Route 2
Rund um Bad Bentheim
Tourenlänge: ca. 53 km

Ausgangspunkt: Touristinformation Bad Bentheim, Schloßstr. 18
Von der Touristinformation geht es über die Schloßstr. und hinter der Burganlage rechts bergabwärts in die Funkenstiege. Weiterfahrt entlang des Schloßparks, HvStr. überqueren (Vorsicht !) und in die rechts abzweigende Str. An der Diana einbiegen. Fortsetzung des Weges
geradeaus bis zur Bahnhofstr., dort links abbiegen, durch die Bahnunterführung und Weiterfahrt auf dem Fahrradweg an der B403 in Richtung Nordhorn.
Nach etwa 500 m geht es rechts ab über die Str. Am Bade zum ( 1 ) Kurzentrum.
Der Weg führt nun vorbei an den Parkplätzen und Kureinrichtungen bis zur Qquerstr. , auf der
die Fahrt rechts abbiegend fortgesetzt wird.
Nach Überqueren der Bahnlinie Weiterfahrt durch den ( 2 ) Bentheimer Wald.
Links Beginn des "kleinen Waldlehrpfades".
Nach etwa 800 m ( links Wegepilz ) rechts in den Forstweg Kleidiek einbiegen. Weiter geradeaus radeln, Bundesbahnlinie passieren und schon bald ist die HvStr. Bad Bentheim – Schüttorf erreicht. Diese Str. überqueren (Vorsicht !) und schräg links gegenüber in die Str. Kleidiek einbiegen. Nach einer R-Kurve, am Ende des ausgebauten Straßenteils folgt auf einem
kurzen Stück ein befestigter, gut befahrbarer Weg.
Zu passieren ist die Brücke über die B 403 ( Franzosenschlucht ) und weiter geht es auf der
Str. An der Freilichtbühne.
Links der Str. ( 3 ) Freilichtbühnengelände in einem ehemaligen Sandsteinbruch.
An der nächsten Straßengabelung Weiterfahrt geradeaus auf der Str. Am Kathagen und hinter
dem Hotel scharf links auf die Str. Am Berghang einbiegen. Nach einem kurzen Stück, vor
dem Kinderspielplatz, halblinks abbiegen und bis zur Löwenstr. weiter radeln. Dort geht es
links ab. Nach einer R.- und anschließenden L.- Kurve (nach Straßenunterführung) wieder
rechts halten. Die vb Suddendorfer Str. überqueren (Vorsicht !) und schräg links gegenüber in
die Str. Ohner Diek einbiegen. Nach einer R.- Kurve geht es links abbiegend auf der asphaltierten Str. weiter.
Nach Überquerung des Wasserlaufs der Koppelbecke, in Höhe eines alleinstehenden Wohnhauses, Weiterfahrt über die rechts abbiegende Str. Bauernschaft in Richtung B 403.

