
Grundsätzliches  
Das Befahren der hier vorgeschlagenen Routen erfolgt privat auf eigene Verantwortung, es ist keine 
offizielle Veranstaltung.  
Die Routenvorschläge sind lediglich Vorschläge. Sie sind nach bestem Wissen und Gewissen auf brou-
ter erstellt und haben daher nur die Qualität wie sie auch die Kartengrundlage (openstreetmap.org 
OSM) hergibt und müssen ggf. (auch bei der Fahrt) angepasst werden. D.h. die STVO ist vorrangig 
und jederzeit zu beachten.  
Fahrt nicht in Gruppen und beachtet die geltenden Coronaverordnungen. 
 

Technisches 
Alle Routen sind mit Brouter ab HSD 
geplant, durch das Verschieben der ro-
ten/grünen Anfangs- & Endpunkte 
kann der Start/Endort geändert wer-
den, gleiches gilt für die blauen Zwi-
schenpunkte. Zum Verschieben wer-
den die Punkte angewählt und mit ge-
drückter Maustaste verschoben. Einfa-
ches Anklicken löscht den jeweiligen 
Punkt. Durch Anklicken und Verschie-
ben der Route wird ein neuer Zwi-
schenpunkt hinzugefügt.  
Ferner gibt es POI Piont of interest 
(grau mit Sternchen) zur Markierung 
von besonderen Orten / Zielen. 

 
Als Wege wurden so gut es in Rhein 
Ruhr geht kleine asphaltierte Neben-
straßen gewählt, so dass die Strecken 
auch mit dem Rennrad gefahren wer-
den können. An einigen Stellen wird 
hier und da aber auch mal über nicht-
asphaltierte Wege abgekürzt. 
 

 

 

Die Route kann anschließend oben links unter Export als GPX, KML, GeoJSON, csv Datei zur Benut-
zung in einer Routing App / einem Navigationsgerät abgespeichert werden. 
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Woche 1 Vorschlag: Bauernladen-Radeln 
Die Idee kam mir beim Klimaschutz-
kurs. 
How-To: Zum Selberrouten: 
Als Grundlage für die Planung ziehe 
ich hier https://overpass-turbo.eu/ zu 
Rate. Die folgende Abfrage liefert alle 
in OSM eingetragenen Bauernläden, 
Verkaufsstände etc. für den angezeig-
ten Kartenausschnitt. 

[out:json][timeout:25]; 
// gather results 
( 
  // query part for: “shop=farm” 
  node["shop"="farm"]({{bbox}}); 
  way["shop"="farm"]({{bbox}}); 
relation["shop"="farm"]({{bbox}}); 
); 
// print results 
out body; 
>; 
out skel qt; 

 

Nun Gleiches für Hofläden mit Bioan-
gebot (bei der Suche nach reinen Bio-
hofläden müssen die Zeilen mit or-
ganic = yes herausgenommen war-
den): 
 

[out:json][timeout:25]; 

// gather results 

( 

  // query part for: “shop=farm and 

organic=yes” 

  node["shop"="farm"]["or-

ganic"="yes"]({{bbox}}); 

  way["shop"="farm"]["or-

ganic"="yes"]({{bbox}}); 

  relation["shop"="farm"]["or-

ganic"="yes"]({{bbox}}); 

  node["shop"="farm"]["or-

ganic"="only"]({{bbox}}); 

  way["shop"="farm"]["or-

ganic"="only"]({{bbox}}); 

  relation["shop"="farm"]["or-

ganic"="only"]({{bbox}});); 

// print results 

out body; 

>;out skel qt; 

Die gefundenen Ergebnisse exportiere 
ich als gpx und lade sie in brouter, um 
die Routen zu erstellen.  
(Hinweis: die in OSM als „way“ hinter-
legten Höfe erscheinen recht un-
scheinbar als Linien. Nur die Nodes er-
scheinen als Wegepunkte / POI.) 
Wer eigene Punkte anfahren / eine ei-
gene Route planen möchte, ist an die-
ser Stelle frei gleiches zu tun.  

 

 
 
Hier in overpass-turbo können durch Anklicken noch die 
Hintergrundinformationen der einzelnen Läden abgefragt 
werden (nicht alle sind so umfangreich wie hier abgebil-
det, wer mag kann sich bei OSM beteiligen und solche 
fehlenden Infos einpflegen). 

