
Baggerseen am Niederrhein – Natur und Freizeit erleben

Eingebettet in Wälder sowie landwirtschaftliche Felder und Wiesen
ist der See eine echte Augenweide. Vom
Rad- und Wanderweg aus, der 2014 eröff-
net wird, lässt sich die Entwicklung der
Natur herrlich beobachten, so zum Bei-
spiel die zahlreichen Wasserpflanzen und
-vögel, die sich dort mittlerweile angesie-
delt haben.  
Projekt von: 
gmg Goch Kies GmbH & Co. KG

Weitere Informationen: 
www.sdhbv.net/site/folgenutzung/vorselaer-deutschland/

SEE VORSELAER IN WEEZE  5

Auch in Werth kommen Naturliebhaber
auf ihre Kosten, denn der dortige See
steht unter Arten- und Biotopschutz. Ent-
lang eines Teils des Sees führt ein wun-
derschöner, von Bäumen umrahmter
Radweg, der sich teilweise auf einer ehe-
maligen Eisenbahntrasse befindet. 
Projekt von: Heeren-Herkener 
Kiesbaggerei GmbH

WERTHER SEE IN WERTH  9 2014 wird das Strandbad Bislich am
 Ellerdonksee eröffnet. Solange sollten
Sie aber nicht warten, denn der Rad- und
Fußweg mit Sitzmöglichkeiten für Ver-
schnaufpausen am östlichen Ufer ist
schon jetzt einen Besuch wert. 
Projekt von: Holemans Gruppe

ELLERDONKSEE IN WESEL  10

Naturbegeisterte sollten einen Ausflug
nach Grotendonk unternehmen. Entlang
des idyllischen Sees können Sie vom
Fahrrad aus das Arten- und Biotopschutz-
gebiet erkunden. Der Radweg, der 2010
eröffnet wurde, ist Teil einer neuen Rad-
verbindung zwischen Kervenheim und
Weeze und lädt somit zu ausgedehnten
Fahrradtouren ein. 

Projekt von: Kieswerk Grotendonk GmbH

SEE IN GROTENDONK  2

Am Gelderner Heidesee sind Wasser-
sportler gut aufgehoben – hier gibt es
eine Segelschule und auch Taucher und
Surfer sind willkommen (s. Kontakte).
Auch zum Spazierengehen lädt der idylli-
sche See ein.
Projekt von: Welbers Kieswerke GmbH

GELDERNER HEIDESEE IN GELDERN   1

136 Hektar – das ist die Größe des grenz-
überschreitenden Naturgebiets, das nur
wenige Meter vom Weezer Flughafen in
Verbindung mit dem Nord-Limburgse Na-
turgebiet Maasduinen entsteht. Die er-
sten Hektar, von Siemes Sand und Kies,
sind bereits zugänglich und befinden sich
am Ende des Parkplatzes P2. So können
Niederrheiner noch kurz vor dem Abflug

 einen Spaziergang durch die wunderschöne Naturlandschaft ge-
nießen.
Projekt von: Siemes Sand- und Kiesbaggerei GmbH & Co. KG,
Naturschutzzentrum im Kreis Kleve und anderen

NATURGEBIET 
BEIM FLUGPLATZ IN WEEZE   4

Naturbegeisterte sollten einen Ausflug
zum Brüggenhofsee in Betracht ziehen.
Dort ist durch Rekultivierungsarbeiten ein
regelrechter Naturschutzgürtel entstan-
den, der sich von Diersfordt entlang des
Waldrandes über die Abgrabungen Diers-
fordter Waldsee, Brüggenhofsee, Vissel-
bruch-Jöckern und Bergerfurth bis hin zur
Kreisgrenze erstreckt. Die Biotopzone

Visselbruch-Jöckern beeindruckt durch seltene Flora und Fauna.
Ein Weg bietet die Möglichkeit, die Natur beim Radfahren oder
Wandern zu bewundern. 
Projekt von: Holemans Gruppe

