Im Oktober 2005 haben wir schon einmal ausführlich über die faszinierende Geschichte der Zuid-Willemsvaart und die mediterran anmutende
Atmosphäre des Passantenhafen ’t Bassin im Herzen von Maastricht
berichtet (Serious Pleasure Nr. 27). In den letzten Jahren hat sich die ZuidWillemsvaart zu einem echten “Evergreen” entwickelt, der die Herzen der
Wassersportler erobert…

Über die Willemsroute durch Niederländisch- und Belgisch-Limburg
Attraktive Alternativroute

Text Thijs Janssen RWS/Peter Linssen; Fotos RWS/Zebra Fotostudio’s

Die Willemsroute

Die Willemsroute ist eine reizvolle Alternative für die Fahrt
von Roermond oder ’s Hertogenbosch nach Maastricht
und zurück. Diese attraktive Fahrtroute ist vor allem für
Freizeitschiffer gedacht, die mehr wollen, als einfach von A
nach B zu fahren. Die gut zugängliche, schöne Strecke führt
an vielen sehenswerten Orten sowohl im niederländischen

"...Alter Binnenhafen mitten in Maastricht..."
als auch im belgischen Teil Limburgs vorbei.
Die Route verläuft über den Wessem-Nederweert-Kanal,
die Zuid-Willemsvaart und die historische Fahrtroute durch
Maastricht zum ’t Bassin, dem malerischen historischen
Binnenhafen im Herzen der Altstadt. Die Willemsroute
ist eine ruhige Strecke mit kleinen Schleusen und vielen
Liegeplätzen. Die Umgebung der Route ist sehr attraktiv
und verspricht hohen Erholungswert. Die Durchfahrtshöhe
beträgt überall mindestens fünf Meter. Einzige Ausnahme ist
die historische Schifffahrtsroute durch Maastricht, auf der
die Durchfahrtshöhe nur 3,31 Meter beträgt. Es gibt jedoch
auch eine Routenalternative: die Schleuse Bosscherveld.
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Möchten Sie Niederländisch- und Belgisch-Limburg einmal
mit dem Boot erkunden? Dann sind Sie auf der Willemsroute
genau richtig, denn sie führt durch beide Provinzen. Nehmen

Sie sich auch die Zeit für einen herrlichen “Umweg” durch
Flandern und fahren Sie auf dem Bocholt-Herentals-Kanal
Richtung Lommel und Leopoldsburg.
Gute Gründe für die Willemsroute

Im Rahmen eines Projekts zur Förderung zukunftsbeständiger
Schifffahrt auf der Maas verlängert die niederländische
Straßen- und Wasserbaubehörde Rijkswaterstaat derzeit dieRang
Schleusenkammern bei den niederländischen Orten Born,
Maasbracht und Heel. Dadurch steht ein großer Teil der
Schleusenkapazität des Julianakanals für einen längeren
Zeitraum nicht zur Verfügung. Um lange Wartezeiten zu
vermeiden und den Freizeitschiffern entgegenzukommen,
wird eine attraktive Streckenalternative angeboten.
Rijkswaterstaat bemüht sich nach Kräften, die Maas
zwischen Nimwegen und Maastricht/Ternaaien für ZweiLeichter-Schubschiffe und zwischen Nijmegen und Born
für Schiffe mit einer Ladung von vier Containerlagen
auszubauen und dadurch die Verbindung zur Waal, die auf
ihrer gesamten Länge bereits auch für die größten Schiffe
befahrbar ist, fertigzustellen. Der Ausbau erfolgt gemäß den
europäischen Bestimmungen für freie Durchfahrtshöhen,
nach denen für Schiffe mit einer Ladung von vier
Containerlagen eine freie Durchfahrtshöhe von 9,10 Metern
(die sogenannte Rheinfahrhöhe) und für Schiffe, die drei
Containerlagen befördern, eine Durchfahrtshöhe von 7
Metern vorgeschrieben ist.
50% Ermäßigung auf die belgische Wasserstraßen
vignette & Rabattaktionen!