 
Alle anderen sind frei, die folgenden vorgeschlagenen 
Routen zu nutzen. 

https://overpass-turbo.eu/


 

Vorschlag 1: 35 km: Link zur Strecke 
Dieser Vorschlag führt von der HSD 
zum Rheinufer, durch den Medienha-
fen, in das beschauliche „Kappes“-
Hamm. Hier findet man am vor dem 
Marktplatz den Hofladen Am Blääk. 
Anschließend geht es weiter über den 
Rheindamm. Hier hat man Ausblick 
auf die landwirtschaftlichen Flächen 
von Kappes Hamm und Flehe. Wir 
verlassen Düsseldorf über die Fleher-
Brücke und kommen nach Uedes-
heim, wo wir auf den Hofladen Bauer 
Büttgen treffen. Nun geht es zurück, 
diesmal in Richtung Grimlinghausen 
auf dem Weg liegt Oerding’s Hof. Wir 
passieren nun die Mündung der Erft, 
den Nordkanal, dem man von hier bis 
Venlo folgen könnte und wechseln 
dann wieder die Rheinseite. Dort hal-
ten wir uns am Ufer und kommen 
über die Rheinschleife an der Laus-
ward wieder auf die ursprüngliche 
Route in Richtung HSD.  
Strecken bekannt, daher nicht Probe 
gefahren. 

 

 
Vorschlag 2: 66 km: Link zur Strecke 
Mit Umleitung Osterrath

 

Das Ziel ist der Biobauernhof Stautenhof. Ab HSD fährt man in Richtung Rhein, dieser wird an der 
Flughafenbrücke gequert. Vor Osterrath geht es rechts ab. Anschließend parallel zur A 44 was aber 
nicht sonderlich stört. Vor dem Stautenhof passiert man noch die Hofläden vom Sturmeshof und 
Matheshof. Der Stautenhof ist der Wendepunkt der Strecke. Über Anrath geht es dann zurück. In 
der Nähe von Willich findet sich abschließend noch der Obsthof Mertens.  
 
Probegefahren am So. 23.5. 6:40 morgens, da Wege bei Anrath nicht bekannt. Vom Eindruck her 
eine grüne schöne Strecke. Leicht anstrengender Süd-Seitenwind und Niesel, gegen Ende aufbre-