BRÜGGENHOFSEE 
IN WESEL-BERGERFURTH  14

Sie haben Lust auf Bewegung, Natur
und Ruhe? Dann kommen Sie zum Hee-
ren-Herkener Baggersee! Dort erwartet
Sie entlang eines Teils des Sees ein be-
schaulicher Rad- und Wanderweg.
Projekt von: Heeren-Herkener 
Kiesbaggerei GmbH

HEEREN-HERKENER BAGGERSEE
IN REES-HALDERN                       8

Der „Laufpark Reeser Meer“ lockt Jogger, Walker, Wanderer, Fahr-
radfahrer und Spaziergänger auf einen zehn Kilometer langen Par-
cours an das etwa 240 Hektar große Reeser Meer. Das ganze Jahr

über! Denn der Laufpark, der im vergan-
genen Hebst eingeweiht wurde, ist wet-
terfest. Auch für Rollstuhlfahrer ist die
Strecke nutzbar. 
Als Naherholungsgebiet erfreut sich das
Reeser Meer ebenso großer Beliebtheit.
Tauchgänge sind nach Absprache mit
dem Tauchcenter Hispodive Rees-Haldern
(s. Kontakte) möglich.

Eine Besonderheit ist der Wahrmannshof, der erste barrierefreie
außerschulische Lernort am Niederrhein, an dem Menschen aller
Altersstufen – mit und ohne Behinderungen – die niederrheinische
Natur unter fachkundiger Anleitung erkunden und studieren kön-
nen (s. Kontakte). Die Lage des Wahrsmannshofes eignet sich
aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zu unterschiedlichen natürli-
chen (Reste ehemaliger Rheinschlingen & Kolke), naturnahen
(Gräben & Teiche) und künstlichen Gewässern (Baggerseen) für
den Bildungsschwerpunkt Gewässer. Highlight ist das ebenfalls
barrierefreie Forschungsschiff „Wilde Gans“.
Projekt von: Holemans Gruppe
Weitere Informationen: www.holemans.de/natur/freizeit.html
und www.wahrsmannshof.de

REESER MEER IN REES  7

Die beiden Xantener Seen haben einiges zu bieten! Sie sind durch
einen Kanal verbunden, der für den Wassersport nutzbar ist. Was-
sersportler können in Xanten segeln, surfen, ganzjährig tauchen

und ihr Können an der Wasserski-Seil-
bahn unter Beweis stellen. Jede Menge
Badespaß gibt es obendrein – ein Sprung-
turm und eine Badeinsel mit Wasserrut-
sche locken die Badenixen. Aber auch an
Land gibt es Action pur – in der Street-
und Beach-Basketball-Anlage und auf
dem „Fun Court“. Zudem können die Be-
sucher Minigolfen, Tischtennis und Be-

achvolleyball spielen, Rad fahren und wandern. Zum Relaxen bie-
ten sich der lange Sandstrand, Strandkörbe und die Sauna an so-
wie mehrere Gastronomiebetriebe. Wer sich einfach mal treiben
lassen will, sollte auf dem Fahrgastschiff „Seestern“ Platz nehmen
oder eine Kanu-Tour machen (s. Kontakte).
Die Xantener Südsee ist ein Projekt von: 
Hülskens GmbH & Co. KG
Weitere Informationen: www.huelskens.de/lebensqualitaet/
wassersport/xantener-nordsueds/

NORD- UND SÜDSEE IN XANTEN   13

Der Freizeitsee Menzelen ist vor allem für Wassersportbegeisterte
ein beliebtes Ausflugsziel, denn dort kön-
nen Sie schwimmen und tauchen. Außer-
dem locken der Sandstrand mit Stroh-
schirmen, das Beachvolleyballfeld und
 eine Badeinsel. Und zwischendurch kön-
nen Sie es sich auf der Terrasse oder im
Biergarten gut gehen lassen. 
Projekt von: Hülskens GmbH & Co. KG;
vormals von: Lehnkering GmbH

Weitere Informationen: 
www.huelskens.de/umwelt/oekologie/praxisbeispiele/auesee/ 
und www.huelskens.de/lebensqualitaet/wassersport/auesee/

