
Vijlenberg Kroegjesroute 
 

Ein abwechselungsreicher Spaziergang durch die Wiesen rundum Vijlen und durch den 

Vijlenerwald. Man läuft zwischen Pferden und Kühen und kann wunderschöne 

Aussichten geniessen. In “Café A gen Kirk” in Vijlen kann man eine Ruhepause 

einlegen. Die Strecke ist ca. 6km lang, nicht al zu schwer und dauert ca. 1,5 Stunden. 

 
Boscafé ’t Hijgend Hert’  

Vom Haupteingang des Boscafé ’t Hijgend 

Hert aus gehen wir nach rechts und folgen 

den blauen Pöllern. Auf der asphaltierten 

Strasse angekommen, laufen wir nach rechts 

und nach ca. 25 Metern, bei der Schranke, 

biegen wir links ab. Bei der Kreuzung 

geradeaus (erst ein leicht abfallender, später 

ein stark abfallender Weg). Wir ignorieren 

alle Seitenwege und folgen der blauen 

Route. Bei der schrägen T-Kreuzung gehen 

wir nach rechts und folgen der gelben Route 

am Waldrand in Richtung Vijlen. Bei der 

Kreuzung gehen wir nach links, und laufen 

weiter am Waldrang entlang weiter auf der 

gelben Route. Wir gehen an einem Schild 

“Vijlenerbergpad” vorbei. Wir laufen nicht 

nach links durch das Drehkreuz in die Wiese, 

aber laufen geradeaus (dieser Weg kann 

manchmal sehr matschig sein!). Nach 

ungefähr 200 Metern erreichen wiri eine T-

Kreuzung, wo wir links die Treppe hinunter 

gehen. Wir gehen nach rechts, und kommen 

dann an einem Marienbild vorbei. Wir laufen 

an den Kreuzwegstationen vorbei und 

erreichen, nach der hölzernen Barriere, eine 

asphaltierte Strasse. Wir gehen nach links 

(gelbe Route) und sobald wir auf der Strasse 

von Vijlen nach Vaals angekommen sind, 

gehen wir wieder nach links (wir folgen 

nicht den Groenenweg, wir verlassen also 

die gelbe Route). Wir sind dann wieder in 

Vijlen, und folgen der Strasse, bis wir auf 

der rechten Seite Café A gen Kirk sehen. 

Hier geniessen wir unsere wohlverdienten 

Pause! 

 

Café A gen Kirk 

Mit dem Rücken zum Café A gen Kirk 

gehen wir nach link, bis wir Bäckerei 

Notermans erreichen. Hier überqueren wir 

die Strasse und gehen vor Haus Nummer 60 

links die Treppen runter. Am Ende der 

Treppen gehen wir nach links. Dies ist ein 

schmaler Pfad. Die grüne, gelbe und gelbrote 

Route läuft an diesem Pfad vorbei. Durch 

das Drehkreuz kommen wir auf eine Wiese. 

Wir laufen jetzt durch verschiedene Wiesen 

und folgen dem Wiesenpfad, bis wir durch 

ein Drehkreuz wieder auf eine asphaltierte 

Strasse kommen. Wir gehen jetzt nach rechts 

und kommen bald in den Ortsteil 

Groenenweg. Auf der Kreuzung 

(Vijlenerstraat) gehen wir geradeaus (am 

Schild “Hèrgödje” vorbei). Nach ca. 50 

Metern biegen wir in den ersten Feldweg 

nach links ab. Wir folgen diesen Weg ca. 1 

km und ignorieren alle Seitenwege. Am 

Rande des Pfades stehen gelbe Poller. Wenn 

wir gerade am Waldrand vorbei  und wieder 

im Wald sind, gehen wir auf der Kreuzung 

gerade aus (links steht eine Barriere). Wir 

laufen geradeaus und folgen nicht mehr der 

gelben sonder der blauen Route. Auch bei 

der nächsten Kreuzung mit Barriere laufen 

wir weiterhin geradeaus und verlassen die 

blaue Route. Auf der nächsten Kreuzung mit 

2 hölzernen Barrieren gehen wir links hoch 

und folgen der grünen Route. Danach gehen 

wir bei der T-Kreuzung nach rechts und 

folgen weiterhin der grünen Route. Wir 

überqueren die asphaltierte Strasse und 

laufen geradeaus (wir ignorieren wieder die 

Seitenwege und folgen der grüne Route). Bei 

einer runden T-Kreuzung laufen wir nach 

links und folgen jetzt der blauen Route. Der 

blauen Route und GrensRouten 6 folgen wir 

(auch in einer Linkskurve, wo eine Sitzbank 

steht), bis wir wieder im Boscafé sind.  
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