https://brouter.damsy.net/latest/#map=13/51.2063/6.7417/standard&lonlats=6.792769,51.24678;6.780324,51.24185;6.771623,51.239637;6.771119,51.230555;6.760583,51.216689;6.74037,51.208296;6.735005,51.202215;6.744618,51.185329;6.767921,51.185444;6.774874,51.172713;6.771312,51.172796;6.786804,51.164628;6.790237,51.164176;6.790924,51.169004;6.732688,51.182563;6.726122,51.18512;6.729212,51.185497;6.725693,51.198651;6.734018,51.207531;6.730242,51.222677;6.759177,51.218235;6.761463,51.218307;6.771274,51.239677;6.77176,51.239491;6.772438,51.239488;6.778082,51.240944;6.793156,51.246672&pois=6.740957,51.208464,Der%20Hofladen%20am%20Bl%C3%A4%C3%A4k;6.79133,51.164797,Hofladen%20Bauer%20B%C3%BCttgen;6.771765,51.172564,Oerding's%20Hof
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamm_(D%C3%BCsseldorf)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hamm_(D%C3%BCsseldorf)
https://www.hofladen-weitz.de/
https://www.bauerbuettgen.de/hofladen/
https://www.bauerbuettgen.de/hofladen/
https://www.oerdings-hof.de/index.php/vermarktung/hofladen
https://brouter.damsy.net/latest/#map=12/51.2656/6.6313/osm-mapnik-german_style,route-quality&lonlats=6.79204,51.246497;6.780539,51.241891;6.770797,51.240815;6.740284,51.255715;6.715479,51.263334;6.714728,51.274951;6.700351,51.27883;6.690545,51.276196;6.685953,51.274639;6.68355,51.273565;6.651149,51.266471;6.637673,51.271146;6.623039,51.284176;6.609735,51.279072;6.572785,51.279313;6.544161,51.284738;6.500301,51.287151;6.476269,51.291614;6.473393,51.282778;6.480861,51.267814;6.50691,51.257908;6.527381,51.250924;6.55901,51.251102;6.578579,51.24832;6.595659,51.251102;6.636686,51.258413;6.680803,51.27244;6.712561,51.27072;6.771768,51.239472;6.780238,51.241662;6.785603,51.243084;6.792169,51.246364&pois=6.538408,51.253872,Obsthof%20Mertens;6.47242,51.282444,Stautenhof;6.493134,51.286467,Matheshof;6.514338,51.286218,Hofladen%20Kluth;6.484729,51.267339,Bienenland%20van%20den%20Bongard
https://brouter.damsy.net/latest/#map=12/51.2761/6.6320/osm-mapnik-german_style,route-quality&lonlats=6.79204,51.246497;6.780539,51.241891;6.770797,51.240815;6.740284,51.255715;6.715479,51.263334;6.714728,51.274951;6.700351,51.27883;6.690545,51.276196;6.685953,51.274639;6.68355,51.273565;6.651149,51.266471;6.637673,51.271146;6.623039,51.284176;6.609735,51.279072;6.572785,51.279313;6.544161,51.284738;6.500301,51.287151;6.476269,51.291614;6.473393,51.282778;6.480861,51.267814;6.50691,51.257908;6.527381,51.250924;6.55901,51.251102;6.578579,51.24832;6.595659,51.251102;6.625485,51.253106;6.62364,51.262183;6.627073,51.27338;6.680803,51.27244;6.682627,51.273327;6.712561,51.27072;6.771768,51.239472;6.780238,51.241662;6.785603,51.243084;6.792169,51.246364&pois=6.538408,51.253872,Obsthof%20Mertens;6.47242,51.282444,Stautenhof;6.493134,51.286467,Matheshof;6.514338,51.286218,Hofladen%20Kluth;6.484729,51.267339,Bienenland%20van%20den%20Bongard
https://brouter.damsy.net/latest/#map=12/51.2761/6.6320/osm-mapnik-german_style,route-quality&lonlats=6.79204,51.246497;6.780539,51.241891;6.770797,51.240815;6.740284,51.255715;6.715479,51.263334;6.714728,51.274951;6.700351,51.27883;6.690545,51.276196;6.685953,51.274639;6.68355,51.273565;6.651149,51.266471;6.637673,51.271146;6.623039,51.284176;6.609735,51.279072;6.572785,51.279313;6.544161,51.284738;6.500301,51.287151;6.476269,51.291614;6.473393,51.282778;6.480861,51.267814;6.50691,51.257908;6.527381,51.250924;6.55901,51.251102;6.578579,51.24832;6.595659,51.251102;6.625485,51.253106;6.62364,51.262183;6.627073,51.27338;6.680803,51.27244;6.682627,51.273327;6.712561,51.27072;6.771768,51.239472;6.780238,51.241662;6.785603,51.243084;6.792169,51.246364&pois=6.538408,51.253872,Obsthof%20Mertens;6.47242,51.282444,Stautenhof;6.493134,51.286467,Matheshof;6.514338,51.286218,Hofladen%20Kluth;6.484729,51.267339,Bienenland%20van%20den%20Bongard
https://www.stautenhof.de/bio_laden.html
https://www.stautenhof.de/bio_laden.html
https://www.obstgemueseliefern.de/hofladen/
https://obsthof-mertens.de/


chender Himmel, saftiges Grün entlang des Weges, 6 Fasane und diverse Feldhasen. Vögel früh-
lingsaktiv und laut. Alle Bauernläden um diese Zeit noch zu. Zusätzlich noch eine Imkerei entdeckt. 
Arbeiten am Hochspannungsmasten in Osterath: Umleitung notwendig, s.o.. 

 

Biohofrunde 52 km 

Die Runde führt möglichst verkehrs-
arm zum Hof am Deich und zum Lam-
mertzhof. Wechsel der Rheinseite 
über Theodor Heuss Brücke. Rück-
fahrt kann, muss aber nicht über die 
Flughafenbrücke. 

