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Von AndreAs schmeitz

Neues will wachsen! Auf den
Spuren des Strukturwandels.
Das ist das Motto des 5. Öku-
menischen Pilgerwegs am

Samstag, 17. März. Die christlichen Kir-
chen in der Regionwollen damit gemein-
sam Zeichen setzen für „Gerechtigkeit,
Frieden und die Bewahrung der Schöp-
fung“.Weihbischof Johannes Bündgens,
der Superintendent des Evangelischen
Kirchenkreises Aachen, Hans-Peter
Bruckhoff, und Bischof Evmenios von
Lefka werden sich mit den Wanderern
für die christlichen Kirchen auf denWeg
machen. Der Pilgerweg steht aber aus-
drücklich allen offen – auch denen, die
nicht Mitglied einer Kirche sind.

Auf dem Annaplatz in Alsdorf, unter-
halb des ehemaligen Förderturms der Ze-
cheAnna, zwischenEinkaufzentrumund
Wochenmarkt, startet der Pilgerweg. Wir
gehen rechts entlang des Annaparks bis
ungefähr zur Mitte und queren dort den
Park.

innehalten
Einige Infotafeln, aber auch der ge-

samte Park der ehemaligen In-
dustrieanlage laden ein, inne-
zuhalten und den Struktur-
wandel auf sich wirken zu las-
sen. Zwischen den Sportplätzen
stoßen wir auf den Maschinis-
tenweg, halten uns rechts und
folgen diesem Weg bis zum
Ende. Dort biegenwir nach links
auf den Hauerweg bis zur Kon-
rad-Adenauer-Allee. Hier wen-
den wir uns wieder nach rechts
und folgen demVerlauf der Straße
– vorbei am Energeticon. Am
Kreisverkehr folgen wir der links
abgehenden Herzogenrather
Straße, die später zur Eisenbahn-
straße wird. Den Bahnhof Alsdorf
Busch lassen wir links liegen und
gehen wiederum am Kreisverkehr nach
links in die Alte Aachener Straße. Zwi-
schen der Bergehalde Anna II (linker
Hand) und der Bergehalden Anna Nop-
penberg (rechter Hand) folgen wir dem
Straßenverlauf circa 300 Meter. In einer

Fußweg nach rechts. Er verläuft parallel
zum Broichbach.

Diesem Fußweg folgen wir bis zum
Weg Bergermühle. Hier biegen wir nach
rechts ab, bis wir nach rund 25 Metern
wieder auf die Straße AmErlenbruch sto-
ßen. An der Kreuzung halten wir uns
links. Nach weiteren 25 Metern taucht
rechter Hand eine kleine Kapelle auf.Wir
gehen zurück in den Weg Bergermühle
und überqueren erneut den Broichbach.
Wir folgen dem Weg bis zum Ende und
biegen dort nach rechts in die Straße In
Ruif.

dasschulzentrum
Dem Straßenverlauf folgend durch-

queren wir die kleine Ortschaft Ruif. Im
weiteren Verlauf nennt sich die Straße
dann Ruifer Straße. Linker Hand liegt
rund 200Meter später das Schulzentrum
Herzogenrath. Parallel zur Ruifer Straße
(etwa 20 Meter versetzt) führt ein schö-
ner Fußweg unmittelbar entlang des
Sees. Dem folgenwir bis kurz hinter dem
Minigolf-Platz.

Dann biegen wir wieder links auf die
Bergerstraße ab. Nach etwa 20 Metern
gehen wir rechts ab und damit zurück

auf die Ruifer Straße. Der Ruifer Straße
folgen wir nun, bis sie auf die Bardenber-
gerstraße stößt. Hier biegen wir nach
rechts und etwa 25 Meter später an der
Kreuzung nach links in die Schütz-von-
Rohde-Straße ein. Nach etwa 100Metern
geht links die Wiesenstraße ab.

Wir überqueren die Schütz-von-Roh-
de-Straße und folgen 200 Meter der Al-
bert-Steiner-Straße – und im weiteren

Verlauf der Uferstraße. Den Kreisverkehr
unter der Bahnlinie merken wir uns, da
wir hierher zurückkehren. Wir biegen
hier nach links in die Kleikstraße und
nach 50Metern rechts in die Eygelshove-
ner Straße. Bereits nach weiteren 50 Me-
tern wandern wir wiederum nach links
in die Marienstraße. Wir folgen der Ma-
rienstraße 200 Meter, bis rechts ein Fuß-
weg abgeht.