FREIZEITSEE MENZELEN IN ALPEN   15

Der Auesee ist ein beliebtes Naherholungsgebiet für Weseler und
Besucher aus unseren Nachbarregionen. Die Besucher sind be-
geistert: Einerseits von der wunderschönen Natur in den unter

Tier- und Naturschutz stehenden Berei-
chen und andererseits von den zahlrei-
chen Wassersportmöglichkeiten – am
Auesee kann gesegelt, getaucht, gesurft
und Boot gefahren werden. Zudem gibt
es einen abgesperrten Badebereich und
eine Nichtschwimmerzone. Doch auch an
Land kann man sich sportlich betätigen –
auf einem Beachvolleyplatz und zwei Lauf-

strecken, wovon eine beleuchtet und somit auch abends nutzbar
ist. Zudem erfreuen sich die Auesee-Besucher an dem ca. 8 Kilo-
meter langen Radwanderweg rund um das Gewässer, an Grillmög-
lichkeiten und einer 60.000 m2 großen Liegewiese. Sogar Hunde
kommen am Auesee auf ihre Kosten – auf einer Hundewiese mit
Sand- und Kiesstrand (s. Kontakte).
Projekt von: Hülskens GmbH & Co. KG
Weitere Informationen: www.huelskens.de/umwelt/oekologie/
praxisbeispiele/auesee/ 
und www.huelskens.de/lebensqualitaet/wassersport/auesee/

AUESEE IN WESEL   12

Die Umgestaltung des Lippe-Mündungsraums ist eine Rekultivie-
rung der modernsten Art. Mit der Verlegung der Lippe wurde eine
ca. 150 ha große Überflutungsfläche geschaffen. Das Gebiet lässt

sich wunderbar bei einer Planwagenfahrt
erkunden (um Anmeldung wird gebeten,
s. Kontakte). Dabei erfahren Sie, welchen
Beitrag die Kies- und Sandindustrie zum
Hochwasserschutz leistet. Und ganz ne-
benbei können Sie die dortige Flora und
Fauna bewundern. Ein Wanderweg in Rich-
tung Rhein, von welchem das gesamte
Gebiet sowie die verschiedenen Wasser-

stände des Rheins zu sehen sind, ist in Planung.
Projekt von: Hülskens GmbH & Co. KG

LIPPE-MÜNDUNGSRAUM IN WESEL   16

Das Duisburger Naherholungsgebiet besteht aus insgesamt sechs
Seen. Dementsprechend groß ist das dortige Freizeitangebot. 
Die Seen sind durch ein 25 Kilometer langes Wegenetz miteinan-

der verbunden und können zu Fuß umrun-
det werden. Zahlreiche Aussichtspunkte
 bieten ein sensationelles Bild auf die
Seenlandschaft. Restaurants und Liege-
wiesen laden zum Entspannen ein. Aber
auch diejenigen, die sich sportlich betäti-
gen wollen, zieht die Sech-Seen-Platte an,
denn dort kann man Wasserski fahren,
surfen (s. Kontakte), segeln, Kanu fahren 

(s. Kontakte), rudern und Boot fahren. Für Naturliebhaber bietet
sich der unter Naturschutz stehende Hausbachsee an.
Projekt von: Hülskens GmbH & Co. KG
Weitere Informationen: www.huelskens.de/lebensqualitaet/
wassersport/sechsseenplatte/

SECHS-SEEN-PLATTE IN DUISBURG   18

Der 90 Hektar große Tenderingsee hat viel Freizeitspaß zu bieten
– im Strandbad Tenderingsee können Besucher schwimmen, Vol-
ley- und Strandballspielen, surfen, tauchen, angeln oder sich auf

der Strandbad-Insel austoben. Umfangrei-
che Rekultivierungsarbeiten ließen neben
den zahlreichen Freizeitmöglichkeiten
auch ein ökologisch wertvolles Naturge-
biet entstehen. So wurden der Uferbe-
reich bepflanzt und Flachwasserbereiche
als neuer Lebensraum für Tiere angelegt.
Hier lohnt sich ein ausgedehnter Spazier-
gang (s. Kontakte).