Probegefahren am 24.5. nach aufbre-
chender Abendhimmel und strenger 
Wind. Die ursprüngliche Planung am 
Autobahnkreuz Holzbüttgen und sei-
nen Industriegebieten ist dermaßen 
hässlich, dass ich da nochmal um-
plane. Am Nordkanal ist es wesentlich 
schöner. Die Runde erfüllt seinen 
Zweck, ist aber meines Erachtens 
nicht so hübsch wie die zum Statuen-
hof aber dafür gute 10 km kürzer. 

Bergische Runde 41 km 310 hm 

Führt für Liebhaber*innen der An-
stiege geht es ins Bergische Land zum 
Bauerngarten Benninghoven und zum 
Trotzhof. Als schöner Aufstieg der 
Dachsbergweg gewählt. Anschließend 
folgt der Weg am Segelflugplatzge-
lände. Dieser ist geschottert, aber we-
sentlich besser zu fahren als der Gü-
tersaaper Weg, der mehr Schlagloch 
als Weg ist. Hier muss man sich etwas 
durch die Büsche schlagen. Entschä-
digt wird das Ganze durch einen Blick 
auf die dampfenden Stahlwerke in 
Duisburg und das Ruhrgebiet.  
Der Schönheit wegen wird im An-
schluss das Stinderbachtal angeschnit-
ten. Hier könnte man anhalten und 
eine Wanderung einlegen. Bevor es in 
Gerresheim den Dernbuschweg hoch 
geht und man zum Trotzhof gelangt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bienenland.de/imkereiprodukte-2/
https://brouter.damsy.net/latest/#map=12/51.2467/6.7017/osm-mapnik-german_style,route-quality&lonlats=6.792552,51.246771;6.78041,51.241877;6.771481,51.239522;6.761568,51.248864;6.750539,51.24376;6.716315,51.254987;6.715629,51.254087;6.714277,51.255739;6.700802,51.264897;6.688378,51.267676;6.647309,51.264682;6.65085,51.243934;6.656301,51.228579;6.647675,51.218204;6.648147,51.216349;6.634541,51.211535;6.616777,51.201643;6.600169,51.205354;6.600895,51.207556;6.593904,51.210005;6.594204,51.219521;6.593818,51.227719;6.591114,51.232932;6.591629,51.239865;6.614202,51.242283;6.626004,51.250288;6.637333,51.258883;6.681835,51.273034;6.686211,51.275448;6.699729,51.277837;6.711017,51.270054;6.76071,51.249372;6.771752,51.239492;6.772051,51.239445;6.780913,51.241904;6.787211,51.244073;6.792575,51.246538&pois=6.714663,51.254584,Hof%20am%20Deich;6.601578,51.20683,Lammerzhof
http://www.hofamdeich.com/index2.php
https://www.lammertzhof.net/einkaufen/hofmarkt/
https://www.lammertzhof.net/einkaufen/hofmarkt/
https://brouter.damsy.net/latest/#map=12/51.2301/6.8671/standard,route-quality&lonlats=6.791096,51.245932;6.809807,51.250669;6.824183,51.251577;6.825256,51.263983;6.827316,51.266401;6.840363,51.266213;6.845384,51.263125;6.846199,51.263365;6.852336,51.2653;6.860704,51.267314;6.861863,51.267959;6.863751,51.267932;6.873032,51.285091;6.900487,51.265757;6.933961,51.254773;6.926107,51.242685;6.921687,51.233738;6.904392,51.231238;6.891174,51.226186;6.866369,51.22331;6.865425,51.226428;6.866069,51.234114;6.864738,51.243142;6.872506,51.246446;6.878557,51.256384;6.877484,51.265891;6.859438,51.266936;6.85549,51.265741;6.847315,51.264305;6.848474,51.266574;6.846886,51.275045;6.833067,51.272682;6.824913,51.263472;6.824956,51.252273;6.790409,51.245772&pois=6.873332,51.284944,Bauerngarten%20Benninghoven;6.873085,51.246746,Trotzhof
https://www.bauerngarten-benninghoven.de/
https://trotzhof.de/
https://brouter.damsy.net/latest/#map=16/51.2668/6.8525/standard,route-quality&lonlats=6.791096,51.245932;6.809807,51.250669;6.824183,51.251577;6.825256,51.263983;6.827316,51.266401;6.840363,51.266213;6.845384,51.263125;6.846199,51.263365;6.852336,51.2653;6.860704,51.267314;6.861863,51.267959;6.863751,51.267932;6.873032,51.285091;6.900487,51.265757;6.933961,51.254773;6.926107,51.242685;6.921687,51.233738;6.904392,51.231238;6.891174,51.226186;6.866369,51.22331;6.865425,51.226428;6.866069,51.234114;6.864738,51.243142;6.872506,51.246446;6.878557,51.256384;6.877484,51.265891;6.859438,51.266936;6.85549,51.265741;6.847315,51.264305;6.848474,51.266574;6.846886,51.275045;6.833067,51.272682;6.824913,51.263472;6.824956,51.252273;6.790409,51.245772&pois=6.873332,51.284944,Bauerngarten%20Benninghoven;6.873085,51.246746,Trotzhof
https://brouter.damsy.net/latest/#map=16/51.2668/6.8525/standard,route-quality&lonlats=6.791096,51.245932;6.809807,51.250669;6.824183,51.251577;6.825256,51.263983;6.827316,51.266401;6.840363,51.266213;6.845384,51.263125;6.846199,51.263365;6.852336,51.2653;6.860704,51.267314;6.861863,51.267959;6.863751,51.267932;6.873032,51.285091;6.900487,51.265757;6.933961,51.254773;6.926107,51.242685;6.921687,51.233738;6.904392,51.231238;6.891174,51.226186;6.866369,51.22331;6.865425,51.226428;6.866069,51.234114;6.864738,51.243142;6.872506,51.246446;6.878557,51.256384;6.877484,51.265891;6.859438,51.266936;6.85549,51.265741;6.847315,51.264305;6.848474,51.266574;6.846886,51.275045;6.833067,51.272682;6.824913,51.263472;6.824956,51.252273;6.790409,51.245772&pois=6.873332,51.284944,Bauerngarten%20Benninghoven;6.873085,51.246746,Trotzhof
https://fotografischereisenundwanderungen.com/romantisch-schones-stinderbachtal/
https://fotografischereisenundwanderungen.com/romantisch-schones-stinderbachtal/
https://fotografischereisenundwanderungen.com/romantisch-schones-stinderbachtal/


