ist eine 4 cm Stufe zum Weg. 

Bei Hochwasser ist dieser Weg oft nicht fahrbar. 

 

Im Spätsommer sieht man Rechts und Links des Weges Unmengen des Drüsigen 

Springkrauts. Dieser Neophyt kommt ursprünglich aus Indien und breitet sich entlang 

nasser Böden schnell aus. Es ist einjährig, keimt aber deutlich vor unseren heimischen 

Pflanzen in Februar und wächst schnell heran. Wenn man mal eine der Pflanzen in der 

Hand zusammenpresst stellt man fest, dass die Pflanze hauptsächlich aus Wasser besteht 

und man das Pflanzenmaterial mit der Hand auspressen kann. 

Vor allem Links des Dammweges sind nach Öffnung des Altrheins viele Bäume auf Grund 

des Wassers im Wurzelraum abgestorben. Selbst die großen Pappeln sind oft 

abgestorben und mit ihren riesigen bis 4m hohen Wurzeltellern umgefallen. Die Weiden 

haben nach dem Umfallen neu ausgetrieben und bilden hier oft ein undurchdringliches 

Astgewirr. In den Wurzeltellern der Pappeln haben Eisvögel ihre Brutröhren gebaut so 
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dass es entlang des Dammwegs viele Eisvögel gibt. Diese metallisch - blau funkelnden 

Vögel sind hier gut zu beobachten und locken zahlreiche Hobby-Fotografen an. 

In den offenen Bereichen sieht man, dass das Wasser flach und ohne festes Ufer sich 

immer neue Wege durch den Auwald sucht. 

 

- An der Garather Brücke befindet sich ein Poller der vorsichtig umfahren werden kann 

und zwei etwa 3cm Stufen. 

Etwa 80 m vor dem Baumberger Weg befinden sich weiterer Poller die vorsichtig 

rechts oder mittig umfahren werden können. 

 

- Der Parkplatz rechter Hand am Baumberger Weg L293 ist sehr groß. Der Belag besteht 

aus wassergebundener Decke. Ein ausgewiesener Behindertenparkplatz ist nicht 

vorhanden. Im hinteren Teil ist die Asphaltdecke sehr schlecht mit großen 

Schlaglöchern und kaum befahrbar. 

Die Wegebeschaffenheit auf dem Fußgängerweg am „Ortweg“ ist teilweise sehr 

matschig. Die Wegbreite beträgt ca. 1 Meter. Spezialräder oder Rollstuhlfahrer müssen 

daher die asphaltierte Straße nutzen (Zone 30), teilweise ist der Verkehr je nach 

Tageszeit um den Fähranleger sehr stark. Ab der Straße „Am Ausleger“ ist kein 

Fußgängerweg mehr vorhanden. Die Straße muss gemeinsam genutzt werden. 

 

Rechts und links des Wegs befinden sich alte Streuobstwiesen. Durch die jährlichen 

Überflutungen wurde hier nie gebaut. Diese Wiesen wurden schon seit Jahrhunderten als 

Streuobstwiesen und Weiden genutzt. 

Durch ein interessantes Losverfahren des Flächenbesitzers wurden die Flächen vor dem 

Kauf durch die Stadt Düsseldorf oder der Nordrheinwestfahlen-Stiftung jedes Jahr unter 

den Pächtern neu verteilt. So hatte Jeder Pächter zwar jedes Jahr eine bestimmte Fläche, 

aber jeder Pächter konnte mal eine tiefer gelegene, feuchtere und dadurch schwerer zu 

bewirtschaftende Fläche bekommen. Da die Pächter also nie wussten, ob Sie diese Fläche 

noch im kommenden Jahr haben würden, wurde meist wenig Arbeit in die Bekämpfung 

von „Weideunkräutern“ gesteckt und ertragsarme Streuobstbäume gegen neue 

Leistungsstarke Obstbäume ersetzt. 

So finden wir auf den Wiesen seltene lokale alte Obstsorten wie den Tulpenapfel, 

Luxemburger Renette, Gräling oder Martinsbirne. Einige Sorten, wie der Bratschapfel 
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kommen sogar nur hier vor. Dadurch, dass es an dieser Stelle nie einen Damm zum 

Rhein hin gab wurden die Wiesen immer wieder überflutet und es hielten sich hier 

seltene Arten wie die Wiesensilge. 

 

- Im Rahmen des Projekts „Ziel 2“ wurden auf der Strecke drei Pausenplätze angelegt. 

Es ist allerdings nur der erste dieser Ruheplätze mit Spezialrädern befahrbar. 

 

Am ersten Ruheplatz steht ein „Kaiser Wilhelm“-Apfelbaum. Diese Sorte wurde von Haus 

Bürgel dem Kaiser geschickt und bekam wegen des hervorragenden Geschmacks, der 

Größe und Schönheit der Äpfel den Namen des Kaisers und wurde weit verbreitet 

angebaut. 

 

- An der Fähre gibt es eine Pausenmöglichkeit. 

 

Gastronomie:  

Extratour „Zum alten Rhein“, www.extratour-urdenbach.de 

Drängenburger Straße 4, 40593 Düsseldorf, Tel.: 0211-72134566 

Vom Parkplatz führt ein gepflasterter Weg mit etwa 8,5 % Steigung über 30 Meter zur 

Terrasse des Restaurants. Toilette über Terrasse mit Rampe ebenerdig zu erreichen. 

Keine Behindertentoilette vorhanden. 

 

- Kurz nach der Abzweigung zur Fähre besteht der Wegebelag nicht mehr aus Asphalt, 

sondern aus einer wassergebundener Decke welche aber gut befahrbar ist. 

 

Abzweig Haus Bürgel:  

Die Wegebeschaffenheit auf dem Weg zu Haus Bürgel ist teilweise sehr schlecht. Nach 

Regenfällen bilden sich große Pfützen aus, welche kaum passierbar sind.  

Im Haus Bürgel befindet sich ein Behinderten-WC. 

 

Biologische Station Haus Bürgel  

Urdenbacher Weg, 40789 Monheim am Rhein  

Tel.: 0211 9961212,  

https://www.biostation-d-me.de/ 
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Besser ist es Richtung Campingplatz Baumberg, also geradeaus, weiterzufahren. Hier ist 

der Weg weiterhin Wassergebunden und gut befahrbar. 

 

- Nach etwa 2 km kommt man wieder auf einen asphaltierten Weg der nach 400m 

wieder in den Urdenbacher Weg mündet. Am Ortseingang Baumberg hat die Straße 

über eine Strecke von 300m eine Steigung von 3 - 4°. Nach weiteren 400m kommt 

man an die Kreuzung Hauptstraße Thomasstraße. 

 

- Hier kann man Rechts wieder nach Langenfeld oder links zum Parkplatz Baumberger 

Weg zurückfahren. 

 

 


