Route 11
Schüttorf – Ahlde – Mehringen – Emsbüren –
Drievorden – Neerlage – Quendorf – Bad Bentheim
Tourenlänge: ca. 44 km

Ausgangspunkt: Touristinformation Bad Bentheim, Schloßstr. 18

Von der Touristinformation geht es über die Schloßstrasse zum Parkplatz Stadtmitte
( Fahrrad schieben, da Einbahnstr. ) und von dort links in die Bahnhofstr. hinunter. An der
Kreuzung geradeaus weiter, durch die Bahnunterführung und sofort rechts in die asphaltierte
Str. ( mit Hotelhinweis ) einbiegen. Auf der folgenden Querstr. links halten. Auf dem
sogenannten Badweg links ab in den Bentheimer Wald ( W 1 ).
Am Ende des Waldweges rechts halten und hinter der Links-Kurve rechts in den Waldweg
einbiegen. Bahnlinie überqueren und Weiterfahrt bis zum Hof ' Waldbauer ' ( Café ). Der Weg
mündet in eine asphaltierte Str. und schon bald geht es rechts ab über den Hof ' Waldbauer '.
Weiterfahrt an einem Wildgehege vorbei auf einem gut befahrbaren Waldweg nach Schüttorf.
Auf der Wegegabelung am Waldende (vor dem Pflegezentrum Annaheim) rechts halten.
Fortsetzung der Tour nun auf der Hermann – Schlicker – Str. Die Hermann – ten – Wolde –
Str. überqueren und am Ende der Str. (rechts Theater der Obergrafschaft) links auf die Str.
Neuer Weg einbiegen, die über den Hessenweg mit Ampelanlage führt.
Nach ca. 30 m rechts in den geschotterten Weg Hagen einbiegen. Am Ende des Weges links
über den Burg-Altena Platz, dann rechts bis zur Ampel. Diese überqueren und rechts über den
Radweg bis zur Ohner Straße links einbiegen. Weiterfahrt in die Fabrikstrasse bis zum Ende.
Dann über den Pfad bis zur Vechte fahren. Weiter über beide Vechtebrücken bis zur
Schüttorfer Strasse. Rechts weiter fahren und nach ca. 350 m links in die Zufahrtstrasse zum
landwirtschaftlichen Betrieb einbiegen. Vor dem Hof rechts durch einen Pfad bis zum Rheiner
Damm. Nach ca. 200 m links in die Straße einbiegen und bis zum Ende fahren. Dann links in
die Straße Am Diek bis zur Salzbergerstrasse weiterfahren.
Die Straße überqueren und rechts in Richtung Autobahn bis zur Unterführung, dann links
weiter über die Salzbergerstraße bis zum Ende der asphaltierten Straße weiterfahren. Rechts
in den geschotterten Pfad über die Schümersmühle. Weiter den Schümers Damm überqueren

und durch die Autobahnunterführung über die Straße Ahlde in Richtung Meringen
weiterfahren. Nach der Bahnlinie die Mehringerstraße (K327)überqueren und weiter Richtung
Mehringen vorbei am Bauernhofcafe In't Hürhus. In Mehringen links in die Mehringer Straße
weiter bis zum Napoleondamm (K327). Diesen überqueren und weiter in der Mehringer
Straße über den Bahnübergang bis zur Ludgeristraße. Dann rechts weiter bis zur Straße In der
Maate. Links abbiegen und nach ca. 30 m rechts in die Lange Straße einbiegen. Weiterfahren
und in den Dahlhog nach rechts einbiegen. An der Kirche vorbei bis zum Kreisverkehr. Dort
Möglichkeit, in einem Cafe eine Pause einzulegen.
In dem Kreisverkehr links in die Josef Tiesmyer Straße weiterfahren bis zum Engdener
Kirchweg und rechts einbiegen. Weiter bis zur Wegegabelung. Am Erdberg links
weiterfahren auf dem Engdener Kirchweg, die Autobahn überqueren und in Richtung Engden
weiterfahren. Nach ca. 2 km links in eine befestigte Straße abbiegen. Nach ca. 1,5 km rechts
ab bis zur Schüttorfer Straße (K5). Diese überqueren und auf einem Feldweg geradeaus
weiterfahren bis zur Ems, über Feld- und Waldwege bis zum Vechtetalweg und dann zur
Nordbeckstraße weiter links bis zur Schutzhütte ( l. Transformator ). Danach nochmals ,
unbeachtet der links und rechts abzweigenden Straße , etwa 3 km – zuletzt parallel zur
Bahnlinie und durch die Autobahnunterführung bis zur HvStr. Schüttorf – Nordhorn
geradeaus weiter.
Dort nach rechts abbiegen auf die Nordhorner Str ( K 37 ). Hinter dem Bahnübergang ca. 50
m links in die Straße Brunnenweg und dann links in den Schlehenweg. Weiterfahrt bis zur
Bahnlinie, rechts ab über den schmalen Rad – /Wanderweg rechts der Schiene bis zum
Kurzentrum Bad Bentheim.