Als Abkürzung bietet sich folgendes 
an: 

Bergische Abkürzung 23 km 145hm 

Wobei die Dernbuschstraße besser 
hoch als herunterzufahren ist. Bei der 
Abfahrt stören die Wasserablaufrin-
nen, hier Vorsicht walten lassen bzw. 
einfach gegen den Uhrzeigersinn fah-
ren.  

 
 

Woche 2 Vorschlag: Schlösser und Burgen 
Je nach Umfang werden angefahren: 
Route 1 30 km keine hm 
die Kaiserpfalz in Kaiserswert, Schloss 
Kalkum, Burg Angermund. Hier kann 
dann auf gerader Strecke an der An-
ger und parallel zur Bahntrasse (teil-
weise geschotterte Strecken) zur 
Hochschule abgekürzt werden  
Route 2 37 km 140 hm 
für alle anderen geht es über Schloss 
Heltdorf weiter nach Schloss Linnep.  
!Straßen dort in Duisburg teilweise in 
schlechtem Zustand! 
Wer hier keine Lust mehr auf Höhen-
meter (hm) hat, der wechselt am Bf 
Hösel in die Bahn,  
Route 3 43 km 170 hm 
alternativ noch bis Kettwig auf ein Eis 
und dort in die Bahn 
Route 4 56 km 210 hm  
Führt über Burg Gräfgenstein zurück 
nach Düsseldorf !Befahrung Feldweg 
zwischen Gräfgenstein und Verdicht-
erstation Abfahrt ins Angertal auch 
teilweise schlechter Belag!. Wer das 
um gehen mag fährt so:  
Route 5 54 km 200 hm 