Projekt von: RMKS Rhein Main Kies und Splitt GmbH & Co. KG
Weitere Informationen: 
www.zukunft-niederrhein.de/themen/tenderingssee.php

TENDERINGSEE IN VOERDE   17

Dank Rekultivierungsarbeiten sind im Diersfordter Waldsee drei
einzigartige Biotope entstanden. Wer Biber, Flussseeschwalben
sowie seltene Pflanzen aus nächster Nähe sehen möchte, kann

mit dem Besucherboot MS August (An-
meldung erforderlich, s. Kontakte) eine
Exkursion unternehmen oder die Vogelbe-
obachtungsstation beim Schloss Diers-
fordt besuchen. Mehrere Aussichtsplatt-
formen bieten einen herrlichen Blick auf
den See mit seinen Inselbiotopen. Dort
aufgestellte Info-Tafeln informieren über
Naturschutz und Freizeit rund um den

See. Und wer sich beim „Naturschauen“ sportlich betätigen möch-
te, dem steht ein Rad- und Wanderweg am Südufer zur Verfügung.
Dort kann man einen historischen Bagger, den „Museumsgreifer“
besichtigen. Für Segelfreunde wurde am Südufer des Sees ein
Bootssteg eingerichtet. (Liegeplätze:  GFA, s. Kontakte). Geführte
Kanutouren werden angeboten (s. Kontakte).
Projekt von: Holemans Gruppe
Weitere Informationen: www.holemans.de/natur/freizeit.html

DIERSFORDTER WALDSEE IN WESEL  11

Im Freizeitbad Goch Ness kommt jeder auf seiner Kosten! Die
 Erholungssuchenden können den Strandbereich sowie die Sauna-
und Wellnesslandschaft genießen. Wasserratten können das Er-

lebnisbecken mit Innen- und Außenbe-
reich nutzen und Kinder können sich in
der Nichtschwimmerzone, im Babypool,
im Kinderbecken und an den Spielgeräten
austoben. Für Sportbegeisterte stehen
am Gocher See Volleyball- und Fitnessge-
legenheiten und ein Mini golfplatz zur Ver-
fügung. Und in der Tauchschule SAMs -
DIVING (s. Kontakte) können Sie die Un-

terwasserwelt des Baggersees erkunden. Der Gocher See lässt
sich auch vom Fahrrad aus bestens genießen. 
Projekt von: gmg Goch Kies GmbH & Co. KG
Weitere Informationen: 
www.sdhbv.net/site/folgenutzung/goch-deutschland/

GOCHER SEE IN GOCH  6
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Faltkarte Bildnachweise: 
Beate Böckels (Ellerdonksee), 
Arno Dormels (See Vorselaer, Gocher
See), Karin Geßwein (Sechs-Seen-
Platte, Xantener Nord- und Südsee),
Ulrich Höfkens (Tenderingsee), 
Holemans Archiv (Diersfordter Wald-
see), Hülskens GmbH & Co. KG
(Auesee, Freizeitsee Menzelen,
Lippe-Mündungsraum), 
Claudia  Kressin (Brüggenhofsee),
Anna Marhöfer (Gelderner Heide-
see), Jürgen Recha (Reeser Meer),
Siemes Sand- und Kiesbaggerei
GmbH & Co. KG (Naturgebiet beim
Flugplatz Weeze), Gep Snippe (See
in Grotendonk, Werther See, Heeren-
Herkener Baggersee)

Lust auf einen Ausflug? Der Rosenbroecksweg am Hüdderather
See lädt zum Spazieren gehen und Fahr-
radfahren ein. Um wieder zu Kräften zu
kommen, machen Sie doch einen Stopp
am "Hüdderather Hofladen". Dort ver-
wöhnt man Sie gerne mit Getränken und
selbstgebackenem Kuchen. 
Projekt von: Teunesen group - Boll Kies-
baggerei GmbH

HÜDDERATHER SEE 
IN WEEZE/KEVELAER  3
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