Zum Befahren des flämischen Teils der Zuid-Willemsvaart
benötigen Sie eine Wasserstraßenvignette. Schiffer, die die
Willemsroute befahren, erhalten 50% Ermäßigung auf
die belgische Wasserstraßenvignette und Ermäßigungen
u.a. bei Sehenswürdigkeiten, auf Übernachtungs- und
Liegeplatzpreise und in Gaststätten entlang der Willemsroute.
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Die “Attraktivität” der Willemsroute
• schöne, erholsame und ruhige Strecke
• nur für die Freizeitschifffahrt und kleinere
Berufsschifffahrt befahrbar
• idyllische, kleine Schleusen mit geringem
Höhenunterschied
• niedrige Ufer, die einen guten Blick auf
die wunderschöne Umgebung ermöglichen
• schöne Plätze entlang der Route, sowohl
in der niederländischen als auch der belgischen Provinz Limburg
• viele Liegeplätze
• großes Angebot an Sehenswürdigkeiten
l
und Gaststätten entlang
der Route
iraa
Adm
• Anschluss an das Knotenpunktenetz der
ein
Rad- undKapitWanderwege
s

troo
Ma

t

h
stric
Neu. Kostenlose
für die Willemsroute
aHandy-App
Ma
sin
s
a
‘t B
In dieser Fahrsaison
können Sie auf der Wil- nämlich viel zu bieten: faszinierende Kultur,
18
lemsroute
eine einzigartige, kostenlose Han- sportliche Aktivitäten, vielseitige Natur und
Sluis
ter
Wa
dy-Applikation (App) nutzen. Mit dieser App dazu burgundische Leckereien. Sie gehen liestehen Ihnen ainteressante
Informationen über ber shoppen? “Shop till you drop”, heißt es in
ra
Sah
else
immer
griffbereit
zur Verfü- Maasmechelen Village! Die Willemsroute-App
uurdie Willemsroute
t
mm
a
o
L
N
IIII
in X Sie Ihre Reiseist auch dafür Ihr ganz persönlicher Reisefühgung. Darüber hinaus können
Vila
l
e
te
Kas
rer.
berichte und Erlebnisse
sofort
mit
Freunden,
rs
ijde
r
ker
Bekannten
und
tuu
l
Bok anderen Freizeitschiffern teiu
C
Huis
• Installieren Sie die Willemsroute-App über
len. Wenn Sie Ihre Reiseberichte
zen mit anderen
Gla
teilen, haben Sie zudem die Chance auf einen den “App store“ oder über “market“ auf Ihem
Rek
d
schönen
rem iPhone oder Android-Telefon. Öffnen Sie
Oud
Sta Preis!
die App und loggen Sie sich mit einem soziaÜber die App empfangen leSie
aktuelle Infor- len Netzwerk Ihrer Wahl – Facebook, Hyves
n
e
ech
op
asm
mationenShüber
die Route,
aber auch eine oder Twitter – ein.
Ma
erij
erd
Übersicht über die zahlreichen Attraktionen
• Teilen Sie Ihren Reisebericht. Beschreiben
sbo
Kaa
entlang der Strecke.
Die
Willemsroute
hat
und fotografieren Sie Ihre Erlebnisse unterk
&

n
Ete nken
dri

wegs. Mit der App können Sie sich Ihre
Erlebnisse dann ganz bequem auf www.
dewillemsroute.eu und auf Ihren sozialen Medienkanälen später nochmal
anschauen.
• Die App bietet Ihnen außerdem einen digitalen Reiseführer mit zehn
touristischen Highlights entlang der
Route. Wenn Sie einen Reisebericht
an einem der Highlights teilen,
können Sie sich einen digitalen
Stempel verdienen. Am Ende der
Fahrsaison 2011 verlosen wir
einen Preis unter allen Teilnehmern.
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Eine Liste häufig gestellter Fragen finden Sie im Internet unter www.dewillemsroute.eu. Dort können Sie auch
eine Broschüre mit interessanten Informationen über die Städte entlang der Route downloaden.
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