 
Bild der Route 4 

 

https://brouter.damsy.net/latest/#map=13/51.2532/6.8218/standard,route-quality&lonlats=6.792641,51.246553;6.803778,51.25066;6.824355,51.251918;6.8259,51.265078;6.8365,51.273965;6.854095,51.280274;6.863707,51.285965;6.869738,51.287259;6.874393,51.282824;6.878942,51.262285;6.873535,51.24899;6.864265,51.242462;6.851048,51.23201;6.835641,51.22734;6.829076,51.239318;6.828185,51.240889;6.823625,51.249533;6.823582,51.251131;6.799024,51.249654;6.792179,51.246511&pois=6.873332,51.284944,Bauerngarten%20Benninghoven;6.873085,51.246746,Trotzhof
https://brouter.damsy.net/latest/#map=13/51.2532/6.8218/standard,route-quality&lonlats=6.792179,51.246511;6.799024,51.249654;6.823582,51.251131;6.823625,51.249533;6.828185,51.240889;6.829076,51.239318;6.835641,51.22734;6.851048,51.23201;6.864265,51.242462;6.873535,51.24899;6.878942,51.262285;6.874393,51.282824;6.869738,51.287259;6.863707,51.285965;6.854095,51.280274;6.8365,51.273965;6.8259,51.265078;6.824355,51.251918;6.803778,51.25066;6.792641,51.246553&pois=6.873332,51.284944,Bauerngarten%20Benninghoven;6.873085,51.246746,Trotzhof
https://brouter.damsy.net/latest/#map=13/51.2532/6.8218/standard,route-quality&lonlats=6.792179,51.246511;6.799024,51.249654;6.823582,51.251131;6.823625,51.249533;6.828185,51.240889;6.829076,51.239318;6.835641,51.22734;6.851048,51.23201;6.864265,51.242462;6.873535,51.24899;6.878942,51.262285;6.874393,51.282824;6.869738,51.287259;6.863707,51.285965;6.854095,51.280274;6.8365,51.273965;6.8259,51.265078;6.824355,51.251918;6.803778,51.25066;6.792641,51.246553&pois=6.873332,51.284944,Bauerngarten%20Benninghoven;6.873085,51.246746,Trotzhof
https://brouter.damsy.net/latest/#map=12/51.2653/6.7968/osm-mapnik-german_style,route-quality&lonlats=6.792726,51.246821;6.781182,51.242199;6.771355,51.239492;6.757622,51.250631;6.716768,51.262717;6.721102,51.282907;6.730329,51.297131;6.734491,51.303168;6.742193,51.30613;6.748427,51.304842;6.756462,51.304252;6.756613,51.304903;6.759961,51.307492;6.777296,51.312884;6.796586,51.313286;6.792981,51.328145;6.793756,51.297895;6.793971,51.286866;6.794427,51.275911;6.793134,51.274578;6.791364,51.273524;6.792254,51.26005;6.792684,51.258369;6.793349,51.255563;6.793542,51.254341;6.794593,51.249956;6.792244,51.247095&pois=6.73198,51.299759,Kaiserpfalz;6.794862,51.328726,Burg%20Angermund;6.757257,51.304146,Schloss%20Kalkum
https://brouter.damsy.net/latest/#map=11/51.2821/6.7758/osm-mapnik-german_style,route-quality&lonlats=6.792726,51.246821;6.781182,51.242199;6.771355,51.239492;6.757622,51.250631;6.716768,51.262717;6.721102,51.282907;6.730329,51.297131;6.734491,51.303168;6.742193,51.30613;6.748427,51.304842;6.756462,51.304252;6.756613,51.304903;6.759961,51.307492;6.777296,51.312884;6.796586,51.313286;6.792981,51.328145;6.794094,51.330183;6.792721,51.333105;6.776928,51.329861;6.770062,51.341175;6.778001,51.345062;6.776242,51.352514;6.778602,51.362805;6.791777,51.366342;6.813663,51.364707;6.852194,51.358437;6.870132,51.352005;6.89405,51.341709&pois=6.73198,51.299759,Kaiserpfalz;6.794862,51.328726,Burg%20Angermund;6.770464,51.341764,Schloss%20Heltdorf;6.757289,51.304223,Schloss%20Kalkum;6.874791,51.348143,Schloss%20Linnep;6.893256,51.341374,Bf%20H%C3%B6sel
