Wegbeschreibung der Tour Kleve – Riswick – Huisberden – Grieth – Warbeyen – Griethausen –
Schenkenschanz, ca. 50 km:
Start: Hafenkran auf dem Gelände der Hochschule
Rhein-Waal
Über die Zugbrücke und dann rechts. Den großen
Parkplatz überqueren (E-Rad-Bahn) und die
Wiesenstraße überqueren. Nicht in die Wiesenstraße,
sondern rechts daneben in den Alleenradweg entlang
der Bahnschienen. Die Brücke unter dem Klever Ring unterqueren, dann direkt dahinter 90° links auf
den Pappelweg abbiegen und bis zum Ende durch fahren, dann rechts auf die Riswicker Straße, bei
Riswick rechts in den Elsenpass abbiegen und geradeaus weiterfahren bis zur Koppelstraße. Links
halten und bei nächster Gelegenheit die Straße überqueren und in den Feldweg fahren, der 90°Grad-Kurve folgen und kurz vor der Sommerlandstraße rechts in die Hasselt‘sche Spick fahren. Dem
Weg folgen bis zur Klompstraße, hier links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit rechts rein und diesem
Weg folgen bis zur Sommerlandstraße. Hier rechts und am Erfgen links Richtung Huisberden
(Schlenk). Am Ende der Straße rechts rum, an der Kirche vorbei und vor der 90°-Rechtskurve einfach
geradeaus in einen kleinen Weg fahren (Hingucker: Bimmelbahn!), der Rechtskurve folgen. An der
größeren Straßen (Fährstraße) links fahren. Dieser Straße 2,5 km folgen bis zu einem kleinen
Wasserlauf. Hier geht es links in den Weidenweg. Bei der Gabelung halbrechts weiter in den
Weidenweg und immer geradeaus fahren bis zur Rheinuferstraße. Hier überqueren und in den Ort
fahren.
Vom Hanselädchen über den Marktplatz rechts in die Legestraße und im Prinzip immer geradeaus
(einmal halbrechts halten) bis zur Rheinuferstraße. Überqueren und am Sportplatz weiterfahren. Den
Weidenweg überqueren und weiter geradeaus fahren (auch hier heißt die Straße Weidenweg). Am
Ende der Straße links abbiegen, am Ende dieser Straße rechts abbiegen. Das Volksgatt/Fulksgat
überqueren und am Ende der Straße wieder links fahren Richtung Eyland. Dem Straßenverlauf folgen
(über die Kalflak) und an der Friedensstraße rechts abbiegen. Dem Weg folgen bis zur großen
Kreuzung Warbeyen/B 220. Hier überqueren und links halten, der Huiskampstraße folgen und aus
dem Dorf rausfahren. Bei der ersten Möglichkeit links abbiegen in den Knipweg, vor den Häusern
rechts abbiegen und am großen Milchviehbetrieb vorbei fahren (Vorsicht Kurve, hier ist letztes Jahr
ein Teilnehmer ausgerutscht!), der Weg führt hoch bis zum Oraniendeich. Hier links auf den Radweg
und Richtung Griethausen fahren, bis auf der linken Seite zwei Wege wegführen, hier den hinteren
nehmen! Dieser führt über den Deich bis nach Griethausen. Man kann vorher links runterfahren, um
durch den Ort zu fahren, man kann aber auch geradeaus weiterfahren bis zum Deichtor.
Durchs Deichtor fahren und links in die Martin-Schenk-Straße, diesem Deich folgen und durch die
Deichtore ins Dorf fahren. Geradeaus geht es hinten aus dem Deichtor Richtung Rhein. An der
Gabelung rechts fahren und den schlecht befestigten Weg am Rhein entlang bis zum Klärwerk
fahren. An den Ölwerken Spyck nicht über die Schienen auf die Straße, sondern geradeaus die
Anliegerstraße befahren, hier landet man wieder auf der Martin-Schenk-Straße. Unter die
Griethausener Eisenbahnbrücke zurück zum Deichtor, dahinter rechts rum fahren bis zum Beginn der
Eisenbahnbrücke und hier links auf der alten Bahnstrecke zurück Richtung Kleve. Es geht natürlich
auch umgekehrt: erst über die Martin-Schenk-Straße nach Schenkenschanz, hinten aus dem Tor raus
und über Spyck zurück nach Griethausen fahren.

