Route 10
Welbergen – Wettringen – Haddorfer See - Ohne
Tourenlänge: ca. 45 km
( Abkürzung möglich – ohne Haddorfer See – ca. 40 km )

Ausgangspunkt: Touristinformation Bad Bentheim, Schloßstr. 18

Von der Touristinformation geht es über die Schloßstr. zum Parkplatz Stadtmitte ( Fahrrad
schieben, da Einbahnstr. ) und kurz vor dem Parkplatz rechts bergabwärts in die
Niehausstiege einbiegen.

An der Straßengabelung auf der Kirchstr. links halten und nach der R. - Kurve Weiterfahrt auf
der Gartenstr. In einer leichten L. - Kurve geht es - nach wie vor bergab – geradeaus weiter
auf der Brennereistr. Nun die vb Südstr. überqueren ( Dunkelampel benutzen ) und die Tour
auf der gegenüberliegenden Str. Große Maate, die später in einen Feldweg einmündet,
fortsetzen. Der Weg verläuft vorbei am Sportplatz und über eine Brücke der Koppelbecke.
Auf der Wegekreuzung in dem anschließenden Wäldchen links abbiegen und geradeaus geht
es bis zur Str. Heimatstättenweg. Dort rechts halten und in die übernächste Str. Im Zitter links
einbiegen ( R 27 ). Diese Str. führt direkt auf den Hof eines landwirtschaftlichen Betriebes.
Etwas weiter geht es links ab und Weiterfahrt auf der Str. Up de Högte bis zur HvStr. B 403,
die zu überqueren ist ( Vorsicht !). ( Schutzhütte ) Auf dem Fahrradweg rechts abbiegend die
Tour fortsetzen und nach Überquerung der Eileringsbecke auf die Str. Burgsteinfurter Damm
einbiegen ( R27, 100 Schlösser Route. Nr. 24 ). Die Weiterfahrt verläuft jetzt auf einer
schnurgeraden Str. Kurz vor der Bundeswehranlage rechts abbiegen. Auf der nächsten
Querstr. ( auf der Ecke Wetterschutzpavillon ) links abbiegen und geradeaus geht es weiter,
auch über die Wegekreuzung hinweg ( für Radfahrer frei ). Nach einer R. - Kurve verläuft die
Fahrt auf dem – nach wie vor – Bursteinfurter Damm ein langes Stück geradeaus weiter, bis
nach etwa 4 km die HvStr. Ochtrup – Neuenkirchen erreicht ist. Diese Str. überqueren (
Vorsicht !) und Weiterfahrt auf der Str. Mohringhoek. Nach etwa 1 km auf der Brücke rechts
und sofort wieder links in die asphaltierte Str. einbiegen. Der Weg führt über die folgende
Kreuzung und dann auf dem querverlaufenden Radweg ( ehemalige Bahnlinie ) links halten (
100 Schlösser Route - HR, R5 ).

Nach Überqueren der Vechte rechts das Dorf Welbergen.

Hinter dem links stehendem Wetterschutzpavillon die Dorfstr. überqueren und Weiterfahrt auf
dem Fuß- /Radweg nach Wettringen ( rechts Wegepilz ). In Wettringen auf der vb
Rothenberger Str. rechts und an der Stopp – Str. mit Verkehrsinsel links abbiegen.
Die Route verläuft nun durch eine L. - Kurve auf der B 70 zum ( 1 ) Ortszentrum
Wettringen bzw. bis zur Kirche.

Nach einer Pause Fortsetzung der Tour auf dem Fahrradweg an der B 70 in Richtung Rheine.
Am Ortsausgang hinter der VW – Werkstatt bzw. Kreisverkehr links in die Händelstr.
einbiegen. Nun der 100 Schlösser Route Nr. 23 folgen, wobei der Weg zunächst über eine
Brücke führt. An der Straßengabelung ( im Vordergrund ehemaliges Kalkwerk ) rechts
abbiegen und Weiterfahrt über eine schmale Str. mit vielen Kurven. Nach etwa 3,5 km auf der
vb Str. rechts halten ( rechts Wetterschutzpavillon ) und Weiterfahrt auf dem neben der Str.
verlaufenden Radweg. An der Kreuzung die HvStr. Ochtrup- Neuenkirchen überqueren und in
Richtung Haddorf / Ohne weiter radeln. Hinter dem Ortseingangsschild '' Haddorf '' in die
Str. rechts einbiegen. Durch eine leichte Linkskurve geht es geradeaus weiter und am
Ortsausgang links ab auf eine Str. , die nur für den Anliegerverkehr freigegeben ist. Der Weg
führt nun direkt zum Haddorfer See. ( Dort auch gastronomischer Betrieb ).

Nach Besichtigung der Freizeitanlage ( auch mit dem Fahrrad möglich ) Weiterfahrt auf der
Straße entlang der Anlage und an der Wegegabelung den mittleren, geschotterten Weg
wählen, der direkt zur Verbindungsstr. Ohne / Haddorf führt. Dort rechts abbiegen und schon
bald ist die Kirche der Gemeinde Ohne sichtbar.

Wer den Abstecher zum Haddorfer See meiden will, fährt auf dem Fahrradweg an der
Hauptstraße geradeaus weiter nach Ohne.

Kurz vor der Vechte-Brücke verläuft die Tour auf dem entlang der Str. verlaufenden
Nebenweg anschließend über eine Fußgängerbrücke zum Ortskern Ohne. Weiterfahrt
geradeaus über die Dorfstr. bis zur vb Schüttorfer Str. ( Verbindungsstr. Schüttorf – Steinfurt
). Dort rechts halten und nach etwa 200 m entlang dieser Str. links auf die Str. Bentheimer
Diek abbiegen ( 100 Schlösser Route HR, R7 , F2 ). Auf einer Strecke von etwa 6 km verläuft
die Fahrt geradeaus durch die Gemeinde Ohne, Samern und Suddendorf , über die Brücke der
'' Eileringsbecke '' bis zum Grenzbereich der Stadt Bad Bentheim. Dort in Höhe des rechts
stehenden Gebäudes links in die Str. Bauerschaft einbiegen, auf der es weitergeht bis zur
HvStr. B403( rechts Schutzhütte).

Die Str. überqueren. Der Rückweg verläuft nun bis zum Heimstättenweg wie auf der Hinfahrt.

Auf der Str. Heimstättenweg Weiterfahrt geradeaus bis zur quer verlaufenden Ochtruper Str.
Dort links abbiegen und zurück geht es zum Ausgangspunkt.

Im Kreisverkehr Suddendorfer Str. / Südstr. kann der weitere Weg beliebig gewählt werden.
Entweder geradeaus weiter radeln oder links in die Südstr. einbiegen und dann Weiterfahrt
über eine der rechts abzweigenden Straßen.

