HEIMATLIEBE

MEIN LIEBLINGSORT

KUCHENGENUSS
IM IDYLLISCHEN
FORSTHAUS
Heimat bedeutet für jeden etwas anderes. In unserer Serie „Lieblingsorte“ stellen Menschen ihren ganz persönlichen Lieblingsort
aus ihrer Heimat Kempen und der Umgebung vor. Für Curd-Louis Dahlmann, der zusammen mit seinem Bruder Axel Möbelmärkte
und self Märkte betreibt, ist es es eine Radtour, die ihn von Wachtendonk zum Forsthaus nach Hinsbeck führt.

M

ein Lieblingsort in der Region ist eine Radtour, die ich am
Wochenende gerne mit meiner Frau und, wenn er Spaß
hat, auch mit dem Hund zum Forsthaus Hombergen nach
Hinsbeck unternehme. Die Route führt durch die Wankumer Heide
und über die Hinsbecker Hügelkette nach Hombergen, wo sich das
Restaurant „Forsthaus Hombergen“ befindet. Dann hast du ziemlich
genau 12,5 Kilometer vom Startpunkt und unserem Wohnort in
Wachtendonk auf dem Fahrrad hinter dir. Wunderschön und idyllisch am Waldrand liegt das schmucke Gebäude in unmittelbarer
Nähe der Krickenbecker Seen, die ein Teil des Naturparks MaasSchwalm-Nette sind. Hier freuen wir uns dann auf den selbstgemachten Kuchen von Oma und die freundliche Bedienung, die übrigens aus Kempen kommt.

Rückfahrt nehmen wir dann eine andere Route, die uns wieder durch
abwechslungsreiche Landschaften führt. Über Hombergen und vorbei an der Waldesruh geht es durch den Wald zum Wanderparkplatz
Kovermühle. Hier weiter geradeaus entlang des alten Nordkanals /
Nettekanalweges. Nach dem Camping- und Ferienpark Waldfrieden
und dem Fitscheshof Café überqueren wir die Grenze zum Kreis
Kleve.

Wenn man hier im Biergarten oder im Restaurant sitzt, hat man das
Gefühl, als wäre die Zeit stehen geblieben und man entspannt herrlich. Es ist eine schöne Radtour und gemütliche Einkehr. Für die

Zuhause angekommen schmeißen wir gerne den Grill an und lassen
den Tag ganz entspannt im Garten ausklingen.

Unter der Autobahnbrücke kurz entlang der Niers, vorbei am ehemaligen Rittergut Haus Langenfeld (hier hat der Sturm Frederike einen halben Wald umgehauen!) und über Wald und Wiesen, sind wir
dann nach knapp 30 Kilometer wieder in Wachtendonk. Vorher wird
am Heiligenhäuschen immer noch schnell ein Kerzchen angemacht.
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