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Sven Giegold, MdEP lädt zu einer politischen 

Wanderung am 2. Juni 2012 in Aachen ein 

 
Gemeinsam mit Oliver Krischer 

(Grüner Abgeordneter im Bundes-

tag), den Grünen in der Städtere-

gion Aachen und dem NABU 

NRW und hoffentlich vielen interessierten Bürge-

rInnen und FreundInnen vor Ort wollen wir  durch 

verschiedene Vennbereiche zwischen Roetgen, 

Lammersdorf und Konzen wandern und uns unter anderem ein Bild 

von der neuen Radwegeverbindung in dieser Region machen: Im 

Rahmen des sogenannten RAVeL-Programms der Wallonischen Re-

gion Belgiens wurde von Aachen bis Luxemburg und auf diversen 

Nebenstrecken eine ehemalige Bahntrasse (Vennbahn) zu einem 

touristischen Radwegenetz von europäischer Dimension umgebaut. 

Dieser Radweg, der durch seine geringe Steigung eine große Attrak-

tivität besitzt, wird bereits jetzt von der Bevölkerung sehr gut ange-

nommen, nicht nur als Freizeitroute, sondern auch als Alltagsradweg. 

Obwohl noch nicht gänzlich fertiggestellt, ist der Vennbahnweg jetzt 

schon gelungen.   

Aber der NABU NRW befürchtet negative 

Auswirkungen des Radverkehrs  auf die 

benachbarten Schutzgebiete und das 

möglicherweise dort lebende Birkhuhn. 

Er möchte uns vor Ort auf die Problema-

tik aufmerksam machen. 

Im Rahmen der 

Wanderung werden 

wir aber auch sehen, 

wie weite Vennbe-

reiche, die bis vor 

kurzem noch ein 

Fichtenwald waren, 

durch aktive Maß-

nahmen wie Unter-

schutzstellung, Her-

ausnahme aus der 

Bewirtschaftung, 

Schließen der Entwässerungsgräben und Entfichtung in Moor zu-

rückverwandelt wurden. So werden verloren gegangene Lebensräu-

me zurückgewonnen und wir können beobachten, wie sich venntypi-

sche Fauna und Flora wieder ausbreiten. 

 

Wichtigste Infos 

Treffpunkt: Samstag, 2. Juni um 11.15 Uhr am Fringshaus in Ro-

etgen bei Aachen. Dort gibt es Parkmöglichkeiten und eine Bushalte-

stelle, die von der Buslinie 68 vom Aachener Busbahnhof aus zu er-

reichen ist. Länge der Gesamtstrecke wird ca. 18,5 km sein. Unge-

fähr auf der Hälfte ist eine Einkehr im Gasthaus „Am Gericht“ geplant. 

Den Verlauf der Wanderung könnt ihr euch hier gerne schon mal an-

schauen. Wir freuen uns auf ein schönes Natur-Erlebnis mit netten 

Menschen! 

 

Um Anmeldung wird gebeten mit Namen und Kontaktdaten an: 

julia.bieber@gruene-nrw.de 

PS: Die Wanderung findet auch bei sog. schlechten Wetter statt!  

http://gruenlink.de/8x2

