Route 1
Schnupperfahrt durch
Alt-Bentheim und Gildehaus
Tourenlänge: ca. 18 km

Ausgangspunkt: Touristinformation Bad Bentheim, Schloßstr. 18
Von der Touristinformation geht es über die Schloßstrasse zum Parkplatz Stadtmitte (Fahrrad
schieben, da Einbahnverkehr) und weiter geradeaus zur Str. Am Wasserturm. Nach etwa 50 m
ist die Fahrt an der Gabelung halbrechts auf der Str. Am Kathagen in Richtung Freilichtbühne
fortzusetzen.
In der Folge stellenweise herrlicher Südblick.
Etwa 50 m nach Ende der nördlichen Bebauung an der Straßengabelung halbrechts in die Str.
Am Berghang einbiegen, auf der es nach einem kurzen Stück (vor dem Kinderspielplatz) halblinks abbiegend bis zur Löwenstraße weitergeht. Dort links abbiegen und nach einer R.- und
anschließenden L.-Kurve (durch Straßenunterführung) wieder rechts halten. Die vb Suddendorfer Str. überqueren und schräg links gegenüber in die Str. Ohner Diek einbiegen. Nach der
R. - Kurve wird die Fahrt auf einem Wirtschaftsweg geradeaus fortgeführt. Vor der Unterführung links abbiegen und weiter geht es parallel zur B 403 bis zur nächsten Weggabelung. Dort
rechts abbiegen. Auf der Gildestr. (rechts Gewerbebetrieb ) geht es links ab zur Liebig Str.
Nun rechts abbiegen und die HVStr. B403 überqueren (Ampelanlage). Weiter führt der Weg
geradeaus auf dem Fahrradweg entlang der Ochtruper Str. Zu Beginn der Bebauung links in
die Str. Ithorst und dann rechts in die Kolonatstr. einbiegen. Anschließend die vb Str. Heimstättenweg überqueren. Auf einem Wirtschaftsweg wird die Fahrt – trotz Sackgasse – geradeaus fortgesetzt. An der Wegegabelung am Anfang eines kleinen Wäldchens halbrechts halten.
Die folgende Wegekreuzung passieren und geradeaus weiterfahren bis zur Wohnsiedlung.
Die Str. Zum Tüschenbrook überqueren und am Ende der Lindenstraße die Fahrt – trotz Sackgasse – geradeaus fortsetzen. Schon bald lichtet sich das Wäldchen und weiter führt der Weg
auf einem schmalen Feldweg, der in die Str. Alter Postweg einmündet (gegenüber Neubaugebiet). Auf dieser Querstr. links abbiegen. Nach einer R. - Kurve mündet die Str. in den
Sieringhoeker Weg ( rechts Schutzhütte ), dem rechts abbiegend in Richtung Gildehaus zu
folgen ist. Die folgende Wegekreuzung überqueren (links wieder Wegepilz) und am Ende
einer leichten Steigung die Fahrt auf der Bergstr. - weiterhin geradeaus - fortsetzen.
Nach einem kurzen Stück ist rechts der (1) Turm der reformierten Kirche sichtbar. Unterhalb davon die Kirche und in unmittelbarer Nähe das sehenswerte *Alte Pastorat* aus dem
Jahre 1542.
Weiterfahrt nun bis zur (2) Ostmühle und Backhaus.

Hier ist ein Spaziergang durch den Bürgergarten zu empfehlen.
Fortsetzung der Tour auf dem Mühlenberg geradeaus durch eine Kastanienallee. Am Ende der
Allee – kaum sichtbar – links zwischen Bäumen die Ruine der Westmühle.
An der Wegekreuzung rechts in die Milkmannstr. einbiegen und die HvStr. (Hengeloer Str.)
überqueren (Vorsicht !). Hinter dem Bahnübergang links auf einen Wander-Radweg einbiegen und parallel zur Bahnlinie Fahrt fortsetzen.
Am Ende des zuletzt sehr schmalen Weges auf der asphaltierten Str. rechts abbiegen. Auf
dieser Str. (Alter Kamp) geht es durch einige Kurven auf der Westenberger Str. rechts ab. An
der folgenden Straßengabelung nochmals rechts abbiegen und auf der Str. Auf den Kuhlen
geradeaus weiter radeln. Die Route führt nun über die Kreuzung Nordhorner Weg. An der
Straßengabelung links in die Str. Romberg einbiegen.
Rechts der Str. der einzige noch in Betrieb befindliche (3) Sandsteinbruch in Bad Bentheim
und das (4) Geologische Freilichtmuseum.
Weiterfahrt durch eine kleine Siedlung bis zur Waldseiter Str. Dort links und sofort wieder
rechts auf die Str. Am Nordhang abbiegen, die schließlich in die Wasserwerkstr. einmündet.
Nun rechts halten. An der nächsten Wegekreuzung geht es links ab. Auf einem asphaltierten
Fuß-/Radweg durch die sogenannte Düstere Stiege führt der Weg bis zur Bentheimer bzw.
Gildehauser Str. Weiterfahrt geradeaus (rechts Wegepilz und Sitzgruppe) (links Ferienpark )
zur Stadtmitte.
Nach Überqueren der Bahnlinie ist schon bald die Kreuzung mit Ampelanlage sichtbar. Kurz
vorher, unmittelbar hinter dem Hotel / Restaurant, links in die Hilgenstiege einbiegen. An der
Straßengabelung geht es auf der Str. Nordring rechts ab. Nach Überquerung der HvStr. mit
Fußgängerampel geradeaus weiter radeln und am Ende des Nordrings ( rechts (5) katholische
Kirche) links in die Funkenstiege und nach etwa 50 m (hinter dem Parkplatz) rechts in den
Schlosspark einbiegen.
Nur auf diesem Weg ist das Radfahren im Schlosspark erlaubt.
Auf der Bahnhofstr. geht es schließlich rechts abbiegend zurück zum Ausgangspunkt Touristinformation.