Diesem folgen wir in der gedachten
Verlängerung der Marienstraße über die
ehemals deutsch-niederländische
Grenze. Nach etwa 100 Metern stoßen
wir auf den Graaf Saffenburgweg und
biegen hier nach links. DemWeg folgend
kommen wir nach etwa 100 Metern zu
unserem Ziel, dem Eingang zu der Klos-
teranlage Rolduc.

Am Ende des Pilgerwegs können wir
bis zum Kreisverkehr in der Kleikstraße
unter der Bahnlinie zurückgehen. Dann
folgenwir allerdings der Kleikstraße wei-
tere 50 Meter über den Kreisverkehr hi-
naus und biegen nach links in die Bahn-
hofstraße ab. Der Bahnhof Herzogenrath
ist nun nicht mehr weit.

Rechtskurve überqueren wir die Straße
und biegen zunächst in einen Fußweg,
der in die Ottenfelderstraße mündet.
Wir gehen über die Prämienstraße und
folgen wenige Meter links versetzt dem
Verlauf der Ottenfelderstraße. Am Ende
der Ottenfelderstraße biegen wir nach
rechts in die Straße Im Broichtal.

Vorbei an einem kleinen Parkplatz
und der Kläranlage folgenwir weiter dem
Verlauf der Straße ImBroichtal. Nachwe-
nigen Metern heißt sie Am Erlenbruch.
Vorbei an einem kleinen Angelteich
wandern wir nach links in die Römer-
gasse bis zum Broichbach. Nach der Brü-
cke über den Broichbach folgen wir dem
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UNSER TIPP

Der 5. Ökumenische Pilgerweg am 17. März führt von Alsdorf zur Abtei Rolduc

▶ termin: Samstag, 17. März.

▶ start und ziel: Los geht es um
10 Uhr am Annaplatz in Alsdorf.
Das Ziel, die Abtei Rolduc, soll um
14.30 Uhr erreicht sein. Der Weg
ist barrierefrei.

▶ Anfahrt:Mit der Euregiobahn
kommt man sowohl gut hin als
auch wieder zurück. Von der Hal-
testelle „Alsdorf Annapark“ er-
reicht man nach wenigen Metern
über die Bahnhofstraße den An-
naplatz. Vom Bahnhof in Herzo-

genrath kann man auch zurück die Bahn
nehmen.

▶ haben sie noch Fragen zu dieser Seite oder
zur Freizeit-Serie? Dann schicken Sie bitte eine
Mail an:magazin@zeitungsverlag-aachen.de

Auf den Spuren einesWandels

streckenlänge: zehn kilometer

Der Startpunkt: Der Annapark in Alsdorf ist Zeichen des Strukturwandels in der Region. Rechts die Marienkapelle bei Noppenberg. Fotos (3): Schmeitz

▶ „citadels“: Den Wettstreit um den Posten des Baumeisters für den König gewinnt, wer die
wertvollsten Gebäude errichtet. Einen Bonus gibt es oben drauf, wenn man von jedem Gebäu-
detyp (Adel, Kirche und anderes) mindestens eines gebaut hat. Karten zeigen, welche Gebäude
man bauen kann und was das kostet. Der besondere Reiz liegt in den Personen, die man zur
Unterstützung anheuert. So bringt der Bischof für jedes eigene Religionsgebäude zusätzliches
Einkommen, und die Künstlerin wertet bestehende Bauwerke auf. Und in diesemWettstreit ist
jedes Mittel recht. Wer den Assassinen wählt, lässt einen Mitspieler aussetzen, der Söldner
zerstört Gebäude, und der Dieb plündert fremde Kassen. Die richtige Auswahl der Personen ist
zunächst knifflig. Aber bald hat man das Zusammenwirken der Karten im Griff. „Citadels“ wird
dann zum äußerst spannenden Bluffspiel, besonders wenn viele mitmachen. Erfahrene Spieler
können sich aus 27 Unterstützern und 90 Gebäuden ihr Spiel zusammenstellen. Die zahllosen
Kombinationsmöglichkeiten der Gebäude- und Personenkarten eröffnen eine fantastische
Spielwelt. „Citadels“ ist eine erweiterte Neuauflage des 2000 veröffentlichten „Ohne Furcht
und Adel“. Faszinierend! Berthold heß

▶ „citadels“ von
Bruno Faidutti, zwei
bis acht Personen
ab zehn Jahre, rund
30 – 60 Minuten,
Hans im Glück Verlag,
28 Euro

eleiPs

Das Ziel: die Abtei Rolduc im niederländi-
schen Kerkrade.