https://brouter.damsy.net/latest/#map=11/51.2599/6.8204/osm-mapnik-german_style,route-quality&lonlats=6.792726,51.246821;6.781182,51.242199;6.771355,51.239492;6.757622,51.250631;6.716768,51.262717;6.721102,51.282907;6.730329,51.297131;6.734491,51.303168;6.742193,51.30613;6.748427,51.304842;6.756462,51.304252;6.756613,51.304903;6.759961,51.307492;6.777296,51.312884;6.796586,51.313286;6.792981,51.328145;6.794094,51.330183;6.792721,51.333105;6.776928,51.329861;6.770062,51.341175;6.778001,51.345062;6.776242,51.352514;6.778602,51.362805;6.791777,51.366342;6.813663,51.364707;6.852194,51.358437;6.870132,51.352005;6.891389,51.34263;6.898974,51.3375;6.900787,51.338506;6.917696,51.351965;6.925507,51.354218;6.928983,51.353574;6.939749,51.357017&pois=6.73198,51.299759,Kaiserpfalz;6.794862,51.328726,Burg%20Angermund;6.770464,51.341764,Schloss%20Heltdorf;6.757289,51.304223,Schloss%20Kalkum;6.874791,51.348143,Schloss%20Linnep;6.893256,51.341374,Bf%20H%C3%B6sel
https://brouter.damsy.net/latest/#map=11/51.3215/6.7820/osm-mapnik-german_style,route-quality&lonlats=6.792726,51.246821;6.781182,51.242199;6.771355,51.239492;6.757622,51.250631;6.716768,51.262717;6.721102,51.282907;6.730329,51.297131;6.734491,51.303168;6.742193,51.30613;6.748427,51.304842;6.756462,51.304252;6.756613,51.304903;6.759961,51.307492;6.777296,51.312884;6.796586,51.313286;6.792981,51.328145;6.794094,51.330183;6.792721,51.333105;6.776928,51.329861;6.770062,51.341175;6.778001,51.345062;6.776242,51.352514;6.778602,51.362805;6.791777,51.366342;6.813663,51.364707;6.852194,51.358437;6.870132,51.352005;6.884122,51.345411;6.898541,51.33576;6.899228,51.320153;6.890302,51.316988;6.893134,51.31232;6.890903,51.309423;6.885238,51.306955;6.866455,51.302931;6.866785,51.290426;6.849276,51.276038;6.824386,51.26272;6.824134,51.251548;6.804008,51.250715;6.793837,51.247008&pois=6.73198,51.299759,Kaiserpfalz;6.794862,51.328726,Burg%20Angermund;6.770464,51.341764,Schloss%20Heltdorf;6.757289,51.304223,Schloss%20Kalkum;6.874791,51.348143,Schloss%20Linnep;6.893256,51.341374,Bf%20H%C3%B6sel;6.894613,51.311148,Burg%20Gr%C3%A4fgenstein
https://brouter.damsy.net/latest/#map=11/51.2516/6.7477/osm-mapnik-german_style,route-quality&lonlats=6.792726,51.246821;6.781182,51.242199;6.771355,51.239492;6.757622,51.250631;6.716768,51.262717;6.721102,51.282907;6.730329,51.297131;6.734491,51.303168;6.742193,51.30613;6.748427,51.304842;6.756462,51.304252;6.756613,51.304903;6.759961,51.307492;6.777296,51.312884;6.796586,51.313286;6.792981,51.328145;6.794094,51.330183;6.792721,51.333105;6.776928,51.329861;6.770062,51.341175;6.778001,51.345062;6.776242,51.352514;6.778602,51.362805;6.791777,51.366342;6.813663,51.364707;6.852194,51.358437;6.870132,51.352005;6.884122,51.345411;6.898541,51.33576;6.887484,51.316531;6.866455,51.302931;6.866785,51.290426;6.849276,51.276038;6.824386,51.26272;6.824134,51.251548;6.804008,51.250715;6.793837,51.247008&pois=6.73198,51.299759,Kaiserpfalz;6.794862,51.328726,Burg%20Angermund;6.770464,51.341764,Schloss%20Heltdorf;6.757289,51.304223,Schloss%20Kalkum;6.874791,51.348143,Schloss%20Linnep;6.893256,51.341374,Bf%20H%C3%B6sel;6.894613,51.311148,Burg%20Gr%C3%A4fgenstein

