
� Herzlich Willkommen in der Gemeinde Weeze
Diese 25 Infotafeln lassen Sie Wissenswertes über die Ver-
gangenheit, Kultur, Geschichte und Entstehung der Gemeinde
Weeze erfahren:

� Van harte welkom in de gemeente Weeze
De 25 borden geven u meer informatie over  het verleden, de
cultuur, geschiedenis en oorsprong van de gemeente Weeze:

� Welcome to the Municipality of Weeze
These 25 information boards give you an insight into the past,
culture, history and development of the Municipality of Weeze:

Weeze
1 Geschichtlicher Überblick
2 Vittinghof-Schell-Park
3 St. Theresien-Stift
4 Briten in Weeze
5 Alte Schmiede
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12 Alte Kaplanei
13 Alte Försterei
14 Italiener in Weeze
15 Jüdische Weezer

16 Alt Weeze
17 Villa Janssen
18 Sent-Jan-Kapelle
19 Kloster Marienwasser

6 Evangelische Kirche
7 Haus Eyll - Heekeren
8 Katholische Kirche St. Cyriakus
9 Alter Markt
10 Schloss Hertefeld
11 Cyriakusplatz und -denkmal

Wemb
I Bürgerhaus und Pfarrheim
II Windmühle

III Katholische Kirche Heilig Kreuz
IV Christopherus-Haus

Zwei weitere Tafeln befinden sich außerhalb der Ortskernbereiche:
auf der Hees in der Nähe des Petrusheimes und im Wald gegenüber
vom Airport (Wember Straße), wo die Landebeleuchtung steht.

Gemeinde Weeze
Büro für Kultur und Tourismus

Cyriakusplatz 13-14 • 47652 Weeze
Telefon / phone +49 (0) 2837/ 910116
Telefax / fax +49 (0) 2837/ 910286
E-Mail: tourinfo@weeze.de
Internet: www.weeze.de

Titelbild:
Haus Hertefeld und die St. Cyriakus-Kirche
von Norden. Kupferstich von P. van Liender
nach einer Zeichnung von Jan de Beijer, 1743.

Die Turmwindmühle, Postkartenansicht um 1930
(Jahrbuch 2006, S. 37)



Weeze ist eine der ältesten Siedlungen am unteren Niederrhein
(der Ortsname wurde erstmalig urkundlich im Jahre 1226 erwähnt)
und blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück, der man im
Ortskern nachspüren kann.

� Weeze und Wemb entdecken
– historischer Rundgang

Wir laden Sie zu einem interessanten
Rundgang durch Weezes Ortskern und
Wemb ein. Auf 18 Tafeln erfahren Sie
Wissenswertes über die idyllischen
Ortschaften, die in der Nähe der
niederländischen Grenze liegen. Sie
verdanken ihre Anziehungskraft der
herrlichen Natur, der Niers, der
zentralen Lage im Kreis Kleve, der
guten Verkehrsanbindungen, der
wechselvollen Geschichte, sowie der
Weltoffenheit der heimischen
Bevölkerung und deren Liebe zur
Heimat.

Weeze is een van de oudste nederzettingen aan het zuidelijke deel
van de Niederrhein. De naam Weeze duikt voor het eerst op in
een oorkonde uit 1226 en kijkt terug op een roerige geschiedenis,
die in het centrum duidelijk voelbaar is.

Wij nodigen u uit voor een interessante rondleiding door een van
de oudste nederzettingen in het zuidelijke deel van de Niederrhein.
Op 18 borden vindt u meer informatie over deze idyllische plaatsen
vlakbij de Nederlandse grens. Hun aantrekkingskracht hebben
zij te danken aan de prachtige natuur, het riviertje Niers, de centrale
ligging in Kreis Kleve, de goede infrastructuur, de bewogen
geschiedenis, de openheid van de bevolking en haar liefde voor de
geboortestreek.

� Historische ontdekkingstocht
door Weeze en Wemb

Weeze is one of the oldest settlements in the Lower Rhine Region
(the town name dates back to 1226) and can reflect on a diverse
history, which can be discovered and pursued in the town centre.

We would like to invite you to an interesting tour around one of
the oldest settlements in the Lower Rhine Region.
Discover more about the idyllic villages located in the direct vicinity
of the Netherlands on 18 historical information boards. The towns
owe their attractiveness to the delightful countryside, the Niers
River and central location in the County of Cleves, as well as to
their accessibility, ever-changing history, the cosmopolitan nature
of the townsfolk and their love for their native towns.

� Discover Weeze and Wemb
– historical tour

In der ehemaligen Pausenhalle stand seit 1960 die Darstellung des Heiligen
Christophorus mit Jesuskind. Das Mosaik wurde von dem Weezer Künstler
Johannes Mennekes (1911-1983) entworfen und von den Schülern erstellt.
2004 wurde das Mosaik an den Rand der Schulstraße in Wemb aufgestellt.

Ausschnitt aus dem
Klevischen Kataster,
hier: Herrlichkeit
Weeze, Folio 5,
1731/1732.

Cyriakusplatz und -denkmal, dahinter die Notkirche (1947-1970),
eine ehemalige Segelfliegerhalle, Postkartenansicht der 1950er Jahre.

Gastwirt Caspar Macherey in
seiner typischen Haltung.

Blick in den Altarraum von Heilig Kreuz.

Der sogenannte „Märchen-Brunnen“
schmückt mit der Rotkäppchen-Figur
die Südseite des Christophorus-Hauses.

Marktplatz, Postkarten-
ansicht um 1910.