Dort auf dem Fahrradweg links abbiegen. Nach Überquerung der Eileringsbecke in die nächste Str. Am Hauptdiek rechts einbiegen und den Weg auf dieser Str. fortsetzen.
Hinter dem Wäldchen geht es vorbei an dem sehr schön gelegenen 18 – Loch – Platz des
Golfclub Euregio.
Weiter führt der Weg geradeaus. Nach Überquerung einer weiteren Brücke auf der asphaltierten Querstr. (vor der Bahnlinie) rechts abbiegen und nach ca. 200 m nach links in den HauptVennweg einbiegen und nun Weiterfahrt entlang des (4) Naturschutzgebietes (NSG) Gildehauser Venn ( W12 u. 100 Schlösserroute HR ).
Der zunächst noch asphaltierte, anschließend geschotterte Weg ist ab Höhe der rechts im NSG
stehenden Aussichtsplattform (von dort Spaziergang durch das NSG auf gekennzeichneten
Wegen möglich) nicht mehr befestigt.
Weiter radeln lässt es sich jedoch gut auf dem besonders ausgebauten Radweg bis zum Ende
der Venneinzäunung ( links Wegepilz ). Hier rechts abbiegen ( W 12 ) und wieder geht es
über einen gut befahrbaren Radweg vorbei an einer weiteren Aussichtsplattform bis zu einem
Querweg. Auf diesem Weg, später asphaltierte Str. Ochtruper Diek geht es rechts abbiegend
weiter. Zu überqueren ist der Landwehrweg (rechts Wegepilz und Wanderparkplatz) und
schon bald ist die HvStr. Gronau – Bad Bentheim / Nordhorn erreicht. Auch diese Str. überqueren ( Vorsicht ) und auf der Klosterstr. Weg fortsetzen.
Nach einem kurzen Stück links das (5) Kloster Bardel. Hier rechts in die Str. Zum Nordkamp
einbiegen. Auf der folgenden Querstr. Bardeler Weg geht es links abbiegend weiter.
Nach einer R. - Kurve geradeaus weiter radeln bis der Grenzübergang Springbiel / Achterberg
erreicht ist.
Auf der HvStr. Bad Bentheim – Oldenzaal bzw. Hengeloer Str. rechts abbiegen und weiter
fahren bis zur Kreuzung mit Ampelanlage ( Verbindungs-Str. Nordhorn – Gronau ). Diese Str.
kreuzen und dann auf dem neben der Str. verlaufenden Fahrradweg links abbiegen. Nach Passieren der über die Bahnlinie führenden Brücke geht es rechts ab.
Der Weg verläuft nun nach einer langgezogenen R. - Kurve auf der Str. Zur Grenze durch
eine tunnelartige Unterführung der HvStr. geradeaus weiter. Vor dem Schild Sackgasse rechts
halten. Es geht nun über die Autobahnbrücke (von hier Blick auf die Grenzabfertigungsanlagen) weiter, hinter der Sandabbaustelle durch eine R. - Kurve.
Auf der nächsten Querstr. links abbiegen. Fortsetzung des Weges auf der kurvenreichen Holter Str. , jedoch nicht in die Sackgasse einbiegen (Verlauf der GD), sondern rechts halten und
bis zur Baumwollstr. weiter radeln.
Die HvStr. überqueren (Vorsicht !) und auf dem Fahrradweg links abbiegend weiter fahren.
Nach etwa 130 m rechts in die Str. Bunnhaken einbiegen. An der Kreuzung geht es links ab.
Parallel zur etwas entfernt verlaufenden Autobahn wird die Fahrt auf dem Isterberger Weg
geradeaus fortgesetzt, wobei die HvStr. Nordhorn – Gildehaus zu überqueren ist (Vorsicht !).
An der nächsten Kreuzung rechts in die Str. An der Waldseite einbiegen. Nach Überqueren
der Autobahn geht es auf der ersten Str. mit dem Hinweis zum Haus ' An der Waldseite Nr. 12
' links ab. Danach führt der Weg hinter dem Wohnhaus durch eine R. - Kurve und am Ende
der asphaltierten Str., vor der Brücke links abbiegen. ( W 8 )

Weiterfahrt zunächst über eine Brücke und dann auf einem Forstweg direkt in den Bentheimer
Wald. Etwa 100 m hinter dem landwirtschaftlichen Betrieb rechts in einen kaum sichtbaren
Waldweg ( weiterhin W 8 ) einbiegen. Nach einer kurzen Slalom fahrt durch Baumbestände
auf dem Forstquerweg rechts und an der nächsten Wegegabelung ebenfalls rechts abbiegen.
Nach Überquerung der Holzbrücke an der sternförmigen Wegegabelung (Aßhornstern) links
halten. Im weiteren Verlauf biegt der Waldlehrpfad links ab, die Route verläuft jedoch geradeaus weiter. Aus dem Wald herauskommend Fortsetzung des Weges über die Deilmannstr.
In der folgenden Kurve rechts in die Hilgenstiege einbiegen.
Nach Überquerung der Bahnlinie geht es auf der nächsten abzweigenden Str. Am Beschlag
links ab. Dem Straßenverlauf bis zur R. - Kurve folgen. Dort in die Wiesenstr. (Einbahnstr.)
und gleich rechts in das Wäldchen einbiegen (W 1). Auf der Str. Funkenstiege rechts halten,
die HvStr. überqueren (Vorsicht !) und dann vor dem Parkplatz links in den Schlosspark einbiegen.
Auf der Bahnhofstr. geht es schließlich rechts ab zurück zum Ausgangspunkt Touristinformation.

